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Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� Fracking 

„TTIP ermöglicht US-Firmen 
die Produktion von Schiefergas 
in der EU, wenn wir 
entsprechenden Handels- und 
Investitionsvorschriften im 
Energiebereich zustimmen.“

Die Regierung eines jeden EU-Mitgliedstaats entscheidet 
selbst, ob sie die Schiefergasproduktion in ihrem Land zulässt. 
Dieses souveräne Recht eines jeden EU-Mitgliedstaates kann 
durch nichts in TTIP eingeschränkt werden. 

2� Fossile Brennstoffe 

„TTIP enthält keine Aussagen 
zu erneuerbaren Energien.“

Unsere Verhandlungen zu TTIP betreffen den gesamten 
Energiesektor. Wir streben die Einbeziehung von Regelungen 
an, die erneuerbare Energien und die Energieeffizienz fördern – 
also entscheidende Bereiche für die Nachhaltigkeit. 

3� Kohlenstoffemissionen

„Die Einfuhr von 
amerikanischem Erdgas wie 
z. B Methan ist energieintensiv. 
Die CO2-Werte werden 
ansteigen.“

Die Schiefergas-Revolution in den USA hat bislang nur erhöhte 
Kohleeinfuhren in die EU zur Folge. Wird stattdessen Erdgas 
eingeführt, so hat das einen positiven Effekt: Unsere CO2-Werte 
werden niedriger und nicht höher sein.

4� Souveränität

„TTIP könnte das Recht der 
Länder auf freie Entscheidung 
über die Nutzung ihrer 
natürlichen Ressourcen 
beschneiden.“

Entscheidungen darüber, ob die Nutzung einer natürlichen 
Ressource zugelassen wird oder nicht, werden durch TTIP nicht 
beeinflusst. Wird allerdings in einem Land die Nutzung erlaubt, 
zielt TTIP auf die Förderung eines besseren Wettbewerbs und 
eines offenen Zugangs ab. 

 3�3� Zoll- und Handels erleichterungen

Straffung der Zollvorschriften und ‑kontrollen zur Erleichterung 
der Ausfuhren

Unsere Ziele bei diesem Kapitel bestehen darin:
• für Unternehmen, die am Handel zwischen 

der EU und den USA beteiligt sind, die 
Zollabwicklung zu erleichtern;

• auch weiterhin zu gewährleisten, dass 
nur Waren eingeführt werden können, 
die unseren Vorschriften entsprechen;

• auf diese Weise die Menschen und die 
Umwelt zu schützen.

Warum über Zoll- und 
Handelserleichterungen verhandeln?

Wenn eine europäische Firma ihre Waren in die 
USA exportiert, werden diese an der Grenze von 

Zollbeamten kontrolliert, um sicherzustellen, dass 
sie den US-Regeln und -Vorschriften entsprechen.

Gleiches geschieht bei Ausfuhren aus den USA 
in die EU.

Diese Grenzkontrollen:
• verhindern, dass schädliche oder illegale Waren 

in unsere Geschäfte gelangen;
• sichern, dass

– Unternehmen alle für die betreffende 
Warenart fälligen Zölle und Steuern zahlen,

– die Staaten die Mittel einnehmen, die sie 
für den Haushalt eingeplant haben.

Wir möchten durch die Vereinbarung neuer 
Vorschriften für unsere Zollverfahren den Handel 
fördern.
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Diese Vorschriften würden Folgendes bewirken:
• Straffung der Verfahren zwecks Erhöhung 

ihrer Effizienz;
• Einsparungen an Zeit, Geld und Aufwand für 

alle Unternehmen.

Zwei Beispiele für Aspekte, bei denen Erleichterun-
gen für EU-Exporteure erreicht werden könnten:
• die vom US-Zoll erhobene Bearbeitungsgebühr;
• die Hafenwartungsgebühr, die einige US-Häfen 

von den Nutzern verlangen.

Verschickt ein EU-Unternehmen eine Sendung 
in die USA, muss es die dafür fälligen Zölle 
entrichten.

Zusätzlich wird allerdings noch eine Zollab-
wicklungsgebühr erhoben. Sie richtet sich nach 
dem Wert der Waren, beträgt jedoch höchstens 
485 US-Dollar. Durch TTIP wären Waren mit 
Ursprung in der EU künftig von dieser Abgabe 
befreit.

Wenn ein EU-Unternehmen über bestimmte Häfen 
Waren in die USA liefert, muss es für die Nutzung 
dieses Hafens eine Hafenwartungsgebühr zahlen.

Sie beträgt weniger als 0,15 % des Wertes der 
einzuführenden Waren. Bei hochwertigen Gütern 
wie Arzneimitteln, die europäische Unternehmen 
üblicherweise über den Atlantik exportieren, kann 
das dennoch eine recht beachtliche Summe 
ergeben.

Unser Ziel ist es, mit TTIP Gebühren wie diese zu 
kürzen oder gänzlich abzuschaffen.

Ziele der EU

Bei diesem Teil von TTIP wollen wir die Festlegung 
neuer Zollvorschriften erreichen, die:
• den Unternehmen den Exporthandel zwischen 

der EU und den USA erleichtern;
• den Zollbeamten die Durchführung von Kon-

trollen ermöglichen, durch die gewährleistet 
wird, dass
– die ins Land kommenden Waren sicher 

sind,
– die Unternehmen alle beim Zoll fälligen 

Gebühren und Abgaben entrichten.

Hier einige der Möglichkeiten, wie dies zu rea-
lisieren ist:
• Vereinbarung einfacher, wirksamer Vorschrif-

ten, die leicht zu verstehen und zu befolgen 
sind;

• Verwendung einheitlicher Formulare für 
Unternehmen aus der EU und den USA zur 
Abwicklung der Grenzformalitäten;

• Gewährleistung der Transparenz der Zollver-
fahren, indem beispielsweise online darüber 
informiert wird;

• künftige verstärkte Zusammenarbeit zwischen 
den Zollbehörden der EU und der USA.

Die Welthandelsorganisation (WTO) ist das 
Gremium, das die Regeln für den Welthandel 
festlegt.

Ihre Mitglieder – die meisten Länder, einschließlich 
der USA und der EU – haben bereits ein Abkommen 
über Handelserleichterungen (TFA) geschlossen.

Das Abkommen:
• legt Verfahren fest, die von den Zollbehörden 

eines Landes anzuwenden sind, wenn aus-
ländische Unternehmen bzw. Privatpersonen 
Waren in dieses Land exportieren wollen;

• macht es für die Unternehmen oder Privat-
personen leichter, ihre Waren durch den Zoll 
zu bekommen.

Wir werden dafür Sorge tragen, dass das TFA 
durch uns wie auch durch andere in die Praxis 
umgesetzt wird. Bei TTIP wollen wir nach Mög-
lichkeit noch weiter gehen.


