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 3�4� Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

Vorteile von TTIP für kleinere Unternehmen in der EU umfassend 
nutzbar machen

Bei diesem Kapitel wollen wir sicherstellen, 
dass kleinere Unternehmen in der EU, 
d. h. Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern:
• leichter mit den USA Handel treiben 

können – was Tausende von ihnen bereits 
tun;

• TTIP in vollem Umfang für ihr Wachstum 
nutzen können.

Warum über KMU verhandeln?

Die 20 Millionen kleinere Unternehmen in 
Europa, d. h. Unternehmen mit weniger als 
250 Mitarbeitern, bilden das Rückgrat unserer 
Wirtschaft.

Sie:
• beschäftigen mehr als zwei Drittel der 

Arbeitnehmer im privaten Sektor;
• schaffen deutlich mehr Arbeitsplätze als 

andere Wirtschaftsbereiche – 85 % aller 
neuen Stellen zwischen 2002 und 2010.

Kleine Unternehmen sind mit den gleichen 
Handelsschranken konfrontiert wie große 
Unternehmen, haben jedoch weniger Mitarbeiter 
und weniger Geld, um damit fertigzuwerden. 
Sämtliche Fortschritte im Rahmen von TTIP zur
• Aufhebung der Zölle,
• Vereinfachung der Zollverfahren,
• Verringerung der Kosten aufgrund unter-

schiedlicher Standards,
• Verbesserung des Schutzes der Rechte des 

geistigen Eigentums

werden besonders für kleine Unternehmen von 
Vorteil sein.

Kleine Unternehmen brauchen zusätzliche 
Unterstützung, um die neuen Handels- und 
Investitionsmöglichkeiten, die im Rahmen von 
TTIP denkbar sind, voll ausschöpfen zu können.

Daher soll für sie Folgendes garantiert werden:
• Zugang zu den benötigten Informationen;
• Unterstützung bei der Exporttätigkeit bzw. 

bei Auslandsinvestitionen;
• Vertretung ihrer Interessen bei der Umset-

zung von TTIP.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens wollen wir:
• die Einrichtung eines kostenlosen US-On-

line-Helpdesks erreichen, bei dem kleinere 
Unternehmen alle Informationen finden, die 
sie für ihre Export-, Import- und Investiti-
onstätigkeit in Bezug auf die USA brauchen, 
darunter Informationen über:
– Zölle und Steuern;
– Vorschriften und Zollverfahren;
– Absatzmöglichkeiten.

 (Die EU verfügt bereits über ein ähnliches 
Online-Helpdesk für Unternehmen, die nach 
Europa exportieren wollen.);

• bewährte Verfahren zur Unterstützung klei-
nerer Unternehmen bei der Exporttätigkeit 
oder bei Auslandsinvestitionen austauschen; 
die Unternehmen arbeiten bereits in Bezug 
auf die geschäftliche Vernetzung und den 
Zugang zu Finanzmitteln zusammen – wir 
streben die Verstärkung ihrer Zusammen-
arbeit in diesen und anderen Bereichen an;

• den kleineren Unternehmen bei der 
Umsetzung des TTIP-Abkommens Gehör ver-
schaffen; es soll ein Verbindungsausschuss 
eingerichtet werden, der die Prioritäten und 
Anliegen der kleinen Unternehmen an die 
EU- und US-Handelsbehörden heranträgt.

Die Europäische Kommission hat die kleineren 
europäischen Unternehmen dazu befragt, wel-
che Probleme im Handel mit den USA auftreten. 
Anhand des Feedbacks könnten wir im Rahmen 
des TTIP weitere Maßnahmen vorschlagen, um 
hier zusätzliche Unterstützung zu leisten.


