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 3�8� Rechte des geistigen Eigentums (IPR) und 
geografische Angaben

Förderung der rascheren Bereitstellung eines größeren 
Spektrums von innovativen Produkten und Dienstleistungen für 
die Verbraucher in der EU und den USA

Unsere Ziele bei diesem Kapitel:
• Vereinbarung gemeinsamer Grundsätze 

und Ermittlung von Möglichkeiten für eine 
engere Zusammenarbeit;

• Förderung von Investitionen in Innovation 
und Forschung;

• Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung 
und Vorteile für Unternehmen und 
Verbraucher.

Warum über IPR und geografische 
Angaben verhandeln?

Innovation und Kreativität sind sowohl in der EU 
als auch in den USA Triebkräfte für das wirt-
schaftliche Wachstum. Sie tragen dazu bei, dass 
den Verbrauchern eine größere Auswahl geboten 
werden kann und neue Arbeitsplätze entstehen.

Mit den Rechten des geistigen Eigentums (IPR) 
werden die Anstrengungen von Einzelpersonen 
oder Unternehmen honoriert, die innovativ und 
kreativ tätig sind.

IPR umfassen:
• Patentrechte, Markenzeichen- und 

Gebrauchsmusterrechte;
• Urheberrechte;
• geografische Angaben.

Sie ermöglichen Unternehmen oder Einzel-
personen, die Produkte oder Dienstleistungen 
erfinden, verbessern, mit einem Warenzeichen 
versehen oder neu schaffen:
• einer unzulässigen Verwendung Einhalt zu 

gebieten;
• finanziellen Nutzen aus ihren Anstrengungen 

und Investitionen zu ziehen.

Einer kürzlich durchgeführten Studie zufolge 
haben IPR-intensive Unternehmen einen 
geschätzten Anteil von:
• nahezu 40 % an der EU-Wirtschaft, was 

einem Wert von ca. 4,7 Billionen EUR pro 
Jahr entspricht;

• 35 % an den Beschäftigten in der EU.

Die EU hat moderne, integrierte Regeln zum 
Schutz der IPR entwickelt, die sich positiv auf 
die Schaffung von Wachstum und Arbeitsplätzen 
auswirken.

Sie gewährleisten zudem einen Interessenaus-
gleich zwischen:
• den Inhabern der Rechte des geistigen 

Eigentums und
• den Nutzern dieses Eigentums.

In den USA gelten ebenfalls anspruchsvolle 
Regeln für IPR.

Sie basieren weitestgehend auf ähnlichen 
Grundsätzen wie bei uns, sodass die Regeln 
für den IPR-Schutz für die Partner beiderseits 
des Atlantiks berechenbar sind.

Außerdem handeln die EU und die USA bereits 
mit einer Vielzahl von Waren und Dienstleis-
tungen, bei denen das geistige Eigentum eine 
große Rolle spielt.

Im Rahmen von TTIP wollen wir:
• die Bedeutung der IPR für die Förderung von 

Innovation und Kreativität verdeutlichen;
• durch eine ausgewogene Umsetzung der 

IPR-Regeln die Personen und Unternehmen 
schützen, die neue Ideen entwickeln und diese 
in Produkte von hoher Qualität umsetzen;

• Investitionen in Forschung und Entwicklung 
zur Entwicklung neuer Ideen sowie die 
Kennzeichnung von Produkten und Dienst-
leistungen fördern.

Geschützte geografische Angaben 
(g� g� A�)

Geschützte geografische Angaben sind eines der 
Gebiete, auf denen wir Fortschritte sehen wollen.

Viele Lebensmittel und Getränke aus der EU 
werden in spezifischen Regionen hergestellt, 
verarbeitet oder zubereitet.

Dementsprechend sind sie mit einer Ursprungs-
bezeichnung versehen, wie beispielsweise:
• Tiroler Speck, eine Art Schinken aus Österreich;
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• Grappa, eine Spirituose aus Italien;
• Beaufort, ein Käse aus Frankreich.

Der Schutz von Ursprungsbezeichnungen ist 
gegenwärtig in der EU und den USA unter-
schiedlich geregelt:
• Das EU-Recht schützt sie als „geografische 

Angaben“.
• Das US-Recht gestattet den Herstellern den 

Schutz dieser Bezeichnungen als Warenzei-
chen. Viele EU-Bezeichnungen sind dagegen 
nicht geschützt.

Das derzeitige US-System und die Art seiner 
Umsetzung bringen es mit sich, dass in den USA 
viele Produkte verkauft werden, bei denen sich als
• Ursprungsbezeichnung Regionen in der EU 

finden,
• wo die Produkte jedoch in Wirklichkeit nicht 

hergestellt wurden.

Dadurch werden die Verbraucher in den USA 
getäuscht, und EU-Produzenten haben das 
Nachsehen.

Wir verlangen daher von den USA eine Ver-
besserung ihres Systems in mehrerlei Hinsicht:
• Schutz einer vereinbarten Liste von 

geografischen Angaben mit entsprechen-
den Regelungen zur Verhinderung des 
Missbrauchs dieser Angaben durch andere 
Produzenten;

• wirksame Umsetzung dieser Regeln.

Ziele der EU

Bei diesem Teil des Abkommens streben wir mit 
den USA folgende Vereinbarungen an:
• gemeinsame Grundsätze, die

– auf den bestehenden Regeln und Prak-
tiken in der EU und in den USA basieren,

– die Bedeutung der IPR für die Innovation 
und die Schaffung von Wachstum und 
Arbeitsplätzen betonen;

• verbindliche Verpflichtungen zu einigen 
wichtigen Aspekten wie
– geografische Angaben,
– Aspekte des Urheberrechts, die in der EU 

bereits geschützt sind, wie
– Weiterverkaufsrechte für bildende 

Künstler,
– Rechte der öffentlichen Wiedergabe 

und der Übertragung;
• Zusammenarbeit zwischen Regierungen und 

Akteuren in gemeinsam interessierenden 
Bereichen.

Sensible oder strittige Fragen

In diesem Bereich gibt es einige sensible oder 
strittige Fragen.

Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten 
dieser Fragen und unserer Lösungsansätze:

Sensible Fragen/Bedenken Antwort der EU 

1� ACTA

„Bei TTIP wird möglicherweise versucht, 
durch die Hintertür einige Regeln 
einzuführen, die die EU ursprünglich in 
einem Übereinkommen zur Bekämpfung 
der Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) 
festlegen wollte, das vom Europäischen 
Parlament abge lehnt wurde.“

Die EU und die USA verfügen bereits über 
detaillierte Umsetzungsbestimmungen – andere 
Länder, die dem ACTA beitreten wollten, jedoch 
nicht. Daher werden wir keine Regeln aushandeln 
zu Punkten wie:
• Strafdurchsetzung;
• Haftung von Internetdienstanbietern. 

2� Höhere Preise

„IPR-bezogene Regeln in TTIP könnten 
zu einem Preisanstieg bei neuen 
Arzneimitteln führen.“

Für die öffentlichen Gesundheitsdienste in Europa 
ist es wichtig, dass Arzneimittel trotz Innovation 
bezahlbar bleiben. Wir werden daher keine 
Änderungen an den IPR-Regeln vornehmen. 

3� Geografische Angaben (GA)

„Europas derzeitiges GA-System 
schützt unsere Landwirte und 
Lebensmittelhersteller, denn es verhindert 
die Einfuhr von Waren, die unsere Rechte 
an geistigem Eigentum verletzen. TTIP 
könnte dieses System schwächen.“

Wir werden niemals einer Einschränkung des 
Schutzes zustimmen, der derzeit für unsere 
geografischen Angaben in Europa besteht. 
Einfuhren, bei denen geschützte Bezeichnungen 
Verwendung finden, könnten niemals auf den 
EU-Markt gelangen.


