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Empfehlungen des Parlaments zu den
Gesprächen über die TTIP
Die EU und die USA verhandeln derzeit über die Transatlantische Handels- und
Investitionspartnerschaft (TTIP) als umfassendes und ehrgeiziges Handelsabkommen, mit dem
Handel und Investitionen liberalisiert und die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen gefördert
werden sollen. In der öffentlichen Meinung in einigen EU-Mitgliedstaaten werden Befürchtungen
bezüglich der Klauseln zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS) in der TTIP geäußert,
wie überhaupt im Zusammenhang mit den Auswirkungen der zukünftigen Vereinbarungen über die
Regelungsfreiheit der Staaten in den Bereichen Umwelt-, Verbraucher- und Arbeitsrecht sowie
Datenschutz generell Bedenken artikuliert werden. Der Ausschuss für internationalen Handel (INTA)
hat Entwürfe von Empfehlungen zu den TTIP-Verhandlungen angenommen, die während der
Plenartagung im Juni erörtert werden sollen.

Sachstand bei den Verhandlungen
Die USA sind weiterhin der wichtigste Handelspartner und Exportmarkt der EU; 88 % der Firmen, die in die
USA exportieren, sind Statistiken zufolge kleine und mittlere Unternehmen (KMU), und 10 Millionen
europäische Arbeitsplätze sind von Exporten in die USA abhängig. Die TTIP wäre für die USA zwar nur der
drittgrößte Freihandelsmarkt für den Handel mit Waren, jedoch der größte Markt für Dienstleistungen und
Investitionen. Sowohl die EU als auch die USA haben ihren Handel mit Waren multilateral deutlich
liberalisiert (2013 betrug der einfache Durchschnitt der angewendeten Zölle 5,5 % für die EU und 3,2 % für
die USA). Spitzenzollsätze gibt es jedoch nach wie vor, und es könnten durchaus beträchtliche Einsparungen
erzielt werden, wenn sich die Doppelarbeit bei Regelungsverfahren und Anforderungen verringern ließe und
die Märkte für Dienstleistungen, öffentliche Aufträge und Investitionen weiter geöffnet würden. Die EU und
die USA haben daher die Verhandlungen über die TTIP mit dem Ziel aufgenommen, ein umfassendes
Handelsabkommen abzuschließen, das insbesondere in Bezug auf die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen
und eine genau geregelte Handelsliberalisierung neue Maßstäbe setzen könnte. Die Verhandlungen gingen
im April in die neunte Runde. In den Gesprächen ging es um eine große Bandbreite an Themen.
Wesentliches– insbesondere zu Zoll- und Handelserleichterungen, Dienstleistungen, dem KMU-Kapitel, den
branchenspezifischen Kapiteln zur Zusammenarbeit in Regelungsfragen und Zöllen wurde bereits erledigt.
Einige Fragen sind allerdings immer noch auf beiden Seiten stark umstritten: ISDS, geografische Angaben,
der Mechanismus zur horizontalen Zusammenarbeit in Regelungsfragen und ein separates Kapitel für
Energie.

Die Entwürfe von Empfehlungen, über die im INTA-Ausschuss abgestimmt wurde
Die Entwürfe von Empfehlungen wurden im Ausschuss für internationalen Handel (INTA) nach langwierigen
Verhandlungen, mit denen ein Kompromiss zwischen den Fraktionen zustande kommen sollte,
angenommen. Darin wird die Absicht bekräftigt, ein ehrgeiziges und umfassendes Handels- und
Investitionsabkommen zu schließen, mit dem ein ehrgeiziger Marktzugang zu Handels-, Dienstleistungs-,
Investitions- und Beschaffungsmärkten geschaffen werden soll, nichttarifäre Handelshemmnisse verringert
werden sollen und die regulatorische Kompatibilität auf beiden Seiten des Atlantik verbessert werden soll.
Gleichzeitig wird darin ein ausgewogenes Vorgehen gefordert, und die Empfehlungen enthalten eine Liste
sensibler Produkte, für die Übergangszeiträume oder Quoten gelten, oder die sogar ausgeschlossen werden.
Der hybride Ansatz zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen, der von den Verhandelnden
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gewählt wurde, wird übernommen, wobei jedoch konkret festgelegt wird, dass  für den Marktzugang ein
positiver Ansatz gewählt werden sollte, bei dem neue Dienstleistungen ausgenommen werden, während für
die Inländerbehandlung ein negativer Ansatz in Erwägung gezogen werden könnte. In den Entwürfen von
Empfehlungen wird die uneingeschränkte Berücksichtigung der etablierten Regulierungssysteme bei der
Konzeption des Gremiums für die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen gefordert und festgelegt, dass jede
direkte Umsetzung der Empfehlungen eines solchen Gremiums einen Verstoß gegen die EU-Verträge
darstellen würde. Weiterhin wird darin gefordert, dass in der Vereinbarung ein klar geregelter Rahmen für
Handel und Investitionen festgelegt wird: Gefordert wird die Einhaltung des inländischen Datenschutz-,
Umwelt-, Arbeits- und Verbraucherrechts und die vollständige Anerkennung und Durchsetzung geografischer
Angaben. Gefordert wird auch, weiter auf den erzielten Kompromissen aufzubauen: Das Recht der Staaten,
öffentliche Dienstleistungen zu regulieren, soll im Einklang mit der Gemeinsamen Erklärung der
Verhandelnden ausdrücklich genannt werden, und das Vorgehen in Bezug auf ISDS soll, was die Schaffung
eines dauerhaften Beilegungsmechanismus betrifft, auf dem Konzeptpapier der Kommission basieren. In
einem Änderungsantrag kommt immer noch zum Ausdruck, dass die Zustimmung des EP zur TTIP gefährdet
sein könnte, wenn das Programm der USA zur Massenüberwachung nicht eingestellt wird und die Rechte der
EU-Bürger auf Privatsphäre nicht sichergestellt werden. Schließlich wird in dem Text ein „engagierter Dialog“
über die TTIP mit den Mitgliedstaaten und den US-Verhandlungsführern gefordert und die Notwendigkeit
von Transparenz erneut bekräftigt.
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