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Täglich handeln die EU und die USA Waren und Dienst-
leistungen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro 
miteinander. Die EU und USA sind damit füreinan-
der die wichtigsten Handelspartner. Allerdings belasten 
nicht nur Zölle, sondern vor allem nicht-tarifäre Hemm-
nisse den Handel nach wie vor erheblich. 

Zu den nicht-tarifären Handelshemmnissen gehören 
beispielsweise unterschiedliche technische Produkt- 
und Produktionsanforderungen. Oftmals garantieren 
sie zwar ein vergleichbares Niveau an Produktsicher-
heit und -qualität sowie an Verbraucher- und Umwelt-
schutz. Die genauen Anforderungen an das Design von 
Produkten sowie an Test-, Prüf- und Zertifizierungsver-
fahren können sich jedoch gravierend unterscheiden. 
So entstehen aufwendige, kostenintensive und teilweise 
redundante Prozesse, die den Zugang zum US-Markt 
für deutsche und europäische Unternehmen erschwe-
ren, die Produktion verteuern und die Preise für die 
Verbraucher erhöhen. Dasselbe gilt für US-Produkte 
und den Zugang zum europäischen Markt.

Insbesondere der industrielle Mittelstand würde profi-
tieren, wenn solche nicht-tarifären Handelshemmnisse 
und damit bürokratischer Aufwand abgebaut würden: 
Denn der Mittelstand wird durch doppelte Prozesse und 
Verfahren und die dadurch entstehenden administrati-
ven Kosten in besonderer Form belastet. Nicht selten 

stellen diese Kosten Marktzutrittsbarrieren für kleine 
und mittlere Unternehmen dar. 

Die Transatlantische Handels- und Investitionspartner-
schaft (TTIP) kann diese Kosten senken und Unter-
nehmen neue Marktchancen eröffnen. Je nach Sektor 
oder Produkt könnten die EU und die USA dazu ein-
zelne Regulierungen auf allen staatlichen Ebenen ver-
einheitlichen, gleichwertige Regeln gegenseitig aner-
kennen oder zukünftig Regeln gemeinsam entwickeln. 
Beispielsweise könnten doppelte Prüf- und Zertifizie-
rungsverfahren abgeschafft werden, wenn diese auf 
gleichwertigen (äquivalenten) Standards und Regeln 
der Konformitätsbewertung beruhen. Dies würde neben 
den Unternehmen auch die Regulierungsbehörden und 
die Verbraucher entlasten. In TTIP geht es somit nicht 
darum, nationale Kompetenzen in der Gesetzgebung 
einzuschränken. Die EU und die USA werden auch in 
Zukunft Umwelt-, Sicherheits- und Gesundheitsfragen 
so regeln können, wie sie es zum Schutz des Gemein-
wohls für angebracht halten. Vielmehr geht es darum, 
die Vereinbarkeit der unterschiedlichen Systeme zu 
verbessern.

1 Bei diesem Papier handelt es sich um die Kurzfassung des BDI-
Positionspapiers "Regulatorische Zusammenarbeit in der transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft: Fokus Industriegüterhandel". Die 
lange Version ist zu finden unter http://www.bdi.eu/TTIP_Positionen_zu_
Verhandlungsthemen.htm .

Einleitung: Nicht-tarifäre Handelshemmnisse im transatlantischen 
Industriegüterhandel 1

Quelle: Koen G. Berden et al. (Ecorys), Non-Tariff Measures in EU-US Trade and Investment – An Economic Analysis, 2009, S. 23-24, 
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/december/tradoc_145613.pdf>. 
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In den Handelsverhandlungen der Zukunft wird es vorrangig nicht mehr um 
Zölle gehen, sondern um Standards und Regulierungen. Will die EU die Glo-
balisierung mitgestalten, muss sie aktiv an der Erarbeitung globaler Standards 
mitwirken. Zudem bietet TTIP eine einmalige Chance, ein hohes Niveau an 
Umwelt- und Verbraucherschutz – auch mit Blick auf den Handel mit Dritt-
ländern  – zu stärken. 

2 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) zwischen der EU und den USA. Fakten und Informationen, häufig 
gestellte Fragen und Antworten, Januar 2015, S. 22, <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/
Publikationen/transatlantische-handels-und-investitionspartnerschaft-ttip,property=pdf,bereich=
bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>. 

Die Debatten zur Liberali-
sierung des Handels wer-
den sich in Zukunft im 
Wesentlichen um Nor-
men, Standards und Regu-
lierungen drehen, nicht 
mehr um Zölle. Um 
die Handelsfragen der 
Zukunft mitzugestalten 
und europäische Interes-
sen zu wahren, muss die 
EU aktiv an der Erarbei-
tung globaler Standards 
mitwirken. Dafür bietet 
TTIP gute Chancen.

 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2

„

„
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TTIP ist nicht der erste Versuch der transatlantischen 
Partner, enger bei regulatorischen Fragen zusammen-
zuarbeiten. Es gab bereits zahlreiche Initiativen mit 
dem Ziel, nicht-tarifäre Handelsbarrieren abzubauen: 
unter anderem die Neue Transatlantische Agenda 
von 1995, die Transatlantische Wirtschaftspartner-
schaft aus dem Jahr 1998, die 2005 ins Leben gerufene 
EU-US-Wirtschaftsinitiative und nicht zuletzt die auf 
dem EU-US-Gipfel von 2007 getroffene neue Rahmen-
vereinbarung zur Vertiefung der Wirtschaftsintegration.

Zu den Erfolgen der transatlantischen Regulierungs-
kooperation gehört beispielsweise das Abkommen über 
die gegenseitige Anerkennung von Zertifizierungen für 
Bioprodukte (organic food). Das Übereinkommen gilt 
für alle landwirtschaftlichen Produkte mit Ausnahme 
von Fisch und Meeresfrüchten sowie von Produkten, 
die Antibiotika enthalten. Im Bereich Flugsicherheit 
haben die EU und USA weitreichende Abkommen abge-
schlossen, die zu einem reibungsloseren Luftverkehr 
führen. Der 2007 gegründete Transatlantische Wirt-
schaftsrat (Transatlantic Economic Council, TEC) trug 
dazu bei, dass sich die europäischen und US-ameri-
kanischen Automobilhersteller einigten, ein einheitli-
ches Ladesystem für Elektroautos in der EU und in den 
USA zu fördern. Ein weiterer Erfolg ist die gegensei-
tige Anerkennung der EU- und US-Zollsicherheitspro-
gramme (AEO/C-TPAT Mutual Recognition Decision).

Trotz der zahlreichen Initiativen seit den 1990er Jah-
ren fällt die Bilanz der transatlantischen Regulierungs-
kooperation bestenfalls gemischt aus. Die gegenseitige 
Anerkennung von Regeln erfordert komplexe Prüfun-
gen und Vereinbarungen auf beiden Seiten des Atlan-
tiks, die ohne ein umfassendes Handelsabkommen bis-
her nicht umgesetzt werden konnten. Darüber hinaus 
war in vielen Fällen das notwendige Engagement auf 
höchster politischer Ebene nicht gegeben. Jede noch so 
gut gemeinte Initiative ist zudem zum Scheitern verur-
teilt, wenn keine klaren Ziele vorgegeben und keine Ins-
titutionen mit ihrer Umsetzung betraut werden.

TTIP bietet nun nicht nur die Chance, in einzelnen Bran-
chen eine gegenseitige Anerkennung von Konformitäts-
bewertungsstellen, Konformitätsbewertungen, Zulas-
sungsverfahren und Produktstandards zu verhandeln, 
wenn sie ein vergleichbares Schutzniveau gewährleisten 
und miteinander kompatibel sind. Zudem könnte unter 
TTIP Regulierungskooperation transparenter, struktu-
rierter und inklusiver gestaltet werden als dies in der 
Vergangenheit der Fall war, indem klare Regeln geschaf-
fen und neue Gremien gegründet werden. Dabei soll-
ten auch alle relevanten regelsetzenden Institutionen 
unterhalb der föderalen beziehungsweise der EU-Ebene 
einbezogen werden.

Warum Regulierungskooperation in TTIP?

Quelle: BDI

Zeitstrahl zur transatlantischen regulatorischen Kooperation
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Regulierungskooperation in TTIP:  
Worum geht es?

In den Verhandlungen über TTIP werden sowohl horizontale (also sekto-
rübergreifende) Fragen der Regulierungskooperation besprochen als auch 
vertikale (sektorspezifische) Themen behandelt.3

Verhandelt wird zurzeit über Regulierungskooperation in folgenden Bran-
chen beziehungsweise Sektoren: Chemie, Automobil, Kosmetika, Pharma-
zeutik und Arzneimittel, Textil und Bekleidung, Pestizide, Informations- und 
Telekommunikationstechnologie, Maschinenbau und Elektrotechnik sowie 
Medizinprodukte. Laut Aussage der EU-Kommission ist kein Industriesek-
tor grundsätzlich von den Verhandlungen ausgenommen. Die EU-Kom-
mission hat bisher Positionspapiere zur regulatorischen Zusammenarbeit 
in acht Industriesektoren vorgelegt: Chemie, Automobil, Maschinenbau 
und Elektroindustrie, Kosmetika, Pharmazeutik, Medizinprodukte sowie 
Textil und Bekleidung.

3 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), U.S.-Handelsbeauftragter Michael Froman 
zum Dialog über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP), 5.5.2014, 
<http://www.bmwi.de/DE/Presse/reden,did=637368.html> (eingesehen am 1.8.2014).

Erklärung zentraler Begriffe 

Regulierung
Eine verpflichtende staatliche Maßnahme, mit der privatwirtschaftli-
che Akteure wie Unternehmen an die Einhaltung bestimmter gesell-
schaftlicher Interessen gebunden werden, z.B. mit Blick auf den Ver-
braucher- oder Umweltschutz. Eine Regulierung kann vom Gesetzgeber 
(Legislative) oder von der Exekutive erlassen werden. Beispiele sind 
Gesetze und Verordnungen.

Regulierungsbehörde
Eine staatliche, auf der Grundlage eines Gesetzes eingesetzte Einrich-
tung, deren Aufgabe es ist, die Einhaltung von Gesetzen zu überprüfen 
und Regeln für Marktteilnehmer zum Beispiel zum Schutz von Ver-
brauchern und der Umwelt zu erlassen. Regulierungsbehörden kön-
nen in einem Ministerium eingegliedert oder einem Ministerium unter-
stellt sein. 

Norm
Ziel einer Norm ist es, einheitliche Regeln für die Wirtschaft zu schaf-
fen, den Austausch zwischen verschiedenen Märkten zu vereinfachen 
und dabei den Schutz der Allgemeinheit sicherzustellen. Eine Norm 
ist ein freiwillig anwendbares Dokument, das mit Konsens erstellt und 
von einer anerkannten Institution angenommen wurde. Es legt für die 
allgemeine und wiederkehrende Anwendung Regeln, Leitlinien oder 
Merkmale für Tätigkeiten oder deren Ergebnisse fest, wobei ein opti-
maler Ordnungsgrad in einem gegebenen Zusammenhang angestrebt 
wird (DIN EN 45020: Normung und damit zusammenhängende Tätig-
keiten – Allgemeine Begriffe).

Es gibt nicht nur die ‚eine‘ 
richtige Art und Weise, 
wie man bei der Regulie-
rung vorgehen sollte, und 
es gibt keine allgemeingül-
tige Einheitslösung. Aber 
die Grundsätze der Trans-
parenz, Partizipation und 
Rechenschaftspflicht sind 
schließlich nicht rein ame-
rikanische Prinzipien. Sie 
bilden die Grundlage des 
Regulierungsprozesses in 
vielen europäischen Län-
dern, sie sind bereits auf 
der regulatorischen Refor-
magenda der EU, und sie 
genießen breiten öffentli-
chen Zuspruch. 

 
US-Handelsbeauftragter Michael Froman 3

„

„
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Darüber hinaus soll die geplante Regulierungskompo-
nente in TTIP wie auch in anderen Freihandelsabkom-
men noch zwei weitere Bereiche umfassen: Zum einen 
soll ein Kapitel zu gesundheitspolizeilichen und pflan-
zenschutzrechtlichen Maßnahmen in TTIP enthalten 
sein, das auf dem Agreement on the Application of Sani-
tary and Phytosanitary Measures (SPS-Abkommen) der 
Welthandelsorganisation (WTO) basieren soll. Vor dem 
Hintergrund der zahlreichen Handelsstreitigkeiten der 

EU und USA im Lebensmittelbereich soll dieses Kapitel 
den Dialog und die Kooperation in diesem Bereich ver-
bessern. Zum anderen wird ein Kapitel zu technischen 
Barrieren verhandelt, welches auf dem Abkommen über 
technische Handelsbarrieren der WTO (Agreement on 
Technical Barriers of Trade, TBT-Abkommen) der WTO 
aufbauen soll. Auch hier ist das Ziel, die Regulierungs-
kooperation zu verbessern.

Formen der regulatorischen Kooperation 

Informationsaustausch
Durch den Informationsaustausch zwischen Regu-
lierungsbehörden können Unterschiede bei Regulie-
rungsansätzen und technischen Fragen früh erkannt 
und erörtert werden. Der Informationsaustausch führt 
zu keinen bindenden Ergebnissen, kann aber das 
gegenseitige Verständnis fördern.

Datenaustausch
Wenn Regulierungsbehörden Daten, etwa bei der 
Inspektion von Laboren, austauschen, kann vermie-
den werden, dass diese doppelt erhoben werden müs-
sen. Dabei muss das Einverständnis der betroffenen 
Unternehmen vorliegen und die Vertraulichkeit sen-
sibler Informationen gewährleistet sein.

Gegenseitige Anerkennung von Konformitätsprü-
fungsstellen (Mutual Recognition Agreement, MRA)
Mit einem MRA werden die jeweiligen Rechtsvor-
schriften selbst nicht gegenseitig anerkannt und die 
Zulassungsvoraussetzungen für Produkte somit nicht 
verändert. Allerdings können anhand eines MRA die 
Konformitätsbewertungsstellen der Partnerländer den 
Nachweis führen, ob ein Produkt oder ein Prozess 
die Voraussetzungen im jeweils anderen Land erfüllt. 

Gegenseitige Anerkennung von Konformitätsprüfungen
Durch Konformitätsbewertungen wird der Nachweis 
erbracht, ob ein Prozess oder Produkt bestimmte 
Anforderungen, die sich durch Gesetze, Regulierun-
gen oder Normen ergeben, erfüllt. Voraussetzung für 
die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsprü-
fergebnissen ist, dass nach gleichwertigen Kriterien 
geprüft wird. 

Gegenseitige Anerkennung von Produktstandards
Erkennen Länder Produktstandards gegenseitig an, 
darf ein Produkt, das in einem Land rechtmäßig in 
den Verkehr gebracht worden ist, im jeweils anderen 
Land auf den Markt gebracht werden. Voraussetzung 
ist, dass die geltenden Vorschriften ein vergleichba-
res Schutzniveau gewährleisten. Das Bestimmungs-
land kann die Vermarktung eines Produkts in dessen 
derzeitiger Form verweigern, wenn dies zum Schutz 
der öffentlichen Sicherheit und Gesundheit oder der 
Umwelt notwendig ist. 

Harmonisierung
Die Harmonisierung von Produktanforderungen mit-
tels gleicher Rechtsvorschriften und gemeinsamer 
Normen ist die weitreichendste Form der Kompati-
bilität. In der EU ist die Harmonisierung einer der 
Grundpfeiler des freien Warenverkehrs. In der inter-
nationalen Regulierungskooperation wird sie nur in 
den seltensten Fällen erzielt.
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TTIP ist in der deutschen Bevölkerung umstritten. Viele befürchten, dass 
das Abkommen europäische Standards verwässern und die Prozesse der 
demokratischen Regelsetzung aushöhlen könnte. Gerade das geplante Regu-
lierungskapitel weckt Ängste: Harmonisierung von Standards und Nor-
men, so die Kritiker, könnte zu einem race to the bottom – also sinken-
den Schutzstandards – führen. Außerdem wird befürchtet, Übereinkünfte 
zur gegenseitigen Anerkennung von Produktstandards (Äquivalenzabkom-
men) könnten die Handelspartner daran hindern, in Zukunft zum Wohle 
der Allgemeinheit regulierend tätig zu werden (Stichwort regulatory chill/
freeze). Auch steht die Behauptung im Raum, dass sich neue transatlanti-
sche Gremien, beispielsweise ein Regulierungsforum (Regulatory Coopera-
tion Forum/Body), nach Abschluss von TTIP auf weitere Maßnahmen der 
Regulierungskooperation verständigen und dabei die demokratisch legiti-
mierten Entscheidungsprozesse unterlaufen könnten. Dahinter steckt die 
Sorge, dass sich die Vertragsparteien bindend auf die gegenseitige Aner-
kennung von Produktstandards einigen könnten, auch wenn das entspre-
chende Produkt zunächst nicht unter TTIP behandelt worden war – und 
zwar ohne dass Rat und Parlament der EU darüber befinden müssten.

Ein Blick auf Vertragstexte bestehender Freihandelsabkommen, europäi-
sche Rechtsgrundlagen und Verhandlungsvorschläge für TTIP zeigt, dass 
die genannten Sorgen eines race to the bottom und regulatory freeze ebenso 
unbegründet sind wie die Angst, dass TTIP der Demokratie schadet.

TTIP ist kein Binnenmarktprojekt
Auch in Zukunft werden nur solche Produkte und Dienstleistungen aus den 
USA in die EU exportiert werden können, die den europäischen Regeln 
und Normen entsprechen. Dies gilt andersherum genauso. TTIP ist kein 
Binnenmarktprojekt, sondern ein Freihandelsabkommen. 4

Keine gegenseitige Anerkennung ohne Prüfung und Feststellung der 
Gleichwertigkeit
Bevor Konformitätsbewertungsstellen, Regeln und Produkte gegenseitig 
anerkannt werden, wird eine umfassende Prüfung der Gleichwertigkeit 
vorgenommen. Nur wenn eine Gleichwertigkeit festgestellt werden kann, 
ist gegenseitige Anerkennung möglich. Bieten Standards nicht denselben 
Schutz für den Konsumenten, Arbeitnehmer oder die Umwelt, so ist eine 
gegenseitige Anerkennung auch nicht möglich.5

4 Rat der Europäischen Union, Leitlinien für die Verhandlungen über die transatlantische Handels- 
und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, 9.10.2014, <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-mandat,property=pdf
,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>.

5 BDI, BDI-Präsident wirbt für TTIP: „Wir wollen ein umfassendes Freihandelsabkommen abschließen“, 
12.5.2014, <http://www.bdi.eu/Aktuelles_zu_TTIP_19064.htm>.

Regulierungskooperation in TTIP:  
Einfallstor für Deregulierung?

Die regulatorische Kom-
patibilität lässt das Recht, 
Vorschriften nach Maß-
gabe des von der jeweili-
gen Seite für angemessen 
erachteten Schutzniveaus 
in den Bereichen Gesund-
heit, Sicherheit, Verbrau-
cher, Arbeit und Umwelt 
sowie kulturelle Viel-
falt zu erlassen oder auf 
andere Weise legitime 
Regulierungsziele zu errei-
chen, unberührt (…) 

 
Unkommentierte deutsche Fassung des TTIP-Ver-

handlungsmandats, S. 4, 11 4

„

„
Bei TTIP geht es für den 
BDI nicht darum, die 
hohen Umweltschutz-, 
Arbeits- und Sozialstan-
dards in Europa zu sen-
ken. Gegenseitige Aner-
kennung von Standards 
ist nur da möglich, wo sie 
dasselbe Schutzniveau 
garantieren. Dann könn-
ten allerdings erhebliche 
Kosten eingespart werden. 

 
BDI-Präsident Ulrich Grillo 5

„

„
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Keine regulatorische Zusammenarbeit außerhalb des gegebenen politischen 
und rechtlichen Rahmens
Entscheidungen über rechtliche Anforderungen können nach wie vor nur 
entsprechend europäischem, nationalem beziehungsweise US-amerikani-
schem Recht getroffen werden. Ist beispielsweise in der EU eine Anpas-
sung eines delegierten Rechtsakts notwendig, kann die EU-Kommission 
diese nur im Rahmen des ihm zugrundliegenden Gesetzes für nicht wesent-
liche Vorschriften vornehmen. Parlament und Rat können Vorschläge für 
delegierte Rechtsakte innerhalb einer bestimmten Frist ablehnen. Im Par-
lament bedarf es hierzu einer absoluten Mehrheit, im Rat einer qualifizier-
ten Mehrheit. Gibt es keine rechtliche Grundlage, müsste diese zunächst 
geschaffen werden. Dafür gilt der übliche Gesetzgebungsprozess in der EU: 
Die Kommission schlägt vor; das Europäische Parlament und der Minis-
terrat entscheiden. Dabei gelten die üblichen Pflichten von Konsultatio-
nen und Folgeabschätzungen.

Keine Festschreibung von Regulierungen
Auch nach TTIP werden die Vertragsparteien das Recht haben, in einer 
Art und Weise zu regulieren, die dem von ihnen als notwendig erachte-
ten Schutzniveau entspricht. Dieses Prinzip ist im Verhandlungsmandat 
der EU eindeutig verankert. Das bedeutet, dass die EU und die USA auf 
Gebieten, wo sich die Systeme unterscheiden oder ein unterschiedliches 
Schutzniveau besteht, ihre Regulierungspraxis beibehalten würden. Aber 
auch bei denjenigen Themen, bei denen sich die EU und die USA ent-
schließen, eine größere Kompatibilität ihrer Regulierungen herzustellen, 
kann jede Vertragspartei nach wie vor strengere Maßnahmen ergreifen. 
In diesem Fall gilt es, die andere Seite zu informieren und zu konsultieren 
– jede Seite würde aber weiterhin selbst entscheiden können, wie sie ihre 
Bürger schützen möchte. 

Keine Zuweisung von Entscheidungskompetenzen an 
Regulierungsgremien
Völkerrechtliche Verträge wie TTIP dürfen die europäische Kompetenz-
ordnung nicht verfälschen. Dies wäre jedoch der Fall, wenn beispielsweise 
TTIP ein Unionsorgan wie das Parlament in den ihm nach Unionsrecht 
zukommenden Kompetenzen beschneiden würde. Ein mit Entscheidungs-
kompetenz ausgestattetes Regulierungsforum (Regulatory Cooperation 
Forum/Body, RCB) in einem Handelsabkommen wäre nicht konform mit 
EU-Recht, da für den Erlass von Regulierungen eine klare Aufgabenzuwei-
sung an Parlament und Kommission vorliegt. 6

6 Europäische Kommission, Initial Provisions for Chapter [ ] Regulatory Cooperation, <http://trade.
ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf> (eingesehen am 20.3.2015). 

Der RCB wird nicht 
die Kompetenz haben, 
Rechtsakte anzunehmen. 

 
EU-Verhandlungstext für das TTIP-Kapitel zur 

regulatorischen Kooperation 6

„

„
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Begrenzte Einklagbarkeit vor dem Streitschlichtungs-
mechanismus des Abkommens
Nach Ratifizierung von TTIP sind sowohl die USA als 
auch die EU an den völkerrechtlichen Vertrag gebun-
den und dürften keine Vorschriften erlassen, die dage-
gen verstoßen. Dies gilt gleichwohl nur für Themen, 
die tatsächlich vom Vertrag abgedeckt und vor allem 
bindend und vor dem Streitschlichtungsmechanis-
mus des Abkommens einklagbar sind. Der von der 

EU-Kommission vorgelegte Text für das TTIP-Regulie-
rungskapitel stellt jedoch ausdrücklich in Frage, ob es 
in diesem Bereich überhaupt eine Streitbeilegung geben 
sollte, da es sich nicht um inhaltliche, sondern um pro-
zedurale Verpflichtungen handelt. Die Vertragsparteien 
können auf freiwilliger Basis Maßnahmen zur Regu-
lierungskooperation ergreifen. Zur Klarstellung: Keine 
Vertragspartei ist verpflichtet, in eine bestimmte regu-
latorische Zusammenarbeit einzutreten.
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Sektorale Regulierungskooperation in TTIP

TTIP bietet eine Chance, Regulierungskooperation zu fördern, die nicht 
ungenutzt bleiben sollte. Dabei unterscheiden sich die Möglichkeiten und 
Schwerpunktthemen je nach Sektor allerdings deutlich.

Automobilsektor

In der EU und den USA herrschen unterschiedliche Anforderungen unter 
anderem an hintere Blinkleuchten, Crashtest-Vorschriften, den Insassen-
schutz, Seitenspiegel, Sicherheitsgurte und Gurtverankerungen oder auch 
an Lenksysteme. Ziel von TTIP sollte es sein, die jeweiligen Regulierun-
gen gegenseitig als äquivalent anzuerkennen, sofern die Gleichwertigkeit 
nachgewiesen wurde. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Gegenseitige Anerkennung der Standards der United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE) und der Federal Motor Vehicle Saf-
ety Standards (FMVSS), soweit Gleichwertigkeit nachgewiesen wurde;

 - Kontinuierliche Zusammenarbeit bei der Entwicklung und Regulierung 
neuer Technologien;

 - Intensivierung der gemeinsamen Forschungs- und Regulierungsaktivitä-
ten im Bereich Elektromobilität. 7

Maschinenbau

Soweit vergleichbare Anforderungen bestehen, würde eine gegenseitige 
Anerkennung von Prüfverfahren und Zertifikaten die Produktion für den 
jeweils anderen Markt erheblich vereinfachen. TTIP könnte getreu dem 
Motto one standard, one test, accepted everywhere zu einer Angleichung 
der rechtlichen Anforderungen und Normen beitragen. Aufgrund der hohen 
Fragmentierung des US-Marktes bezüglich technischer Normen ist eine 
gegenseitige Anerkennung von US- und EU-Normen zum jetzigen Zeitpunkt 
oftmals nicht möglich. Voraussetzung für eine gegenseitige Anerkennung 
ist, dass die Anforderungen zu einem vergleichbaren Schutzniveau führen, 
die einschlägigen Sicherheitsanforderungen einander angeglichen und die 
einschlägigen Normen auf Basis internationaler Normen der Internatio-
nal Organization for Standardization (ISO) und der International Electro-
technical Commission (IEC) harmonisiert werden. Um eine gleichwertige 
Kompetenz der Labore und Prüfeinrichtungen zu gewährleisten, sollte auf 
das international etablierte Akkreditierungssystem zurückgegriffen werden.

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung neuer Regularien zur Pro-
duktsicherheit und bei deren Überarbeitung;

7 Alle folgenden Zitate, wenn nicht anders gekennzeichnet, stammen aus der BDI-Broschüre Wir 
wollen TTIP. Klare Regeln – echte Chancen: Ein starkes TTIP für Deutschland, Stormy-Annika 
Mildner, Julia Howald, Fabian Wendenburg (Hrsg.), 2015. 

Wir müssen doppelt for-
schen, doppelt entwi-
ckeln, doppelt beschaffen, 
ausrüsten und zertifi-
zieren – ohne direkten 
Nutzen für Autokäufer, 
Umwelt oder die Sicher-
heit im Straßenverkehr. 
(…) Es geht darum, über-
flüssige Bürokratie zu 
reduzieren – nicht das 
hohe Schutzniveau für 
Konsumenten in Europa 
und Amerika. 

 
Dr. Dieter Zetsche, Daimler AG 7

„

„
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 - Engere Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Normen unter dem 
Dach von ISO und IEC; Übernahme bestehender ISO/IEC-Normen in 
das jeweilige nationale Regelwerk;

 - Harmonisierung technischer Sicherheitsanforderungen auf der Basis inter-
nationaler ISO/IEC-Normen;

 - Gegenseitige Anerkennung von Prüfverfahren und Zertifikaten bei iden-
tischen Anforderungen;

 - Nutzung der Herstellerselbsterklärung (in der EU ist zumeist keine Über-
prüfung durch Dritte vorgeschrieben) im US-amerikanischen Regelwerk;

 - Konsequente Nutzung des internationalen Akkreditierungssystems;

 - Verbesserung der Transparenz und der Informationslage über Regulie-
rungen in den USA auf Ebene des Bundes, der Einzelstaaten und der 
Kommunen. 8

Elektroindustrie

Wie beim Maschinenbau würden auch Unternehmen der Elektroindust-
rie vom Prinzip one standard, one test, accepted everywhere profitieren. 
Doch auch hier ist eine gegenseitige Anerkennung technischer Normen 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Vielmehr sollten technische Anfor-
derungen auf Basis internationaler ISO- und IEC-Normen angeglichen 
und künftig gemeinsam erarbeitet werden. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Angleichung und gemeinsame Erarbeitung technischer Produktanforde-
rungen auf Basis internationaler Normen der ISO und der IEC;

 - Gegenseitige Anerkennung von Prüfergebnissen als gleichwertig, sofern 
identische technische Normvorgaben vorliegen;

 - Strukturelle Angleichung der Regulierungssysteme, sodass zusammen mit 
der Harmonisierung technischer Normen die Anerkennung von Konfor-
mitätsbewertungen aus dem jeweils anderen Marktgebiet möglich wird;

 - Einbeziehung der Einzelstaaten und lokalen Behörden in den USA in 
die regulatorische Zusammenarbeit.

Medizintechnik

Für die medizintechnische Industrie sind nicht-tarifäre Handelshemm-
nisse die größte Barriere im transatlantischen Handel. Vor allem für kleine 
und mittlere Unternehmen, aus denen die medizintechnische Industrie in 
Deutschland mehrheitlich besteht, stellen sie eine erhebliche Belastung 
dar. TTIP kann hier Abhilfe schaffen. Eine bessere Zusammenarbeit würde 

8  Nicola Leibinger-Kammüller, „Der Freihandel hilft uns“, in: Handelsblatt, 23.6.2014, S. 48. 

Kosten für doppelte Zulas-
sungsverfahren haben 
kleinere Unternehmen 
bisweilen davon abgehal-
ten, in einen Markt einzu-
treten. (…) Wir weltweit 
agierende deutsche Mit-
telständler wünschen uns 
TTIP, wir brauchen TTIP, 
wir wollen TTIP. 

Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der 

Geschäftsführung der Trumpf GmbH 8

„

„

Die Akzeptanz der deut-
schen beziehungsweise 
europäischen Normen 
und Zulassungsregelun-
gen bedeutet eine erheb-
liche Preisreduzierung 
gegenüber dem Kunden, 
was vor allem für den 
US-Markt von besonderer 
Bedeutung ist, denn die-
ser Markt ist sehr preis-
sensibel. Deutsche Her-
steller haben hier teilweise 
ein Margenproblem, wel-
ches unter anderem durch 
immer aufwändigere 
Dokumentationen und 
Prüfnachweise bedingt ist. 

Mathis Kuchejda, Schmidt + Haensch GmbH & Co

„

„
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dazu beitragen, Produkte der Medizintechnik schneller auf den Markt zu 
bringen und für Patienten den Zugang zu innovativen und sicheren Tech-
nologien zu verbessern. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Festhalten am derzeitigen europäischen Verfahren zum Inverkehrbrin-
gen von Medizinprodukten;

 - Anwendung und Umsetzung des gegenseitigen Anerkennungsabkom-
mens zwischen der EU und den USA aus dem Jahr 1998 durch die USA;

 - Harmonisierung und Standardisierung der Anforderungen an den Markt-
zugang für Medizinprodukte;

 - Harmonisierter elektronischer Austausch der Konformitätsnachweise, 
die für den Marktzugang erforderlich sind, sowie eine gemeinsame elek-
tronische Plattform zur Einreichung der Nachweise;

 - Einheitliche Qualitätsmanagementsysteme (QMS) durch einheitliche Vor-
lagen für Inspektionsberichte, Vereinheitlichung der Inspektionskriterien, 
einheitliche oder gemeinsame Ausbildung der Inspekteure; 

 - Einheitliche Umsetzung der Systeme zur Unique Device Identification 
(UDI). In Zukunft sollen Medizinprodukte eine weltweit eindeutige Pro-
duktnummer tragen, die maschinell lesbar – beispielsweise per Strichcode 
– auf dem Produkt oder der Verpackung hinterlegt wird. Mit Hilfe dieser 
Markierung soll man dann in einer UDI-Datenbank Informationen über 
das Produkt einsehen können.

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Die ITK-Branche ist wie keine zweite Branche durch das globale Internet 
geprägt. Gemeinsame Regeln sind deshalb von besonderer Bedeutung. 
Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich kurz- und mittelfristig nicht in allen 
zentralen Bereichen gemeinsame Standards finden lassen. Exemplarisch sei 
nur der Umgang mit personenbezogenen Daten genannt. Dies sollte aber 
nicht den Blick dafür verstellen, dass in anderen Bereichen eine bessere 
Zusammenarbeit, Anerkennung und Angleichung möglich sind. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Eigenes IKT-Kapitel in TTIP: Rahmenbedingungen für alle Anbieter der 
digitalen Wertschöpfungskette langfristig harmonisieren;

 - Gegenseitige Anerkennung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen;

 - Entwicklung gemeinsamer Regeln für E-Labeling;

 - Unbeschränkter Marktzugang für Produkte, die Verschlüsselungstech-
nologien nutzen.

Einheitliche Test-, Prüf- 
und Zertifizierungsver-
fahren könnten Firmen 
helfen, Zeit und Geld zu 
sparen, ohne das Sicher-
heitsniveau abzusenken. 

 
Joe Kaeser, Siemens AG

„

„
Gemeinsame Standards 
zu definieren, verbindli-
che Regulierungen festzu-
legen, protektionistische 
Maß nahmen vollständig 
abzubauen sowie das Ver-
trauen in diese Maßnah-
men zu schaffen – dies 
schafft die Voraussetzung 
für einen künftigen digita-
len Markt. 

 
Bill McDermott, SAP SE

„

„
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Chemie

Die EU und die USA regeln den sicheren Umgang mit Chemikalien sehr unter-
schiedlich. In der EU ist REACH (Registration, Evaluation, Authorization and 
Restriction of Chemicals) die rechtliche Grundlage, in den USA der Toxic Sub-
stances Control Act (TSCA). Im Chemiebereich ist eine gegenseitige Anerken-
nung der Registrierungs- und Zulassungsvorschriften von Chemikalien wegen 
der Unterschiedlichkeit der Regulierungen in den USA und der EU nicht mach-
bar. Dennoch sollten Möglichkeiten geprüft werden, wie die transatlantischen 
Partner kooperieren können, um Doppelarbeit zu reduzieren und langfristig eine 
größere Vergleichbarkeit der Chemikalienregulierungen zu erreichen. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Harmonisierung bei der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (z.B. 
für Warnhinweise und -symbole), um zu vermeiden, dass umverpackt oder um -
etikettiert werden muss;

 - Intensivierung der Zusammenarbeit bei der Regulierung neuer Technologien, 
beispielsweise der Nanotechnologie.

Pharmaindustrie

Um ein Medikament auf den Markt zu bringen, ist eine Zulassung erforderlich. 
Grundlage ist eine umfangreiche Dokumentation der Eigenschaften des Medika-
ments sowie der Resultate der präklinischen Tests und klinischen Studien, die von 
den dafür zuständigen Behörden vorgenommen wird. TTIP würde die Möglich-
keit eröffnen, die Vereinheitlichung der Anforderungen an die Zulassungsdossiers 
weiter voranzutreiben. Voraussetzung ist, dass bei der weiteren Harmonisierung 
der Zulassungsanforderungen für neue Medikamente die Zulassungsstandards 
nicht gesenkt werden. Das Patientenwohl muss weiterhin oberste Priorität haben. 
TTIP bietet zudem die Möglichkeit, einheitliche Standards für die Fertigungsbe-
dingungen und -abläufe, Qualitäts- und Risikomanagementsysteme in den Pro-
duktionsstätten zu schaffen und diese gegenseitig anzuerkennen. In der EU gel-
ten zurzeit die Standards der Good Manufacturing Practice (GMP), in den USA 
der Current Good Manufacturing Practice (CGMP). 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Vereinheitlichung von Prüfkonzepten für klinische Studien mit Kindern;

 - Einheitliche Regeln bei der Inspektion von Fertigungsbedingungen und -abläu-
fen, Qualitäts- und Risikomanagementsystemen in den Produktionsstätten von 
Medikamenten auf Grundlage der GMP;

 - Gegenseitige Anerkennung von GMP- und CGMP-Inspektionen durch die Euro-
pean Medicines Agency (EMA) und die Food and Drug Administration (FDA);

 - Harmonisierung der Methodik zur Nutzen-Risiko-Bewertung bei der Prüfung 
von Arzneimitteln und deren Zulassungsverfahren;

 - Intensivierter Austausch von Datenfeldern aus Ergebnissen von klinischen Prü-
fungen sowie Harmonisierung der Veröffentlichungsregeln dieser Datenfelder.

TTIP soll den Rahmen 
dafür schaffen, dass die 
Behörden die Durchfüh-
rung der Audits gegen-
seitig anerkennen – ohne 
einen Verlust an Qua-
lität und Verbraucher-
schutz. Das setzt vor-
aus, dass beide Seiten 
sich vertrauen. Eine ent-
sprechende Vereinbarung 
würde uns entlasten und 
auch die Verwaltungskos-
ten der Staaten senken. 

 
Kurt Bock, BASF SE

„

„
TTIP kann dafür sorgen, 
dass Patienten schneller 
Zugang zu neuen Medika-
menten bekommen, dass 
Behördenbudgets bes-
ser genutzt werden – und 
dass Pharmaunternehmen 
wieder mehr Geld für For-
schung und weniger für 
Formular-Management 
ausgeben können.

 
Mathis Kuchejda, Schmidt + Haensch GmbH & Co

„

„
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Textil und Mode

Die Textil- und Bekleidungsindustrie stellt vielfältige Vorerzeugnisse und 
Endprodukte für höchst unterschiedliche Anwendungsbereiche her. Die 
Vielfalt an regulatorischen Vorgaben im Textil- und Bekleidungssektor ist 
entsprechend groß. Gerade bei der Pflegekennzeichnung von Bekleidung 
gibt es viele unterschiedliche Anforderungen für den US- und EU-Markt. 
Bezüglich textiler Bodenbeläge sind die Sicherheitsstandards und Testme-
thoden in der EU und den USA nahezu identisch. Trotzdem werden Test-
berichte häufig nicht gegenseitig anerkannt. Durch eine Harmonisierung 
oder – falls dies nicht möglich ist – eine gegenseitige Anerkennung von Pro-
duktionsvorschriften und -verfahren sowie durch die gegenseitige Anerken-
nung von akkreditierten Prüflaboren könnten Handelshemmnisse abge-
baut werden. Am bestehenden Informations- und Schutzniveau für den 
Verbraucher würde dies nichts ändern. Davon würden sowohl Hersteller 
als auch Verbraucher profitieren. 

Unsere Verhandlungsziele für TTIP:
 - Harmonisierung beziehungsweise gegenseitige Anerkennung von  
Verbraucherschutzstandards;

 - Gegenseitige Anerkennung von Test- und Zertifizierungsverfahren;

 - Gegenseitige Anerkennung von akkreditierten Prüflaboren;

 - US-seitige Übernahme der Pflegekennzeichnung nach ISO-Standard.

Bei exportstarken Unter-
nehmen schnappt die 
‚Kosten- und Bürokratie-
falle‘ gleich zwei Mal zu: 
bei Zollsätzen und wei-
teren regulatorischen 
Vorgaben. (…) Ziel der 
TTIP-Verhandlungen 
muss es sein, durch eine 
effiziente Harmonisierung 
oder gegenseitige Aner-
kennung von Normen, 
Standards beziehungs-
weise Test- und Zertifizie-
rungsverfahren Handels-
hemmnisse abzubauen 
– bei gleichbleibendem 
Informations- und Schutz-
niveau aller Beteiligten. 

 
Ingeborg Neumann, Peppermint Holding

„

„
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Zehn Forderungen für gute transatlantische Regulierungskooperation

1. Kein one-fits-all approach: Sektorspezifischen 
Unterschieden muss Rechnung getragen werden.

Eine stärkere regulatorische Zusammenarbeit lohnt 
sich in allen Industriebranchen. Sie sollte daher breit 
angelegt sein. Gleichwohl gibt es in der regulatori-
schen Zusammenarbeit keine one size fits all-Lösun-
gen. Daher müssen die Verhandlungen sektorspezi-
fischen Unterschieden Rechnung tragen. Es sollte 
branchenspezifisch entschieden werden, welcher 
Ansatz sinnvoll ist und welche Akteure eingebunden 
werden müssen.

2. Technische Normen sollten auf der Basis internatio-
naler Normen wie denen der ISO, IEC oder UN ECE 
gemeinsam erarbeitet und angeglichen werden.

Sowohl die EU-Mitgliedstaaten als auch die USA 
arbeiten in den Gremien der internationalen Nor-
mungsorganisationen ISO und IEC sowie in der UN 
ECE mit. Eine einheitliche Umsetzung der auf inter-
nationaler Ebene vereinbarten Normen durch die 
nationalen Normungsinstitutionen würde den trans-
atlantischen und internationalen Handel erheblich 
erleichtern. Idealerweise sollten auch Konformitäts-
bewertungen auf der Basis internationaler Normen 
erfolgen. Davon würden auch Drittländer profitieren. 

3. EU und USA müssen bei der Regulierungstätigkeit 
die Grundsätze der Guten Regulierungstätigkeit 
(good regulatory practice) anwenden, also Trans-
parenz, Rechenschaft und Partizipation im gesam-
ten Prozess gewährleisten.

Nur auf der Basis eines offenen und transparenten 
Regulierungsprozesses können andere Regierungen 
sowie Interessengruppen aus Wirtschaft und Zivilge-
sellschaft Regulierungsentwürfe sinnvoll kommentie-
ren. Die EU-Kommission sollte daher prüfen, inwie-
weit sie bei der Erarbeitung delegierter Rechtsakte 
mehr Transparenz und Partizipation, etwa durch offizi-
elle Anhörungen und Konsultationen, zulassen kann.

4. In TTIP muss sichergestellt werden, dass das 
Abkommen nicht zu einer Senkung von Sicher-
heits-, Gesundheits-, Umwelt- Verbraucher- oder 
Datenschutzstandards führt.

Voraussetzung für eine Angleichung oder gegen-
seitige Anerkennung von Prozessen, Regeln oder 
auch Produkten ist ein vergleichbares Niveau an 

Produktsicherheit, Gesundheits-, Verbraucher- und 
Umweltschutz sowie Datenschutz und Datensicher-
heit. Dieses muss unter Berücksichtigung der gesetz-
lichen Vorschriften der Vertragsparteien auf der Basis 
intensiver Prüfungen und wissenschaftlicher Erkennt-
nisse nachgewiesen werden. Der Erfolg der deutschen 
Industrie im In- und Ausland beruht auf qualitativ 
hochwertigen und sicheren Produkten made in Ger-
many. Eine Absenkung von Standards würde daher 
deutschen Unternehmen wie auch den Verbrauchern 
schaden. In TTIP sollte daher eine Methodologie ent-
wickelt werden, die vorgibt, nach welchen Kriterien 
die Äquivalenz von Regulierungen und Standards als 
Grundlage für die regulatorische Zusammenarbeit fest-
gestellt werden kann. Diese Kriterien müssen öffent-
lich und transparent gemacht werden. Zudem sollten 
die Verfahren klar beschrieben und die involvierten 
Akteure identifiziert werden.

5. Eine gegenseitige Anerkennung von Regulierungen, 
Normen oder auch Konformitätsbewertungen darf 
nicht zu Rechtsunsicherheit und zusätzlichen Haf-
tungsrisiken für Unternehmen führen.

Wenn eine gegenseitige Anerkennung einer Regulie-
rung aufgrund ihrer Gleichwertigkeit möglich ist, muss 
gewährleistet sein, dass sich daraus keine zusätzlichen 
Risiken mit Blick auf eine Produkt- oder Produzen-
tenhaftung im US-amerikanischen Markt ergeben. Im 
Schadensfall müssen die europäischen Produkte und 
Dienstleistungen wie US-amerikanische Produkte und 
Dienstleistungen behandelt werden.

6. Neben sektorspezifischen Vereinbarungen muss 
TTIP zudem Mechanismen für die zukünftige regu-
latorische Zusammenarbeit schaffen.

Eine engere regulatorische Zusammenarbeit zwischen 
der EU und den USA – der Austausch von Informati-
onen über Regulierungsvorhaben sowie Folgeabschät-
zungen von Regulierungen – kann verhindern, dass 
zukünftig neue nicht-tarifäre Handelshemmnisse im 
transatlantischen Markt entstehen. TTIP muss die Ver-
pflichtung zur Zusammenarbeit der Regulierungsbe-
hörden verbindlich festlegen. Diese Verpflichtung bein-
haltet allerdings nicht automatisch eine Verpflichtung 
auf ein bestimmtes Ergebnis.

TTIP sollte entsprechend neue Kooperationsmechanis-
men etablieren. Dies ist gerade in den Branchen wich-
tig, in denen die regulatorischen Rahmenbedingungen 



Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
Abteilung Außenwirtschaftspolitik

20 Zehn Forderungen für eine gute transatlantische 
Regulierungskooperation 

heute noch so weit auseinanderliegen, dass eine gegen-
seitige Anerkennung nicht möglich ist. Aber auch in 
den Sektoren, in denen eine gegenseitige Anerkennung 
schon jetzt möglich ist, ist die künftige regulatorische 
Zusammenarbeit wichtig, da sich nationale Regulie-
rungen immer weiter entwickeln. Ziel muss ein effek-
tiv vergleichbarer Marktzugang sein. Dafür sollten alle 
hoheitlichen Ebenen einbezogen werden. Andernfalls 
würden durch die unabhängige Regelsetzung auf ein-
zelstaatlicher oder lokaler Ebene Markthindernisse fak-
tisch bestehen bleiben.

Dazu gehört, dass der Dialog zwischen den Regulie-
rungsbehörden intensiviert wird. Da Regulierungen 
und Regulierungsprozesse je nach Branche vonein-
ander abweichen, sollten die Dialoge branchenspezi-
fisch geführt werden. Die Dialoge zwischen den Regu-
lierungsbehörden sollten regelmäßig stattfinden. Dabei 
sollten die Regulierungsbehörden Vereinbarungen zum 
Austausch von Daten und vertraulichen Unterneh-
mensinformationen treffen. Zudem sollten sie sich auf 
Arbeitsprogramme mit klaren Prioritäten und Fristen 
verständigen.

Bei der Entwicklung von neuen Regulierungen sollte 
eine Folgenabschätzung mit Blick auf die Auswirkun-
gen auf den transatlantischen Handel durchgeführt wer-
den. Die Regulierungsbehörden sollten frühzeitig die 
Möglichkeit bekommen, Regulierungsentwürfe und 
Folgenabschätzungen der anderen Seite kommentie-
ren zu können. Zudem sollten die transatlantischen 
Partner die Möglichkeit haben, Folgenabschätzungen 
selbst zu initiieren, wenn der transatlantische Handel 
von einer Regulierung der jeweils anderen Seite betrof-
fen sein könnte.

7. Ein aufgewerteter und in TTIP eingebetteter Transa-
tlantic Economic Council (TEC), der die Rolle eines 
Regulatory Forum/Body übernimmt, kann eine zen-
trale Stellung in der transatlantischen Regulierungs-
kooperation einnehmen.

Der TEC könnte ein wichtiges Gremium sein, um die 
regulatorische Zusammenarbeit zu stärken. Er sollte 
entsprechend umstrukturiert werden und aus Vertre-
tern der relevanten US-amerikanischen und europäi-
schen Regierungsinstitutionen bestehen. 

Die bestehenden und neuen Dialogformate sollten in die 
Arbeit des TEC integriert werden. Der TEC kann zudem 
durch branchenspezifische Arbeitsgruppen unterstützt 

werden. Darüber hinaus sollte er regelmäßig Vertreter 
der Wirtschaft, von Verbraucherschutz- und Umwelt-
verbänden, Gewerkschaften sowie andere Vertreter der 
Zivilgesellschaft konsultieren. Zu diesem Zweck könnte 
ein Beirat eingerichtet werden.

Der TEC darf auch in Zukunft keine Entscheidungskom-
petenz haben, sondern sollte eine Koordinierungs- und 
Vermittlungsfunktion einnehmen. Die letztlichen Ent-
scheidungen über Regulierungen müssen nach wie vor 
entsprechend europäischem, nationalem beziehungs-
weise US-amerikanischem Recht getroffen werden.

Welche Aufgaben sollte das neue Gremium für Regu-
lierungskooperation erfüllen?

 - Der TEC sollte regelmäßig überprüfen, ob die in TTIP 
vereinbarten Verpflichtungen eingehalten und umge-
setzt werden.

 - Er sollte gemeinsam mit den Regulierungsbehörden 
einen Fahrplan für die regulatorische Zusammenarbeit 
und branchenspezifische Arbeitsprogramme erstellen. 

 - Der TEC sollte zudem Informationen über Initiativen 
im Regulierungsprozess zur Verfügung stellen.

 - Er sollte Partnerinstitutionen für einen Regulierungs-
dialog identifizieren und diesen Dialog moderieren.

 - Der TEC sollte Standardisierungs- und Normungsor-
ganisationen in die regulatorische Zusammenarbeit 
integrieren.

 - Er sollte die Möglichkeit haben, Folgenabschätzun-
gen (impact assessments) in Auftrag zu geben, die die 
Auswirkungen von geplanten Regulierungen auf den 
transatlantischen Handel sowie die Folgen für Ver-
braucher- und Umweltschutz untersuchen.

 - Der TEC sollte regelmäßig Stakeholder-Dialoge durch-
führen und fachlichen Input von Experten aus Wirt-
schaft und Industrie, Verbraucher- und Umweltver-
bänden, Gewerkschaften und weiteren interessieren 
Organisationen berücksichtigen. 

 - Schließlich sollte er Beratung in rechtlichen und tech-
nischen Fragen leisten.
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8. TTIP darf die regulatorische Autonomie nicht 
unterminieren.

Entscheidend ist, dass die regulatorische Autonomie 
der EU und der USA gewahrt wird: Eine Regulierungs-
kooperation kann weder die USA noch die EU und ihre 
Mitgliedstaaten zu bestimmten Ergebnissen verpflichten 
(obligation to cooperate, no obligation to results). Die 
Prinzipien der regulatorischen Arbeit, die Autonomie 
der Regulierer und deren demokratische Kontrolle dür-
fen durch ein Handelsabkommen nicht in Frage gestellt 
oder umgangen werden. Ein living agreement ist daher 
nicht die Fortsetzung von Verhandlungen außerhalb 
der demokratischen oder öffentlichen Kontrolle, son-
dern die Institutionalisierung einer engen Zusammen-
arbeit zur Umsetzung der im Abkommen beschlosse-
nen Vereinbarungen.

9. Diskriminierung von Drittländern vermeiden.

Die USA sind ein wichtiger Handelspartner für Deutsch-
land – der wichtigste außerhalb der EU. Gerade für die 
deutsche Industrie, die wie keine andere in globale Wert-
schöpfungsketten eingebunden ist, darf TTIP jedoch 
keine neuen Handelsbarrieren gegenüber Drittländern 
aufbauen. TTIP darf keine Festung werden.

Vielmehr sollte Regulierungskooperation so ausgestal-
tet sein, dass auch Drittländer davon profitieren. Viele 
Produzenten aus Entwicklungsländern müssen sich aus 
Kostengründen zurzeit aufgrund der unterschiedlichen 

Standards und Normen in den USA und der EU für 
einen Absatzmarkt entscheiden. Kommt es unter TTIP 
zu einer Harmonisierung von Standards oder werden 
international anerkannte Normen stärker von der EU 
und den USA angewandt, profitieren davon auch Pro-
duzenten aus Drittländern. Die Verhandlungspartner 
sollten zudem prüfen, wo eine Kooperation mit Dritt-
ländern sinnvoll und möglich ist. Dazu gehört, das Ver-
hältnis von TTIP zu bereits bestehenden regulatorischen 
Übereinkommen mit Drittländern zu prüfen. 

Planen die EU oder die USA ein MRA mit einem Dritt-
land, sollte zudem geprüft werden, ob das MRA auf den 
TTIP-Partner ausgedehnt werden kann. 

 Die Entwicklung gemeinsamer Regeln und Normen 
sollte dazu genutzt werden, auch im multilateralen 
Rahmen und gegenüber Drittländern für diese hohen 
Standards zu werben. 

Ein Ziel der regulatorischen Zusammenarbeit ist es, 
zu gemeinsamen Ansätzen bei der Entwicklung inter-
nationaler technischer Normen und Regulierungen zu 
kommen. Diese Ansätze sollten dann die Grundlage 
für Gespräche im multilateralem Rahmen (etwa bei der 
WTO) oder in bilateralen Verhandlungen sein. Dies 
könnte einen Beitrag dazu leisten, auch weltweit ein 
hohes Niveau an Produktsicherheit, Verbraucher- und 
Umweltschutz zu etablieren.

10.
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