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Stellungnahme zur öffentlichen Darstellung von TTIP 

 

Über kein Freihandelsabkommen wurde je so intensiv und kontrovers in 

der Öffentlichkeit diskutiert wie über die Transatlantische Handels- und 

Investitionspartnerschaft (TTIP). Nie zuvor hat die Öffentlichkeit Ver-

handlungen über Handels- und Investitionsabkommen ähnlich intensiv 

begleitet. TTIP würde die zwei größten Wirtschaftsräume der Welt stär-

ker aneinander binden. TTIP wäre das größte und umfassendste bilaterale 

Freihandels- und Investitionsabkommen weltweit. Daher sollte sich die 

Öffentlichkeit intensiv mit den Verhandlungen auseinandersetzen. Der 

BDI nimmt daher Stellung auf eine Reihe von Irrtümern.  

 

 

In TTIP geht es um die gegenseitige Anerkennung diverser Stan-

dards. Diese wird zu einer Absenkung von Standards führen. Die EU 

wird die niedrigeren Standards der USA akzeptieren.  

Fakt ist: Die gegenseitige Anerkennung von Standards wird nur dort 

angestrebt, wo US- und EU-Standards ein vergleichbar hohes Schutz-

niveau bieten. Eine Absenkung des Schutzniveaus wird durch das EU-

Verhandlungsmandat ausgeschlossen. Darüber hinaus sind US-

Standards nicht grundsätzlich niedriger als die der EU.  

Eine grundsätzliche gegenseitige Anerkennung jeglicher Standards ist 

keinesfalls Bestandteil von TTIP. Die gegenseitige Anerkennung von Re-

geln und Normen erfordert komplexe Prüfungen und Vereinbarungen auf 

beiden Seiten des Atlantiks. TTIP bietet nun die Chance, eine gegenseiti-

ge Anerkennung von Zulassungsverfahren, Konformitätsprüfungen und 

Normen zu verhandeln, wenn sie ein vergleichbares Schutzniveau bieten 

und miteinander kompatibel sind. Durch die gegenseitige Anerkennung 

vergleichbarer Regeln und Normen können erhebliche Kosten im transat-

lantischen Handel eingespart werden. Eine stärkere regulatorische Zu-

sammenarbeit lohnt sich dabei in allen Industriebranchen. Sie sollte daher 

breit angelegt sein. Gleichwohl gibt es in der regulatorischen Zusammen-

arbeit keine one size fits all-Lösungen. Daher müssen die Verhandlungen 

sektorspezifischen Unterschieden Rechnung tragen: Während in der Au-

tomobilindustrie eine gegenseitige Anerkennung von Regulierungen und 

Normen denkbar ist, sind die Vorschriften im Maschinenbau, in der Che-
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mieindustrie und in der Elektronikindustrie derzeit noch zu unterschied-

lich, um gegenseitig anerkannt zu werden. Hier geht es zunächst darum, 

die Kompatibilität zu verbessern. Daher sollte branchenspezifisch ent-

schieden werden, welcher Ansatz sinnvoll ist und welche Akteure einge-

bunden werden müssen. Auch wird der Zeitplan, in dem etwa die Harmo-

nisierung von Standards vorgenommen werden kann, branchenspezifisch 

voneinander abweichen.  

Eine Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner ist in keinem Ver-

handlungsbereich das Ziel der Verhandlungsführer. Die Europäische Kom-

mission hat immer wieder betont, dass sie die hohen Standards, die bei-

spielsweise im Lebensmittel- oder Umweltbereich bestehen, nicht absenken 

wird, so zum Beispiel auf der TTIP-Webseite der Kommission: „Über 

grundlegende Gesetze wird nicht verhandelt werden. Dazu gehören Gesetze 

über GVO, zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Menschen, der 

Gesundheit und des Wohlergehens von Tieren oder der Umwelt und der 

Verbraucherinteressen.“1 Auch die USA wollen laut Präsident Obama und 

laut dem US-Handelsbeauftragten keine Absenkung ihrer Standards zulas-

sen.2  

Marktzugang für „Chlorhühnchen“ oder Fleisch von Tieren, die mit Wachs-

tumshormonen behandelt wurden, hat die EU-Kommission längst sehr deut-

lich ausgeschlossen. Auch hat die EU-Kommission längst klargestellt, dass 

sich am EU-Zulassungsverfahren für genetisch veränderte Organismen 

(GVO) durch TTIP nichts ändern wird.  

Zum Import von Klonfleisch wurde im März 2014 eine Anfrage im Europä-

ischen Parlament an die EU-Kommission gestellt.3 Darauf antwortete die 

Kommission: „Ziel der transatlantischen Handels- und Investitionspartner-

schaft (TTIP) ist es, unnötige ordnungspolitische Handelshemmnisse abzu-

bauen. Entsprechend ihrer Erklärung anlässlich der Ankündigung des TTIP 

wird die Kommission nicht über Änderungen der grundlegenden Vorschrif-

ten über die Lebensmittelsicherheit verhandeln. […] Beim Gesundheits-

schutz wählt die EU entsprechend dem WTO-Übereinkommen über die 

Anwendung gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Maß-

                                                      
1 Europäische Kommission, TTIP: Häufig gestellte Fragen, 

<http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/questions-and-answers/index_de.htm> (eing-

esehen am 16.4.2014); Office of the United States Trade Representative, Remarks by U.S. 

Trade Representative Michael Froman on the United States, the European Union, and the 

Transatlantic Trade and Investment Partnership, 30.9.2013, <http://www.ustr.gov/about-

us/press-office/speeches/transcripts/2013/september/froman-us-eu-ttip> (eingesehen am 

25.8.2014) (Übersetzung: Autor). 
2 Euractiv, TTIP: Obama sichert EU Verbraucherschutz zu, 27. März 2014, 

<http://www.euractiv.de/sections/europakompakt/ttip-obamasichert- 

eu-verbraucherschutz-zu-301178>.  
3 Europäisches Parlament, Parlamentarische Anfragen, Betrifft: USA-

Freihandelsabkommen ermöglicht Klon-Fleisch-Import in die EU, 28. März 2014, 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2014-

003933+0+DOC+XML+V0//DE> (eingesehen am 25.8.2014).  
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nahmen ein ihr angemessen erscheinendes Maß. Die Grundsätze und 

Rechtsvorschriften der EU stützen sich auf die Anwendung des Vorsorge-

prinzips. Der Grundsatz der Vorsorge ist dabei eine der Hauptvorschriften 

des EU-Lebensmittelrechts (Verordnung (EG) Nr. 178/2002) und auch im 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union erwähnt (Artikel 

191).“4 Die Kennzeichnungsvorschriften der Europäischen Union für Le-

bensmittel sind in der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 dargelegt, welche 

kürzlich überarbeitet wurde und so ab dem 13. Dezember 2014 gilt.5 Diese 

Verordnung kann im Rahmen der TTIP-Verhandlungen nicht verändert 

werden. Somit ist auch ausgeschlossen, dass TTIP dazu führt, dass Milch 

und Milchprodukte von Kühen, die mit in der EU verbotenen Hormonen 

behandelt wurden, in Zukunft ohne Kennzeichnung in die EU eingeführt 

werden dürfen.  

Für Nanomaterialien gelten die Bestimmungen der Chemikalienverordnun-

gen REACH (für die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrän-

kung chemischer Stoffe) sowie CLP (für die Einstufung, Kennzeichnung 

und Verpackung von Chemikalien). „Auch wenn weder die REACH- noch 

die CLP-Verordnung ausdrückliche Anforderungen für Nanomaterialien 

enthalten, entsprechen diese Materialien der in den Verordnungen aufge-

stellten Definition für Stoffe, sodass die Bestimmungen dieser Verordnun-

gen auf sie zutreffen“.6 Auch die Verordnung über Biozidprodukte der EU 

(BPR) enthält Bestimmungen zu Nanomaterialien, und zwar zur Risikobe-

wertung dieser Stoffe.7 Auch an diesen gesetzlichen Grundlagen wird TTIP 

nichts ändern.   

Bisher gab es noch kein Freihandelsabkommen der EU, durch welches Ge-

sundheitsstandards gesenkt wurden. Die EU-Kommission sagt deutlich, 

dass dies auch bei TTIP nicht anders sein wird. Jede Seite wird weiterhin 

diejenigen Gesundheits- und Hygienestandards aufrechterhalten oder ein-

führen können, die sie aus Gründen des Schutzes der Konsumenten und der 

Umwelt für notwendig hält. So verlangt es auch das Verhandlungsmandat 

der Kommission, wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) darlegt: „Orientierung dabei gibt das im Juni 2013 beschlossene 

Verhandlungsmandat, das folgende Maßstäbe setzt: […] Das Niveau der in-

ternen Rechtsvorschriften und Normen der Vertragsparteien in den Berei-

                                                      
4 Europäisches Parlament, Parlamentarische Anfragen, Antwort von Tonio Borg im Namen 

der Kommission, 26. Mai 2014, 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-

003933&language=DE> (eingesehen am 25.8.2014).  
5 Europäisches Parlament, Parlamentarische Anfragen, Antwort von Tonio Borg im Namen 

der Kommission, 26. Mai 2014, 

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-

003933&language=DE> (eingesehen am 25.8.2014). 
6 European Chemicals Agency (ECHA), Nanomaterialien, 

<http://echa.europa.eu/regulations/nanomaterials> (eingesehen am 26.8.2014).  
7 European Chemicals Agency (ECHA), Nanomaterialien unter der Biozidprodukte-

Verordnung, <http://echa.europa.eu/regulations/nanomaterials-under-bpr> (eingesehen am 

26.8.2014).  
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chen Umweltschutz, Arbeitsrecht oder Gesundheitsschutz und Sicherheit 

am Arbeitsplatz […] [muss] gewahrt werden.“8 

Auch politisch ließe sich eine gegenseitige Anerkennung jeglicher Verbrau-

cherschutz-, Umwelt- und sonstiger Standards kaum durchsetzen. Denn so-

wohl die Mehrheit im EU-Parlament als auch die Mehrheit der Bevölkerung 

lehnt eine Lockerung der europäischen Standards im Bereich Lebensmittel-

sicherheit und Gesundheit vehement ab. Da TTIP vom Europäischen Par-

lament verabschiedet und wahrscheinlich auch von den EU-Mitgliedstaaten 

ratifiziert werden muss, ist es somit höchst unwahrscheinlich, dass die EU 

die Importrestriktionen etwa für GVO oder für Fleisch von Tieren, die mit 

Hormonen behandelt wurden, lockern oder Zulassungsverfahren vereinfa-

chen wird. 

Ganz generell können Standards in der EU und auch in den USA nicht 

einfach gesenkt werden. Auf beiden Seiten des Atlantiks können Regulie-

rungen nur auf der Grundlage von Gesetzen erlassen werden. In der Europä-

ischen Union liegt das Initiativrecht für die Gesetzgebung bei der EU-

Kommission. Über Gesetzesentwürfe entscheiden dann das Europäische 

Parlament und der Europäische Rat. Dabei muss zwischen delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten unterschieden werden (vgl. Art. 

290 f. AEUV).9 Durch delegierte Rechtsakte (Art. 290 AEUV) überträgt der 

Gesetzgeber der Kommission die Befugnis, Rechtsakte zur Ergänzung oder 

Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften eines Gesetzes zu er-

lassen. Die Kommission kann damit im Rahmen der Umsetzung und Durch-

führung von Gesetzen Regulierungen von allgemeiner Geltung erlassen. 

Durchführungsrechtsakte (Art. 291 AEUV) ermächtigen die Kommission, 

Regelungen zu erlassen, die  eine einheitliche  Anwendung von EU-

Rechtsakten in den Mitgliedsstaaten sicherstellen.  

Parlament und Rat können Vorschläge für delegierte Rechtsakte innerhalb 

einer bestimmten Frist  ablehnen. Im Parlament bedarf es hierzu einer  abso-

luten Mehrheit, im Rat einer qualifizierten Mehrheit. Bei Durchführungs-

rechtsakten werden die Mitgliedstaaten dahingehend einbezogen, dass sie in 

Ausschüssen unter Vorsitz der EU-Kommission Stellungnahmen zu dem 

Kommissionsentwurf abgeben. So sollen sie die Kommission bei der Wahr-

nehmung der Durchführungsbefugnisse kontrollieren. Der Ausschuss kann 

den Entwurf des Durchführungsrechtsaktes ablehnen. Dies ist aber nur in 

bestimmten Fällen bindend für die Kommission. Parlament und Rat können 

während des Verfahrens jederzeit darauf hinweisen, dass die Kommission 

                                                      
8 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)/Sigmar Gabriel, Transatlantic 

Trade and Investment Partnership (TTIP) Abkommen: Ziele und Bedingungen für die Be-

rücksichtigung von Nachhaltigkeit, Arbeitnehmerrechten und die Gewährleistung der Da-

seinsvorsorge, S. 1, <http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/S-T/ttip-abkommen-

ziele-und-bedingungen-

schutzstandards,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf>. 
9 dejure, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

<https://dejure.org/gesetze/AEUV/288.html> (eingesehen am 25.8.2014). 
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die ihr im eigentlichen Rechtsakt übertragenen Befugnisse überschreitet. 

Die Kommission prüft dies und entscheidet, ob sie den Entwurf beibehalten, 

ändern oder zurückziehen will.  

 

 

In den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Lebensmittel treffen zwei 

völlig unterschiedliche Systeme aufeinander, die nicht vereinbar 

sind: In der EU gilt das Vorsorgeprinzip. In den USA sind Produkte 

so lange ungehindert auf dem Markt, bis sie jemandem schaden.  

Fakt ist: Aus den unterschiedlichen Regulierungsprinzipien lässt sich 

nicht ableiten, dass das Schutzniveau in den USA grundsätzlich niedriger 

ist als in der EU. Die EU reguliert auch nicht grundsätzlich vorsorgender 

als die USA.  

In der EU und in den USA gelten unterschiedliche Regulierungsprinzipien. 

Dies bedeutet jedoch nicht, dass in der EU grundsätzlich ein höheres 

Schutzniveau als in den USA herrscht. Verglichen mit dem Vorsorgeprinzip 

wird in den USA die Beweislast in vielen Fällen umgedreht: Hier muss die 

Regulierungsbehörde aufgrund wissenschaftlicher Daten und Erkenntnisse 

(science-based approach) den Nachweis dafür erbringen, dass ein Produkt 

unverhältnismäßige Risiken mit sich bringt.10 Wie wissenschaftliche Stu-

dien ergeben haben, bedeutet dieser unterschiedliche Ansatz jedoch nicht, 

dass die EU grundsätzlich vorsorgender reguliert als die USA.  

Der US-amerikanische Wissenschaftler David Vogel und sein Team argu-

mentieren, dass sich Regulierungsverhalten über die Zeit verändert. US-

Amerikaner hätten von 1960 bis 1990 deutlich vorsorgender reguliert als 

Europäer; erst in den frühen 1990er Jahren habe sich das Blatt gewendet. 

Vogel (2012) basiert diese Aussage auf eine Untersuchung von zahlreichen 

Einzelfällen im Umwelt- und Gesundheitsbereich. Dazu gehört beispiels-

weise der Umgang mit krebserregenden Substanzen, mit Wachstumshor-

monen behandeltem Rindfleisch, gentechnisch verändertem Getreide und 

Antibiotika in Tiernahrung, die Regulierung von Chemikalien und Gefah-

renstoffen und die Regulierung von Fahrzeugabgasen. Jonathan Wiener et 

al. (2011) halten aber auch diese Charakterisierung des Regulierungsverhal-

tens der EU und USA noch für zu holzschnittartig. In einer umfassenden 

Studie, die sowohl auf qualitativen Fallstudien als auch auf einer quantitati-

ven Analyse des Umgangs mit 100 ausgewählten Risiken basiert, finden sie 

viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten im Regulierungsverhalten 

der EU und der USA. Evidenz dafür, dass entweder die EU oder die USA 

grundsätzlich vorsorgender regulierten, fanden sie hingegen nicht. Sie iden-

                                                      
10 Kommerskollegium National Board of Trade, Regulatory Cooperation and Technical 

Barriers to Trade within Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 2014, S. 

63.f. 



 

Seite 
6 von 10 

tifizierten zahlreiche Fälle, in denen die USA vorsorgender regulieren als 

die EU und solche, in denen die EU präventiver agiert. Ein Beispiel für die 

Anwendung des Vorsorgeprinzips in den USA ist die Handhabe von BSE: 

Die US-Regierung verbot deutlich früher den Import von Rindfleisch aus 

Großbritannien als die EU und hielt dieses Verbot auch länger aufrecht. In 

den USA gilt zudem eine Reihe von Produkten als risikobehafteter als in 

der EU und ist somit verboten. Beispiele hierfür lassen sich im Kosmetikbe-

reich (Sonnencremes, Schminke)11, aber auch bei der Zulassung von Dro-

gen, Tabak und Alkohol finden.12 Auch bei Fruchtsäften gelten in den USA 

niedrigere Grenzwerte für Schadstoffe und Pestizide als in der EU.13 

Die Wissenschaft beantwortet die Frage, wer von den transatlantischen 

Partnern vorsorgender reguliert, somit zwar nicht ganz eindeutig. Konsens 

ist jedoch, dass sich Regulierungsverhalten über die Zeit ändern und von 

Politikfeld zu Politikfeld variieren kann, unter anderem abhängig davon, 

welche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht wurden und welche In-

stitutionen mit der Regulierung betraut sind.14 

 

 

Die EU-Chemikalienverordnung REACH ist den USA ein Dorn im Au-

ge. Die USA haben sich bereits bei der WTO darüber beschwert, da 

REACH für sie eine Handelsbarriere darstellt.  

Fakt ist: Der US-Handelsbeauftragte hat sich im Rahmen der WTO-

Regeln über REACH informiert. Dies ist ein normaler Vorgang in der 

WTO. Es wurden bisher keinerlei Klagen bei der WTO gegen REACH 

eingereicht. 

Das WTO-Abkommen über technische Handelshemmnisse (Agreement on 

Technical Barriers to Trade, TBT-Abkommen) enthält Regeln zur Meistbe-

günstigung, Nichtdiskriminierung und es enthält die Verpflichtung, dass 

technische Regulierungen keine unnötigen Handelshemmnisse sein dürfen. 

Die Spruchpraxis des WTO Appellate Body zu TBT erlaubt Maßnahmen 

zum Schutz der Umwelt, Gesundheit und des Verbraucherschutzes, etc. 

                                                      
11 Der SPIEGEL, Im Säurebad, 26.5.2014, <http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-

127194895.html> (eingesehen am 25.8.2014). 
12 Jonathan B. Wiener/Michael D. Rogers, Comparing Precaution in the United States and 

Europe, Journal of Risk Research, 2002, 

<http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1985&context=faculty_schol

arship> (eingesehen am 25.8.2014). 
13 Jonathan B. Wiener (Hg.), The Reality of Precaution. Comparing Risk Regulation in the 

United States and Europe, Washington, DC/London: Resources for the Future (RFF) Press, 

2011; David Vogel, The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety, and Environ-

mental Risks in Europe and the United States, New Jersey: Princeton University Press, 

2012. 
14 Stormy-Annika Mildner/Sabine Mair/Wiebke Wodni, Risikofreudiges Amerika, risiko-

averses Europa? Aus amerikanischen und europäischen Publikationen 2001-2012, Berlin: 

Stiftung Wissenschaft und Politik, Mai 2012 (SWP-Zeitschriftenschau 02/2012). 
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Sollten die USA REACH als Verstoß gegen das TBT ansehen, können sie 

eine Klage vor der WTO einreichen. Bisher hat sich aber kein WTO-

Mitgliedsland entschieden, gegen REACH zu klagen, und das aus gutem 

Grund: Vertreter der chemischen Industrie halten REACH grundsätzlich für 

WTO-kompatibel. 

Das TBT-Abkommen enthält eine weitere wichtige Verpflichtung: Es ver-

langt, dass technische Vorschriften gemeldet werden. Die EU hat REACH 

der WTO als technische Vorschrift gemeldet. Im Anschluss an eine solche 

Notifizierung haben alle WTO-Mitglieder das Recht, die so gemeldete 

technische Vorschrift zum Gegenstand einer Diskussion im TBT-Ausschuss 

der WTO zu machen. REACH ist in diesem Ausschuss schon mehrfach zur 

Sprache gekommen. Die EU hat die Möglichkeit, ihre technische Vorschrift 

zu erläutern und beantwortet Fragen der WTO-Mitglieder. Dieses Verfahren 

ist Ergebnis der Transparenz des TBT-Abkommens und bietet den WTO-

Mitgliedern die Möglichkeit, sich mit Inhalt und Wirkungsweise einer tech-

nischen Regulierung vertraut zu machen. Die WTO-Mitglieder informieren 

sich über die technische Regulierung, diskutieren diese und können so von-

einander lernen. Diese Diskussionen zeigen, dass es der EU gelungen ist, 

Funktion und Wirkungsweise von REACH überzeugend zu erläutern, denn 

bisher hat noch kein WTO-Mitgliedstaat ein WTO-Streitbeilegungs-

verfahren gegen die EU wegen REACH angestrengt.  

 

 

Die US-Chemieindustrie möchte über den Investitionsschutz das 

Recht einklagen, auch solche Stoffe, die in der EU verboten sind, in 

Zukunft in die EU zu exportieren.  

Fakt ist: Der Investitionsschutz hat keine Auswirkungen auf den Ex-

port von Produkten. Für Stoffe, die in der EU verboten sind, wird auch 

in Zukunft ein Importverbot gelten.   

Fragen des Handels fallen unter das Handelsrecht und die Regeln der 

WTO, wo Artikel XX des GATT (General Agreement on Tariffs and Tra-

de) klar solche Maßnahmen als zulässig definiert, die notwendig sind, um 

das Leben oder die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen zu 

schützen („necessary to protect human, animal or plant life or health“). 

Der Investitionsschutz steht nicht im Zusammenhang mit Handelsfragen 

wie Importverboten. Abgesehen davon finden sich Ausnahmen zum 

Schutz der Gesundheit auch in der Auslegung von Regeln zum Investiti-

onsschutz wieder.  
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Wenn die gegenseitige Anerkennung von Standards tatsächlich nur 

in einzelnen Bereichen wie für Autos und Maschinen verhandelt 

wird, dann kann TTIP nicht das Wachstumspotenzial bringen, das 

die EU-Kommission verspricht.   

Fakt ist: Auch in Bereichen, in denen keine gegenseitige Anerkennung 

per se angestrebt wird, können von der regulatorischen Kooperation viele 

positive wirtschaftliche Impulse ausgehen. 

Zunächst einmal bringen bereits Zollsenkungen einen kleinen Wachs-

tumsschub. Zwar sind Zölle im transatlantischen Handel im Durchschnitt 

bereits relativ niedrig, jedoch sind Zollzahlungen aufgrund des großen 

Handelsvolumens zwischen der EU und den USA insgesamt immer noch 

erheblich. Allein die deutsche Autoindustrie zahlt etwa eine Milliarde 

US-Dollar im Jahr an Zöllen an die USA. Darüber hinaus gibt es aber 

auch neben den anschaulichen Beispielen aus der Automobilindustrie 

zahlreiche Möglichkeiten der Regulierungskooperation, die zu Kostenein-

sparungen durch den Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse führen 

können. Die EU und die USA verhandeln derzeit beispielsweise auch 

über sektorspezifische Kapitel zu Chemikalien, dem Maschinenbau, 

elektronischen Geräten, Pharmazeutika, Medizinprodukten oder auch 

Kosmetika. Im Bereich Pharmazeutik könnte beispielsweise geprüft wer-

den, Laborinspektionen gegenseitig anzuerkennen, wenn diese anhand 

vergleichbarer Kriterien und von staatlichen oder staatlich zertifizierten 

Stellen durchgeführt werden.  

Der Abbau nichttarifärer Handelshemmnisse bedeutet aber nicht immer 

die gegenseitige Anerkennung von Standards. Auch andere Formen der 

Regulierungskooperation können zu Kosteneinsparungen für Unterneh-

men führen:  Die Angleichung technischer Normen ist eine wichtige Vo-

raussetzung für den Abbau von Handelshemmnissen. Diese könnte auf 

Basis international anerkannter Normen wie denen der Internationalen 

Organisation für Normung (International Organization for Standardizati-

on, ISO) und der Elektrotechnischen Kommission (International Electro-

technical Commission, IEC) geschehen. Eine engere regulatorische Zu-

sammenarbeit zwischen der EU und den USA – der Austausch von In-

formationen über Regulierungsvorhaben sowie Folgekostenabschätzun-

gen von Regulierungen – kann verhindern, dass zukünftig neue nicht-

tarifäre Handelshemmnisse im transatlantischen Markt entstehen. Ein Ziel 

in den Verhandlungen (entsprechend den Empfehlungen der High Level 

Working Group on Jobs and Growth15) ist es daher, neue Kooperations-

mechanismen zu etablieren. Dies ist gerade in den Branchen wichtig, in 

denen Normen heute noch so weit auseinanderliegen, dass eine gegensei-

tige Anerkennung nicht möglich ist. Aber auch in den Sektoren, in denen 

                                                      
15 Final Report. High Level Working Group on Jobs and Growth, 11.2.2013, 

<http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf>. 
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gegenseitige Anerkennung schon jetzt angestrebt wird, ist die zukünftige 

regulatorische Zusammenarbeit von großer Bedeutung, da sich nationale 

Regulierungen immer weiter entwickeln. Sogenannte nichttarifäre Han-

delshemmnisse wie unterschiedliche Regulierungen und Standards bieten 

somit erhebliches Potenzial für Kosteneinsparungen und in der Folge für 

Wachstum. Auch wenn das volle Potenzial sicherlich nicht gleich nach 

Abschluss der Verhandlungen ausgeschöpft werden kann, lohnen sich 

erste Harmonisierungen/gegenseitige Anerkennungen sowie verbindliche 

Vereinbarungen für die zukünftige Regulierungskooperation.  

 

 

Durch TTIP gelten auf dem deutschen Arbeitsmarkt bald US-

amerikanische Regeln. Das deutsche Streikrecht diskriminiert aus 

US-amerikanischer Sicht Firmen, die in Deutschland angesiedelt 

sind, gegenüber US-amerikanischen Firmen. Daher könnten US-

Firmen es vor Investor-Staat-Schiedsgerichten anfechten.  

Fakt ist: Das deutsche Streikrecht kann vor einem Schiedsgericht nicht 

als diskriminierend gegenüber US-amerikanischen Investoren darge-

stellt werden. Diskriminierend ist nur, was den ausländischen Investor 

schlechter stellt als den Inländer. Dies ist beim deutschen Arbeitsrecht 

nicht der Fall, da es für jedes Unternehmen gilt, das in Deutschland tä-

tig ist.  

„Gegen Richtlinien“ kann prinzipiell nicht vor Investor-Staat-

Schiedsgerichten geklagt werden. Damit ist gemeint, dass kein Schieds-

spruch ein Gesetz für ungültig erklären kann. Es kann lediglich dem In-

vestor eine Entschädigung zugesprochen werden – und zwar dann, wenn 

eine von vier zentralen Garantien verletzt wurde, die ein Investitions-

schutzvertrag in der Regel bietet: 1) Nicht-Diskriminierung gegenüber 

anderen Investoren, 2) Schutz vor Enteignung ohne  Kompensation, 3) 

gerechte und billige Behandlung, und 4) der freie Transfer von Kapital. 

Das Streikrecht in Europa ist bestehendes Recht und Gesetz und gilt für 

alle Arbeitgeber gleichermaßen. Somit kann es nicht diskriminierend wir-

ken. Es verletzt keine der vier zentralen Garantien auch nur ansatzweise. 

Daher wird es US-Investoren nicht möglich sein, dagegen zu klagen.  

Auch sind Schiedsgerichte zwar nicht völlig transparent, aber sie sind 

auch nicht undurchsichtig. Völlige Transparenz ist nicht möglich, da Ge-

schäftsgeheimnisse gewahrt werden müssen, um die Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen nicht zu gefährden. Das Sekretariat des Internatio-

nalen Zentrums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) be-

richtet aber beispielsweise regelmäßig über den Stand anhängiger ICSID-

Schiedsverfahren. Es macht u.a. Informationen über die Registrierung, 

Einleitung, Beendigung sowie Art der Beendigung eines Verfahrens öf-
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fentlich. Die United Nations Commission on International Trade (UNCI-

TRAL) hat erst kürzlich Reformen zur Transparenz verabschiedet: die 

neuen UNCITRAL-Transparenzregeln traten im April 2014 in Kraft. Dies 

bedeutet, dass bei Fällen, die unter UNCITRAL verhandelt werden, nun 

bestimmte Dokumente veröffentlicht werden, die Öffentlichkeit Zugang 

zu Anhörungen hat und Eingaben Dritter bei Anhörungen möglich sind. 

Diese Regeln sind auch im Investitionsschutzkapitel des Handels- und In-

vestitionsabkommens zwischen der EU und Kanada (CETA) enthalten. 

Der US-Modellvertrag für Investitionsabkommen enthält schon länger 

ähnliche Transparenzregeln. TTIP bietet die Chance, ein Musterabkom-

men zu schaffen, welches weitere Reformen zu Transparenz und anderen 

Aspekten wie Rechtssicherheit für Investoren aufgreift.   

 

 

Durch TTIP sind das Urheberrecht und die europäischen Daten-

schutzgesetze in Gefahr.  

Fakt ist: TTIP ist kein Datenschutzabkommen. Die deutschen und eu-

ropäischen Datenschutzstandards sind nicht Verhandlungsgegenstand 

von TTIP und somit auch nicht durch TTIP bedroht.  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) stellt klar, in 

welcher Form Datenschutzfragen Bestandteil von TTIP sind: „Allgemei-

ne transatlantische Datenschutzfragen werden nicht im Rahmen der TTIP 

verhandelt - Freihandelsverhandlungen sind dafür nicht das richtige Fo-

rum. Sie sollen stattdessen in den dafür vorgesehenen Gremien und Re-

gelwerken (etwa der Ad-hoc Expertengruppe EU-US Working Group on 

Data Protection oder der EU-US-Safe-Harbor-Vereinbarung) gelöst wer-

den. Allerdings betrifft der Datenschutz zum Beispiel auch handelsbezo-

gene Kommunikation, d.h. etwa bei Dienstleistungen im IKT-Bereich 

auch Fragen, ob und wie Regeln und Vorschriften zusammen passen 

(„regulative Kompatibilität“). Solche Aspekte werden im Rahmen von 

TTIP behandelt. Auch Fragen des Datenschutzes beim Dienstleistungs-

handel, bei E-Commerce oder im IKT-Bereich werden mit dem Ziel einer 

gemeinsamen Verständigung angesprochen. TTIP hat jedoch keinen Ein-

fluss auf die gegenwärtig laufenden Verhandlungen zur EU-

Datenschutzreform. Generell setzt sich die Bundesregierung für hohe Da-

tenschutzstandards auch im transatlantischen Verhältnis ein. Die beste-

henden Datenschutzstandards in Deutschland und der EU stehen nicht zur 

Disposition.“16  

 

                                                      
16 BMWi, Häufig gestellte Fragen zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartner-

schaft (TTIP), <http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/Ttip/faqs.html> (ein-

gesehen am 25.8.2014).  


