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eutschland ist eines der EU-Mitgliedsländer, in denen die Öffentlichkeit den TTIP-Verhandlungen besonders 
kritisch gegenüber steht. Themen wie die regulatorische Kooperation und das Errichten von Schiedsgerichten 

werden emotional debattiert. Dieser Text fasst die wichtigsten Elemente der vom Jacques Delors Institut – Berlin 
organisierten Konferenz vom 28. September 2015 zusammen und beschreibt die Ziele der EU in den TTIP-
Verhandlungen sowie die Vorgehensweise und die Voraussetzungen für demokratische Kontrolle.

Einleitung

Die europäische Öffentlichkeit reagiert sehr unter-
schiedlich auf das Projekt der Transatlantischen 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP). 
Obwohl der Handel seit den Verträgen von Rom 1957 
eine exklusiv europäische Kompetenz ist, befeuern 
die Auswirkungen der Abkommen auf Beschäftigung 
und Wachstum die Debatten in Europa – wie auch in 
den USA. Doch die große Überraschung im Projekt 
TTIP ist die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit. 
Im Gegensatz zu manch anderen Mitgliedsländern 
stand Deutschland der Öffnung für den internationa-
len Handel immer positiv gegenüber. Doch heute ist 
es das Land, das die größte Skepsis gegenüber den 
Verhandlungen an den Tag legt.

Der Mangel an Informationen über den Inhalt von 
TTIP zu Beginn der Verhandlungen vor mehr als zwei 
Jahren hat überall zu einer starken Mobilisierung 
der öffentlichen Meinung geführt. Darin ver-
mischte sich die Angst vor fantastischen Risiken 
mit legitimen Bedenken, auf die Antworten gege-
ben werden sollten. Da, im Gegensatz zu vorheri-
gen Handelsabkommen, TTIP europäische Normen 
und dadurch die europäische Lebensweise betrifft, 

ist sowohl eine technische als auch eine politische 
Diskussion nötig. Aus diesem Grund hat das Jacques 
Delors Institut – Berlin am 28. September 2015 in 
der deutschen Hauptstadt eine Reihe von Experten 
zu einer Debatte zusammengebracht: Dazu gehörten 
Sigmar Gabriel, Bundeswirtschaftsminister, Matthias 
Fekl, französischer Staatsminister für Handel, und 
Pascal Lamy, ehemaliger WHO-Generaldirektor und 
Ehrenpräsident des Jacques Delors Instituts in Paris, 
sowie Vertreter der Kommission, des Europäischen 
Parlaments, Experten aus der Handelspolitik und dem 
internationalen Öffentlichen und Investitions-Recht 
(Siehe vollständiges Programm).

Die Debatte kreiste um die hauptsächlichen 
Bedenken, die in Deutschland im Zusammenhang mit 
TTIP geäußert wurden: Einschränkungen der Werte 
und der europäischen Lebensweise sowie die Erosion 
der Regulierungs-Souveränität. Daher lag ein beson-
deres Augenmerk auf der angestrebten gemeinsamen 
Standardisierung und der Beilegung von Differenzen 
zwischen Investoren und Staaten. Das Anliegen 
war, die Ziele der EU, die Vorgehensweise sowie 
die Voraussetzungen für demokratische Kontrolle 
abzustecken.

D
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1. Handel: Übergang der alten zur neuen Welt 

Um die öffentlichen Reaktionen auf TTIP zu verste-
hen, ist es wichtig, sich das Ausmaß der aktuell statt-
findenden Veränderungen in der Handelswelt bewusst 
zu machen. Pascal Lamy eröffnete die Diskussion, 
indem er daran erinnerte, dass wir zurzeit von der 
alten Handelswelt, in der Öffnung über den Abbau von 
Hindernissen wie Zöllen und Subventionssystemen 
geschah, zu einer neuen übergehen, in der es um 
die Harmonisierung von Normen und Standards 
geht. Dieser Übergang hat wichtige Auswirkungen 
auf das internationale Handelssystem und so werfen 
die gemeinsamen Regulierungswünsche im Rahmen 
von TTIP neue und legitime Fragen auf, die präzise 
Antworten von den Verhandlungsführern und politi-
schen Verantwortlichen erfordern.

Die ganze politische Ökonomie des Handels ist im 
Wandel begriffen. Innerhalb von 60 Jahren sind die 
Zölle von durchschnittlich 40% des Produktpreises 
auf weniger als 5% zurückgegangen und je mehr die 
Produktionsstätten sich diversifizieren, desto mehr 
scheinen diese Zölle kontraproduktiv, da sie Importen 
schaden und somit auch Exporten, die immer mehr 
aus Importteilen bestehen.

Während die Zolltarife mit der Zeit überall in 
der Welt abgenommen haben, sind die neuen 
Handelshindernisse im Visier der heutigen Generation 
von Verhandlungsführern zollfremde Barrieren wie 
Normen, Standards, Zertifizierungsprozeduren und 
dazugehörende Beglaubigungen. 

In der alten Welt des Handels hatten die 
Verhandlungsführer die Produzenten gegen sich und 
die Konsumenten hinter sich. In der neuen Welt des 
Handels, haben sie die Produzenten hinter sich und ste-
hen den Konsumenten gegenüber, die befürchten, dass 
Standardisierung nur zu einer Verschlechterung ihres 
Verbraucherschutzes führt, der ihnen wichtig ist.

Welche Garantien kann es dafür geben, dass das 
europäische Niveau des Verbraucherschutzes nicht 
geschwächt wird und Europa nicht das amerikani-
sche System übergestülpt wird, das angeblich weni-
ger Schutz bietet?

2.  Schaffung gemeinsamer Standards und 
das Risiko des Regulierungs-Dumpings

Obwohl das Ziel der Abbau von Zöllen ist, ergibt es kei-
nen Sinn, die Ansprüche der Verbraucher abzusenken 
zu wollen oder Normen abzuschaffen, die sie schüt-
zen. Außerdem gibt es in Bezug auf Standards keinen 
Tauschhandel mit gegenseitigem Entgegenkommen 
wie bei Zöllen.

2.1.  Unterschiede in der Risikoabschätzung 
in Europa und den USA

Im Laufe der Debatte wurde zugestanden, dass die 
Standards in der EU nicht höher sind als in den USA. 
Gemeinhin wird angenommen, dass die EU zu mehr 
Prävention tendiert und die USA zu mehr Risiko: In 
Europa ist alles verboten, das nicht erlaubt ist. Dagegen 
ist in den USA alles erlaubt, das nicht verboten ist. Aber 
es gibt zahlreiche Fälle, bei denen der Schutz in den USA 
höher ist, beispielsweise bei Finanzdienstleistungen 
oder im pharmazeutischen Bereich und in Bezug auf 
Kosmetikartikel: In den USA werden viele kosmetische 
Produkte wie Medikamente im freien Verkauf durch 
die Food and Drug Administration (FDA) kontrolliert 
und die Regulierung dieser Produkte ist dort deutlich 
strenger als in Europa.

2.2.  Das Ziel: TTIP als Garant für gemeinsame 
Standardisierung statt simpler Regulierung 

TTIP soll – in sehr viel größerem Umfang als bei Zöllen 
– die Kosten von Handelsbarrieren senken, die hinter 
den Grenzen liegen und verknüpft sind mit unseren 
unterschiedlichen Systemen der Regulierung. Diese 
Ersparnis wäre strategisch besonders für kleine und 
mittelständige Unternehmen vorteilhaft, die sich häu-
fig die Kosten für das den Export ihrer Produkte nicht 
leisten können.

Denis Redonnet, Direktor in der Generaldirektion 
Handel der Europäischen Kommission, sieht im 
Bereich Prävention zwei Arten von Unterschieden zwi-
schen Europäern und Amerikanern. Zunächst einmal 
den zwischen den Zielen unserer Politikmaßnahmen. 
Unsere kollektiven Vorlieben sind teilweise unter-
schiedlich und wir können nicht die Absicht haben, 
dieselben Vorsichtsmaßnahmen oder Regulierungen 
anzuvisieren. Die gemeinsame Standardisierung 
bezieht sich jedoch nicht auf diese Unterschiede, 
die auf verschiedenen Traditionen im Bereich der 
Regulierung aufbauen.
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Unterschiede in Vorschriften sind übrigens nicht 
immer auf politische Motivationen zurückzuführen, 
sondern oft darauf, dass die Behörden die Tendenz 
haben, eigenständig zu arbeiten und ganz einfach bei 
der Entstehung vieler Normen nicht kooperiert haben. 
Diese unnötigen regulatorischen Barrieren, die aus 
unterschiedlichen systemischen Traditionen entstehen, 
sowie redundante oder übermäßig teure Kontrollen 
be- oder verhindern Exporte. Dies ist das Arbeitsfeld 
der TTIP-Verhandlungen, welche die Exportkosten der 
Produzenten signifikant verringern könnten. 

Die regulatorische Zusammenarbeit betrifft nicht 
das Niveau der Standards, an die sich die Menschen 
gewöhnt haben. TTIP darf auf keinen Fall Auslöser 
für eine Welle der Deregulierung (deregulatory feast) 
oder des Regulierungs-Dumping sein. Es geht weder 
darum, die Schutzniveaus an sich auszuhandeln, noch 
darum, unseren jeweiligen Systemen ein transatlan-
tisches Regulierungssystem überzustülpen. Es geht 
auch nicht darum, unsere Souveränität im Bereich 
Regulierung zusammenzulegen (pooling together 
regulatory sovereignties), den Regulierungsprozess zu 
verlangsamen oder eine allgemeingültige gegensei-
tige Anerkennung von Standards zu erreichen.

Die TTIP-Verhandlungen zielen darauf ab, eine 
Kooperation zu etablieren zwischen Partnern, die ähn-
liche Werte haben und in einem Vertrauensverhältnis 
Brücken zwischen unterschiedlichen Systemen bauen; 
wobei letzteres nur zwischen Systemen mit ähnlichen 
Standards möglich ist. TTIP soll daher nicht selbst 
reglementieren, sondern einen Rahmen bilden für 
regulatorische Zusammenarbeit. Der Umstand, dass 
die regulatorische Zusammenarbeit Teil eines gro-
ßen Handelsabkommens (overarching agreement) ist, 
zeigt, dass genau sie eine adäquate Kooperation zwi-
schen Regulierungsbehörden garantieren kann.

TTIP würde durch das Definieren von 
Kooperationsvoraussetzungen eine höhere regulato-
rische Rechenschaftspflicht zwischen unseren bei-
den Systemen schaffen und es dabei ermöglichen, 
von einer Kultur des regulatorischen Wettbewerbs zu 
einer Kultur der regulatorischen Kooperation über-
zugehen. Das ist ein großer Unterschied zu den bis-
herigen Freihandelsabkommen, die meist festlegten, 
was die Staaten nicht dürfen (Disziplin im Bereich der 
Nicht-Diskriminierung…). TTIP soll hingegen ange-
ben, was die beiden Parteien gemeinsam schaffen 
können – auf eine positive Weise. Es handelt sich somit 
um einen grundlegend anderen Ansatz, eine andere 

Herangehensweise an die Verhandlungen und eine 
andere Philosophie.

2.3. Das Vorgehen: Sektor für Sektor und Norm für Norm 

Artikel 25 des Verhandlungsmandats führt zwei 
Instrumente an, die unnötige Hindernisse mit 
Rücksichtnahme auf den jeweiligen Präventionswunsch 
der beiden Länder abschaffen können: die gegensei-
tige Anerkennung und Harmonisierung, oder eine 
bessere gemeinsame Anwendung der internationalen 
Normen und Standards, basierend auf einer speziellen 
Analyse, die Sektor für Sektor Überschneidungen in 
bisherigen Regulierungen herausarbeitet. 

Die angedachten Schritte im Bereich der indus-
triellen Produkte (die abgegrenzt werden müs-
sen von den landwirtschaftlichen Produkten, den 
sanitären und Umweltschutzprodukten sowie dem 
Dienstleistungssektor, bei dem eine gegenseitige 
Anerkennung der Qualifikationen möglich schiene) 
verteilen sich auf drei Punkte: 

• ein Kohärenzkapitel oder regulatorische 
Kooperation (die Klauseln und Engagements 
umfasst), welche es ermöglicht, best practices 
auf beiden Seiten zu bestimmen, die sich 
überschneiden – so beispielsweise bezüg-
lich Transparenz, Informationen zu geplanten 
Regulierungen, Konsultationen der betroffe-
nen Parteien, Evaluierung der Auswirkungen 
etc. Auf diese Weise könnte eine offene, trans-
parente, partizipative Prozedur gestaltet wer-
den, bei der die Verhandlungsführer den ver-
antwortlichen Politikern Rechenschaft schuldig 
sind und welche die Kooperation zwischen den 
Regulierungsbehörden in einem frühen Stadium 
des Regulierungsprozesses ermöglicht.

• Ein Kapitel zu technischen Handelsbarrieren 
(BTC), das über die Verpflichtungen der USA und 
der EU im Rahmen des BTC-Vertrages der WHO 
hinausgeht (dieser Vertrag garantiert, dass alle 
technischen Regulierungen – handele es sich um 
Gesundheitsschutz, Sicherheit oder Umweltschutz 
–die Handelsbeziehungen nicht mehr beeinträch-
tigt als unbedingt notwendig; das heißt, dass 
Prävention nicht zu Protektionismus wird). Dieses 
Kapitel ist sehr viel komplexer als das vorherge-
hende: unsere Evaluierungssysteme in Bezug 
auf Standardisierung sind sehr unterschiedlich. 
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Wichtig ist, pragmatische Lösungen zu finden, 
die unseren jeweiligen Systemen Genüge tragen. 

• und schließlich wird ein Kapitel benötigt, das 
die sektorale regulatorische Zusammenarbeit 
in neun spezifischen industriellen Sektoren 
umfasst, in denen jeweils eine kritische Masse 
(a quantum of tangible results) der gegenseiti-
gen Anerkennung oder Harmonisierung erreicht 
werden soll. Eine generelle transsektorale gegen-
seitige Anerkennung scheint unrealistisch. Ziel 
wäre es jedoch, durch das Inkrafttreten des 
Abkommens eine signifikante Ersparnis zu 
erreichen, inklusive eines Arbeitsprogramms, 
das weitere regulatorische Zusammenarbeit 
ermöglicht. Auch wenn dies einen langsamen 
Prozess bedeutet, der jede Norm einzeln beleuch-
tet, wollen die Verhandlungsführer so zu einer 
Kostenreduzierung gelangen (indem sie beispiels-
weise pharmazeutischen Produkten den Vorrang 
geben).

Gegenseitige Anerkennung kann demnach nicht über-
all Anwendung finden.

In manchen Sektoren gibt es genügend 
Überschneidungen, um die gegenseitige Anerkennung 
einiger Normen einzuführen: Beispielsweise sind im 
pharmazeutischen Sektor die Inspektionsarten in den 
Fabriken recht ähnlich.

In anderen Fällen sind die Rahmenbedingungen 
für Regulierungen schlicht zu unterschiedlich, als 
dass ein solches Vorgehen möglich wäre. Dies ist 
der Fall im Chemiesektor, in dem man sich dar-
auf beschränken würde, die chemischen Produkte 
zu klassifizieren. Gemäß den Unterschieden unse-
rer Systeme können sich diese Klassifizierungen in 
den USA und der EU unterschiedlich auf die rechtli-
che Behandlung der Produkte auswirken, worauf die 

Regulierungsbehörden auch achten müssen. Wenn 
beispielsweise ein Produkt als besonders gefähr-
lich eingestuft wird, kann dies bedeuten, dass es in 
der EU nicht als Pestizid verwendet werden darf, in 
den USA jedoch schon, weswegen eine gegenseitige 
Anerkennung dieses Produktes nicht möglich ist.

3.  Demokratische Kontrolle des 
regulatorischen Einflusses 

3.1. Überwachung der Regulierungsbehörden

Die regulatorische Zusammenarbeit wird nicht 
von den Verhandlungsführern, sondern von den 
Regulatoren selbst ausgeführt und stützt sich auf 
deren jeweiliges Mandat – unveränderbar und sehr 
klar abgesteckt – und auf die objektive Evaluation von 
Zahlen und Fakten. Im Rahmen der regulatorischen 
Zusammenarbeit ist somit kein Platz für Kompromisse, 
die eine Verschlechterung des Verbraucherschutzes 
bedeuten könnten.

Wie von Peter Chase, dem europäischen Vizepräsident 
der amerikanischen Handelskammer, hervorgehoben, 
ist Regulierung von Natur aus ein politischer Prozess. 
Die Tatsache, dass die Regulierungsbehörden in 
den USA sowie in der EU demokratisch kontrolliert 
werden, ist von großer Bedeutung. Der demokra-
tische Weg, den der amerikanische Kongress zur 
Verabschiedung von Gesetzen festgelegt hat, ist sehr 
streng: Der Prozess geht seinen typischen Gang, bei 
dem der Gesetzesvorschlag für Kommentare freigege-
ben wird, sodass alle beteiligten Parteien sich zu Wort 
melden können, wonach die Regulierungsbehörde 
die Kommentare veröffentlichen und beantworten 
müssen. Die Regulierungsbehörden selbst hat durch 
ihr Mandat keinerlei Befugnis, Schutzniveaus zu ver-
ändern. Sie kann Standards und Normen also nicht 
herabsetzen.
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Und weder die USA noch die EU denken darüber 
nach, ihre Form der Erarbeitung von Regulierungen 
umzustellen. Sicherlich wäre TTIP ein Abkommen, 
das mehr als alle vorherigen Handelsabkommen 
unsere Wirtschaftsräume aufeinander abstimmen 
würde. Jedoch geht es nicht darum einen transatlan-
tischen Binnenmarkt zwischen Amerika und Europa 
aufzubauen. Dafür wäre auch kein politischer Wille 
vorhanden. Der europäische Binnenmarkt zielte dar-
auf ab, demokratische Grundlagen der EU zu bilden 
und gemeinsame Regeln für diesen Markt zu schaf-
fen, wohingegen TTIP diesen Anspruch nicht hat. 
Die den Regulatoren aufgetragene Aufgabe, den zu 
Beginn festgelegten Schutzstandard zu verteidigen, 
bleibt bestehen und der Regulator muss sich diesbe-
züglich vor den politisch Zuständigen verantworten.

Als Dokumentenanhang des finalen Abkommens 
sollte die sektoral zuständige Regulierungsbehörde 
aufgeführt werden, damit strukturelle Unterschiede 
zwischen den beiden Systemen klar werden (im phar-
mazeutischen Sektor beispielsweise sollen sich die 
Europäische Arzneimittel-Agentur (EMEA) und die 
Food and drug administration verständigen).

Da, so Pascal Lamy, ein Absenken der Schutzstandards 
nicht möglich sei, wäre die einzige Handlungsoption, 
die Standards hochzusetzen, falls die Unterschiede 
nicht zu gravierend sind. Dies würde sicherlich 
schwieriger, als über Zolltarife zu verhandeln.

Eine Frage bleibt offen: Wie würde damit umgegan-
gen werden, wenn bei Inkrafttreten des Abkommens 
TTIP eine gegenseitige Anerkennung von Normen 
stattfindet, bei der ein wissenschaftliches Argument 
für die Anhebung der Standards spricht, eine der bei-
den Parteien jedoch nicht einverstanden ist?

3.2. Rat für regulatorische Zusammenarbeit

Der regulatorischen Einfluss (regulatory capture), 
den die Zusammenarbeit auf unsere demokrati-
schen Systeme haben könnte, wirkt jedoch auf 
manchen besorgniserregend. So meint Reinhard 
Bütikofer, Mitglied des Europäischen Parlaments für 
die Grünen, dass vor allem die Firmen – und nicht 
die Staaten oder Bürger – den Handel und die poli-
tische Agenda kontrollieren und dass in Bezug auf 
Schutzmaßnahmen die Firmen ihren Einfluss durch 
die Regulierungsbehörden noch verstärken könnten. 
Welche demokratischen Standards müssten also in 

dem Prozess der regulatorischen Zusammenarbeit 
Anwendung finden?

Es gibt mehrere Möglichkeiten der demokratischen 
Kontrolle durch die Legislative und die Exekutive. 
Denis Redonnet hat daran erinnert, dass die euro-
päischen Verhandlungsführer angeregt haben, best 
practices in der regulatorischen Zusammenarbeit 
in einem institutionell durch TTIP geschaffenen 
Rahmen zu hinterlegen. Doch der Rat für regulato-
rische Zusammenarbeit, dessen Aufbau gefordert 
wurde, hätte keinerlei direkte Kompetenzen, weder 
in der Entscheidungsfindung noch in der genauen 
Untersuchung der von beiden Seiten ausgearbeiteten 
Regulierungsvorschläge, noch in der direkten Arbeit 
an Handelshindernissen. 

Dieser Rat hätte die alleinige Funktion, die 
Aufmerksamkeit der Regulierungsbehörden stetig auf 
notwendige Kooperationsbestrebungen zu lenken und 
in einem frühen Stadium der Ausarbeitung einer neuen 
Regulierung durch bilateralen Informationsaustausch 
die eventuelle Umsetzung gemeinsamer Standards zu 
fördern, falls das Schutzniveau auf amerikanischer 
und europäischer Seite gleichwertig ist. Dafür würde 
ein Jahresarbeitsprogramm des Rats erstellt und 
veröffentlicht werden, um Transparenz und demo-
kratische Kontrolle zu gewährleisten – und zwar im 
Rahmen der legislativen Prozeduren (rule making) in 
den USA und in Europa, egal ob es sich dabei um das 
Ordentliche Gesetzgebungsverfahren oder um einen 
delegierten oder ausführenden Akt der Komitologie-
Ausschüsse handelt, die von TTIP unberührt bleiben. 
Der Rat für regulatorische Zusammenarbeit hätte 
somit selbst keine legislative Kompetenz.

Die jährlichen Konsultierungsgespräche mit exter-
nen Vertretern wie Gewerkschaften, Konsumenten, 
Firmen, Nichtregierungsorganisationen und der 
Öffentlichkeit müssen auf Basis eines ausgegli-
chenen Schlüssels stattfinden. Zu bestimmen 
bleibt, wie die europäischen und amerikanischen 
Regulierungsbehörden in diese Arbeiten eingebun-
den wären. 

TTIP als ein „lebendiges Abkommen“ zu gestalten, 
bedeutet nicht, dass es zu einer undemokratischen 
Souveränitätsverlagerung kommt oder dass sich die 
Ziele oder Verpflichtungen im Rahmen von TTIP mit 
der Zeit ändern, sondern dass die Anstrengungen 
gemeinsamer Regulierungsarbeit auch nach 
Abschluss des Abkommens fortgesetzt werden. 
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4. Notwendigkeit von Transparenz

Alle Referenten der Veranstaltung waren sich einig, 
dass es ein politischer, die Menschen beunruhi-
gender Fehler war, das Verhandlungsmandat nicht 
sofort öffentlich zu machen. Die regulatorische 
Zusammenarbeit erfordert mehr Transparenz als die 
bisherigen Verhandlungen zu Zolltarifen.

Reinhard Bütikofer empfindet es als schwierig, öffent-
lich über die Herausforderungen von TTIP zu debattie-
ren und die Vor- und Nachteile abzuwägen, ohne dass 
die politisch Verantwortlichen auf nationaler Ebene 
oder die Administrationen Einblicke in die gesamten 
Verhandlungstexte haben. 

Friedrich Merz, beratender Anwalt bei Mayer Brown 
und früheres Mitglied im Europäischen Parlament 
und im Bundestag findet hingegen totale Transparenz 
nicht wünschenswert. Die Europäische Kommission 
müsse sich sonst für alles rechtfertigen, was sie sagt 
und nicht sagt, obwohl sich die finalen Absprachen 
im Laufe der Verhandlungen verändern können. 
Außerdem könne es die Verhandlungsposition der 
EU verschlechtern, wenn sie ihre Position der ande-
ren Partei öffentlich zugänglich macht. Der finale 
Text werde publik gemacht und im demokratischen 
Prozess Kapitel für Kapitel begutachtet.

Matthias Fekl hingegen unterstrich, dass eine 
«  Transparenzagenda  » keine Option, sondern 
eine Verpflichtung sei. Nur so werde man einem 
Regierungsanspruch gerecht, der auf Offenheit 
für Debatten und Informationsaustausch sowie 
ein Vertrauen auf eine kollektive Intelligenz setzt. 
Die Einrichtung eines Komitees zur strategi-
schen Beobachtung, das den Dialog mit der fran-
zösischen Zivilgesellschaft sucht (regelmäßige 
Treffen mit Parlamentariern, Vereinsvertretern, 
Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften 
und Berufsgenossenschaften) und die Schaffung 
einer ähnlichen Struktur in Deutschland, der Sigmar 
Gabriel vorsitzt, waren für ihn Schritte in die richtige 
Richtung, um wichtige Informationen zu verbreiten 
und den Stand der Verhandlungen zu erklären. Auch 
gibt es die Informationen, die auf den Internetseiten 
der Kommission und der nationalen Regierungen 
zur Verfügung gestellt werden (Positionspapiere und 
Erklärungen zum Stand der Verhandlungen nach 
jedem Verhandlungszyklus). Hingegen bleibt die Frage 
offen, ob Zugriff auf die sogenannten konsolidierten 

Texte der Verhandlungsparteien gegeben werden soll, 
in denen sie ihre jeweiligen Positionen zusammenge-
führt haben und welche die Grundlage für den wei-
teren Verhandlungsprozess bilden: Mitglieder der 
Ministerien und der Parlamente sollten einen leich-
teren Zugang zu diesen Texten erhalten (und nicht 
darauf angewiesen sein, sie in den amerikanischen 
Botschaften zu lesen). Denis Redonnet erklärte, zu die-
sem Punkt fänden gerade Besprechungen zwischen 
der Kommission und den USA statt, um Vorschläge zu 
erarbeiten1.

5.  Differenzen zwischen Investoren 
und Staaten beilegen: Verbesserung 
aktueller Mechanismen vs. Aufbau 
einer neuen Institution

Die Überlegung, wie Streitigkeiten zwischen Investoren 
und Staaten vor Gericht geschlichtet werden können, 
ruft in Deutschland viel Besorgnis hervor.

Plötzliche Veränderungen der öffentlichen Politik 
können schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Finanzierbarkeit eines Projekts haben, auch wenn 
Risiken mit jeder kaufmännischen Aktivität einher-
gehen. Zu befürchten ist, dass Mechanismen, die 
Differenzen zwischen Investoren und dem Staat beile-
gen sollen, bekannter unter dem englischen Akronym 
ISDS, eine Regulierungsstarre hervorrufen, indem sie 
die Kompetenzen der Nationalstaaten in dieser Hinsicht 
einschränken. Sollte man bei TTIP Streitbeilegungen 
vor amerikanischen oder europäischen Gerichten 
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bevorzugen, ein verbessertes ISDS entwerfen oder ein 
ständiges Investitionsgericht einsetzen?

Seitdem das Volumen an ausländischen 
Direktinvestitionen während der 1990er stark gestie-
gen war, ist es in den letzten Jahren zurückgegan-
gen und es wird nicht erwartet, dass es noch einmal 
exponentiell ansteigen könnte, da diese Investitionen 
eng verknüpft sind mit der Entwicklung der 
Weltwirtschaft. Die Staaten wünschen sich jedoch der-
artige Investitionen und auch Investoren möchten die 
Möglichkeiten haben Geld im Ausland anzulegen – 
somit haben beide Parteien ein Interesse an einem kla-
ren juristischen Rahmen für derartige Interaktionen. 

5.1. Brauchen wir Schiedsgerichte?

Für Markus Krajewski, Professor für Öffentliches 
Recht und Internationales Recht an der Universität 
Erlangen-Nürnberg, sollte für ausländische Investoren 
das gleiche Recht gelten wie für inländische, das 
bedeutet: Streitbeilegung vor nationalen Gerichten. 
Keine einzige wirtschaftliche Studie, aus der hervor-
geht, dass Ausländische Direktinvestitionen durch 
bilaterale Abkommen stimuliert werden, bestärke das 
von manchem vorgebrachten Argument, ausländische 
Investoren könnten durch Richtersprüche benachtei-
ligt werden. Schon heute gibt es ein großes Volumen 
an Direktinvestitionen zwischen den USA und der 
EU, obwohl erst neun Mitgliedsstaaten bilaterale 
Investitionsverträge, die ISDS umfassen, abgeschlos-
sen haben.

Auch wenn ISDS ein Relikt aus der Vergangenheit ist und 
Deutschland 130 Verträge mit diesem Mechanismus 
zählt, muss man sich fragen ob ISDS an sich schlecht 
ist? Für die französische Juristin Anna Joubin-Bret, die 
im Bereich Internationales Investitionsrecht speziali-
siert ist, sind es vor allem die vielzähligen Standards 
des ISDS, die Probleme bereiten. Dass das aktuelle 
System nicht zufriedenstellen ist, liegt daran, dass es 
auf weltweit 3725 Verträgen mit multiplen Standards 
basiert, wobei die Anzahl der Verträge weiter steigt. Die 
Verträge zwischen den USA und den neun EU-Staaten 
haben dabei nicht die besten Standards. Wir müssen 
daher das System erneuern. 

Christoph Benedict, Juristischer Direktor der deut-
schen Filiale von Alstom, erklärte den Standpunkt 
der Investoren, indem er von den öffentlichen 
Subventionen sprach, die für eine Dauer von zwan-
zig bis dreißig Jahren angelegt sind. Die Investoren 

zielen oft auf eine längere Zeitperiode ab, als das 
Mandat der politisch Verantwortlichen. So hatte bei-
spielsweise die Regierung von Zapatero in Spanien 
Subventionen für den Bau von Windrädern zur 
Verfügung gestellt, die von der darauf folgenden 
Regierung annulliert wurden, was mit schweren 
Verlusten für den Investor einherging. Da ein neues 
Gesetz die Subventionen gestrichen hatte, konnte der 
Investor nicht vor den spanischen Gerichten klagen 
und forderte 2012 eine internationale Streitbeilegung 
ein. Eine Streitbeilegung vor nationalen Gerichten 
war unmöglich gewesen. Für Christoph Benedict sind 
die Mechanismen des ISDS jedoch nicht fehlerfrei und 
werden von den Investoren als Notlösung verwendet. 
TTIP würde der EU jedoch die Möglichkeit geben, das 
System zu modernisieren.

Ab sofort stehen sich in der Debatte zwei Gruppen 
gegenüber: Die, die das bisher Bestehende verbessern 
möchten und die, die ein neues System aufziehen wol-
len – mit einem ständigen Investitionsgericht. 

5.2. Reform der Investor-Staat-Gerichtsbarkeit

Anna Joubin-Bret erklärte, dass die 
Herausforderung bei der Reform des ISDS 
nicht das Meistbegünstigungsprinzip wäre. Die 
Vorbehaltsklauseln oder auch die Definition fai-
rer und gerechter Behandlung verdienen mehr 
Aufmerksamkeit. Vor allem muss klar sein, was 
unter «  legitimen Erwartungen  » (legitimate expec-
tations) zu verstehen ist. Bei den Verhandlungen zu 
TTIP muss uns bewusst sein, dass wir die Beilegung 
der Differenzen zwischen Staaten und Investoren 
nicht deshalb diskutieren, weil die Investoren dies 
wünschen, um eine Auslegung zu ihren Gunsten 
zu vereinfachen, sondern weil wir internatio-
nale Rechtsprinzipien haben, die durch etablierte 
Standards abgrenzen, welche legitimen Ansprüche 
die Investoren und welche Verpflichtungen Staaten 
haben. Wenn Staaten verhandeln, tun sie dies für das 
öffentliche Wohl und nicht, um den Erwartungen der 
Verhandelnden nachzukommen.

Man müsse jedoch, sagt Anna Joubin-Bret das 
„Flickwerk“ der aktuellen Mechanismen von ISDS 
vermeiden. Bilaterale Investitionsabkommen seien 
Instrumente des internationalen öffentlichen Rechts 
die von Staaten ausgearbeitet wurden und in denen die 
Staaten die Verantwortung haben, klar und kohärent 
zu sein. Durch TTIP haben wir die Möglichkeit, ein 
neues Regelwerk zum Investitionsschutz aufzusetzen. 
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Dabei geht es nicht nur darum nach und nach die 
Schwachstellen durch Ausbesserungen zu stärken, 
indem Löcher durch Erklärungen oder Ausnahmen 
gestopft werden. Wenn Schiedsrichter es mit unprä-
zisen, inkohärenten Texten zu tun haben, können sie 
nichts tun und nicht die Standards erfinden, die die 
Staaten nicht klar eingeführt haben. Die Verträge 
dürfen nicht nur durch die Ausnahmen ausgehandelt 
werden. 

Darüber hinaus erwähnen einige bilaterale ame-
rikanische Investitionsverträge die Möglichkeit 
der Schaffung eines Berufungsverfahrens, doch 
diese Option wurde nie näher ins Auge gefasst. 
Die Einführung eines solchen Verfahrens wäre ein 
Gedankengang, der in den TTIP-Verhandlungen auf-
gegriffen werden könnte.

5.3.  Aufbau eines Ständigen Öffentlichen 
Investitionsgerichtshofs und Förderung 
internationaler Standards

Für Markus Krajewski rechtfertigt sich der Aufbau 
einer internationalen Schlichtungsinstitution 
dadurch, dass durch das amerikanische Justizsystem 
die Verträge nicht sofort anwendbar sind und die 
amerikanischen Gerichte nicht den Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung anwenden.

Sigmar Gabriel erinnerte daran, dass für Deutschland 
und Frankreich, die gemeinsame Vorschläge zum 
Aufbau eines Ständigen Gerichts gemacht hatten, 
die Fortführung der TTIP-Verhandlungen nur unter 
der Voraussetzung möglich ist, wenn das demo-
kratische Recht der Parlamente über Gesetze und 
Regulierungen zu entscheiden, gewahrt wird und ein 
Ständiger Gerichtshof geschaffen wird. 

Matthias Fekl ist sich sicher, dass dieser deutsch-fran-
zösische Vorschlag heute in ganz Europa auf 
Zustimmung trifft und dass die Europäische 
Kommission diese Idee aufgegriffen hat in ihrem 
finalen Vorschlag zur Schaffung eines Ständigen 
Investitionsgerichts, das das internationale Recht 
mit abdeckt, ein Berufungsverfahren ermöglicht, 
juristische Konzepte ausformuliert, Richter betreut 
und Interessenkonflikten vorbeugt sowie Regeln 
der Transparenz nachkommt. Dieser Gerichtshof 
wäre ein erster Schritt in einem ehrgeizigeren lang-
fristigen Projekt zur Schaffung eines öffentlichen 
multilateralen Investitionsgerichtshofes. Ein neuer 
Grundstein würde so gelegt werden zum Aufbau von 

Multilateralismus, Regulierung und der internationa-
len Verantwortlichkeit.

Die Handelskommissarin Cécilia Malmström geht 
noch über den deutsch-französischen Vorschlag hin-
aus und wünscht, dass alle bisher von Europäern 
abgeschlossenen Handelsabkommen ebenfalls diese 
neue Institution damit betrauen, Differenzen zwischen 
Investoren und Staaten beizulegen. Dies würde sehr 
viel länger dauern, doch würde es uns mit den USA 
gelingen, könnten wir es auch mit anderen Ländern 
schaffen. 

Auch hier geht es darum, internationale Standards 
zu verbreiten. Peter Chase hält es für notwendig, 
das internationale System voranzubringen. Wenn 
sich die USA und die EU, als größte Empfänger von 
Ausländischen Direktinvestitionen und größte auslän-
dische Investoren in der Welt, einigten, könnte dies 
helfen, um internationale Standards zu verbreiten. 

Christoph Benedict meinte, dass auch die Investoren 
einem solchen Gericht positiv gegenüberstehen wür-
den, dass jedoch ein schneller Prozess, ein faires 
Urteil und eine ausführende Kraft notwendig seien. 
Wenn die Prozedur nicht schnell genug ist, ganz gleich 
ihr Urteil, sei die Investition verloren. Darüber hin-
aus ist es bei einem Schiedsgerichtsverfahren mög-
lich die Schiedsrichter und somit jemanden mit fach-
licher Expertise zu wählen. Im Hinblick auf den Fall 
mit den spanischen Windrädern, erläutert Benedict, 
dass nicht nur ein Gleichgewicht zwischen Handel und 
Regulierungen, sondern auch zwischen Regulierungen 
zu verschiedenen Zeitpunkten gefunden werden muss 
(das heißt zwischen einer früheren und einer neuen 
Regulierung nach einem Regierungswechsel). Nicht 
nur müsse man ein adäquates Schutzniveau auslo-
ten, sondern auch die Art wie eine Regierung an die 
Beschlüsse einer vorherigen Regierung gebunden ist, 
die ein gewisses Schutzniveau geschaffen haben.

Schließlich geht es in der aktuellen Debatte nicht 
genug um die exekutive Macht von Rechtssprüchen. 
Analysen des ICSID2 zufolge, liegt statistisch gese-
hen die Quote für den Erfolg eines Schiedsstreits bei 
30% und der Richterspruch ist dabei nicht immer 
anwendbar. Im Fall der Firma Yukos gegen die rus-
sische Regierung ist nicht sicher, ob Wladimir Putin 
den Schiedsgerichtsspruch annimmt, der von der 
russischen Regierung 50 Milliarden Euro für die 
Nationalisierung der Erdöl-Gruppe Yukos (2007) in 
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Gazprom und Rosneft fordert. Doch der Wert einer 
Berufung hängt von ihrer Umsetzung ab.

Doch ist der Zeitplan realistisch? Für Markus 
Krajewski zeigt die Evolution der Debatte in den letzten 
Monaten, dass alles möglich ist und die Europäische 
Kommission selbst positiv überrascht hat. Anna 
Joubin-Bret und Christoph Benedict hingegen denken 
nicht, dass es realistisch ist, eine solche Institution 
kurzfristig ins Leben zu rufen. Bilateral und mit dem 
nötigen politischen Willen sei dies möglich, doch ist 
fraglich, ob der aktuelle politische Wille ausreicht. 
Der Aufbau eines multilateralen Investitionsgerichts 
würde sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Anna 
Joubin-Bret empfindet eine Reform des ISDS, speziell 
mit Einführung eines Berufungsverfahrens als realis-
tischere Option.

6.  Geopolitische Herausforderungen und 
Auswirkungen auf Beziehungen zu Dritten

Ist die Entscheidung ein derart ehrgeiziges 
Verhandlungsprojekt mit den USA zu führen mit der 
strategischen Positionierung Europas als wichtiger 
Handelspartner in der Welt klug gefällt? Gefährdet 
TTIP eventuell den Multilaterlismus Europäischer 
Beziehungen? 

6.1. Die USA: ein legitimer Partner

Während die USA wie die EU ein Investitionsabkommen 
mit China und einige Mega-Abkommen wie TPP aus-
handeln, dreht sich die Debatte um TTIP um die stra-
tegischen Grundsätze Europas in der Weltwirtschaft.

Während der Debatten klang häufig an, die USA 
seien ein Schlüsselpartner Europas. Jedoch, so 
meint Reinhard Bütikofer, wie Angela Merkel und 
die Bundesregierung betont hätten, sei auch China 
ein strategischer Partner für Deutschland und TTIP 
dürfe keine Gegensätze zu der Kooperation der EU 
mit China und anderen Partnern aufwerfen. Wenn 
TTIP als bilaterale « defensive und offensive Allianz » 
gegen China gedacht wird, könnte das für die deut-
sche Industrie negative Auswirkungen haben.

Europa könne, so Friedrich Merz, seine Rolle in 
der Weltwirtschaft nur beibehalten, wenn es eine 
Schlüsselrolle in der Ausarbeitung internationa-
ler Normen einnimmt. Der Wettbewerb zwischen 
Wirtschaftsräumen, die versuchen ihre eigenen 
Normen auf internationalem Niveau durchzuset-
zen, akzentuiert sich weiter; sei es im Bereich des 
Datenschutzes, der sozialen Normen, der Gesundheit 
oder im Umweltschutz. Die, die heute die Standards 
definieren, werden morgen die Märkte beherrschen. 
Im Jahre 2050 wird 90% der Weltbevölkerung weder 
in Europa noch in den USA leben. Die Debatte um 
Normen ist nicht nur technisch, sondern politisch. So 
wie wir es beim Aufbau des Binnenmarktes innerhalb 
der EU gemacht haben, müssen wir heute zugeben, 
dass die EU einen Partner braucht, wenn sie die globa-
len Märkte gewinnen will. TTIP ist keine defensiv-of-
fensive Allianz. Doch zum jetzigen Zeitpunkt wäre 
nicht an eine solche Partnerschaft mit China und noch 
weniger mit Russland zu denken.

6.2.  Bilaterale oder multilaterale 
regulatorische Zusammenarbeit ?

TTIP ist sicherlich eine Option aus Mangel an 
Alternativen im Vergleich zu einer multilatera-
len Kooperation im Rahmen der WHO. Aber welche 
könnte die Rolle der WHO in der regulatorischen 
Zusammenarbeit sein?

Pascal Lamy hat daran erinnert, dass die WHO bereits 
eine Rolle in der regulatorischen Zusammenarbeit 
spielt. Die Abkommen zu den technischen 
Handelsbarrieren (TBT) und zu den sanitären und 
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Umweltschutz-Normen (SPS) sind WHO-Abkommen, 
die bereits definieren, wie und wann und zu welchen 
Schutzzwecken Handel behindert werden darf. Es 
handelt sich um eine Regulierung der Grauzone zwi-
schen Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen. Für Pascal 
Lamy müsste es auch eine horizontale Regulierung 
im Bereich des Dienstleistungssektors geben. In 
diesem Bereich gibt es kein Äquivalent zu TBT und 
SPS, das regelt, welche Schutzmaßnahmen ergriffen 
werden dürfen. Ein großer Teil der Regulierung des 
Dienstleistungssektors kommt von Regulierungen, 
die nationale Produzenten ausgearbeitet haben. Auch 
wenn eine multilaterale Regulierung zur Öffnung der 
Leistungen beitragen würde. Darüber hinaus sollte 
die WHO durch ein Supervisions-Mandat darauf ach-
ten, dass reglementierte Konvergenzen auf bilatera-
lem Niveau einer gewissen Transparenz nachkommen.

Doch die Experten der WHO werden nicht darü-
ber entscheiden, welches das adäquate Niveau von 
Abfallrückständen in Pestiziden ist oder was die 
Standards für das Wohlergehen von Tieren sind, da 
dies weder der Expertise der Verhandlungsführer 
noch des Sekretariats der WHO entspricht. Die essen-
tielle Frage wäre daher festzulegen, wie viele inter-
nationale Standards notwendig sind, um eine regelge-
mäße Konvergenz zu garantieren – und das übersteigt 
den Rahmen der WHO.

Die Herausforderung ist daher abzuschätzen, in wel-
chem Ausmaß TTIP, neben den auf Überschneidungen 
in unseren Standards basierenden rein bilateralen 
Gewinnen, einen Rahmen für gemeinsame Arbeit und 
die Aufstellung gemeinsamer Regeln und Standards 
schaffen kann. So beispielsweise im Automobilsektor 
im UNECE (World Forum for Harmonization of 
Vehicle Regulations) und im pharmazeutischen Sektor 
im Rahmen von ICH (The International Council 
for Harmonisation of Technical Requirements for 
Pharmaceuticals for Human Use).

6.3.  Auswirkungen der transatlantischen 
regulatorischen Zusammenarbeit auf Drittländer

Peter Chase erinnerte daran, dass es für eine erfolg-
reiche regulatorische Zusammenarbeit eines gegen-
seitigen Vertrauens der Regulierungsbehörden 
bedarf. Die regulatorische Zusammenarbeit kann 
daher nicht automatisch auf Drittländer ausgeweitet 
werden, da Vertrauen nicht ohne weiteres übertrag-
bar in Verhältnisse zu anderen Ländern ist.

Aber es kann Gewinne für Drittländer geben: Die 
transatlantische Kooperation kann beispielsweise 
im Interesse eines Schnittblumenproduzentens aus 
Ruanda sein. Die amerikanischen Abfallrückstände 
in Pestiziden können von denen abweichen, die in 
Europa autorisiert sind. Wenn sie sich nicht gleichen, 
kann keine Brücken zwischen beiden geschlagen 
werden. Wenn doch, dann vielleicht schon. Wenn die 
Amerikaner zu dem Schluss kommen, dass die Europäer 
das Pestizidniveau in den ruandischen Blumen 
gut evaluieren, könnten sie dieses Kontrollsystem 
akzeptieren und dieser Blumenproduzent könnte 
so auch auf den amerikanischen Markt exportieren, 
was für den Produzenten eine nicht zu verachtende 
Kostenreduzierung (Zertifizierung und Kontrolle) 
bedeuten würden.

Fazit: Fortschritt der TTIP-Verhandlungen

Reinhard Bütikofer zufolge kreist aktuell ein großer 
Teil der TTIP-Debatten um das Thema « corporate lob-
bies christmas tree », korporative Lobbys die versu-
chen ihre Partikularinteressen in die Verhandlung ein-
fließen zulassen, um bisher erbrachte Anstrengungen 
nicht ergebnislos verlaufen zu lassen. Doch diese 
Logik könnte auch das Scheitern der Verhandlungen 
bedeuten.

Matthias Fekl seinerseits stellte fest, dass von seiner 
Warte aus die Verhandlungen zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht ausgeglichen sind. Fortschritt sei nur mög-
lich, wenn die Amerikaner sich für mehr Dialog öff-
nen. Bezüglich der Dienstleistungen, hätte die EU 
einige ehrgeizige Ziele zur Öffnung der Märkte aufge-
stellt, die in den USA auf wenig Gegenliebe gestoßen 
sind. Noch sind wir weit von einem ausgeglichenen 
Abkommen entfernt. Wenn die aktuelle asymme-
trische Situation anhält, würde Frankreich einen 
Handlungsstopp nicht ausschließen.

Für Sigmar Gabriel rechtfertigt die Verbreitung 
internationaler Standards, die die Globalisierung 
regulieren, die Fortsetzung der Verhandlungen. 
Schlussendlich werden die Europäer durch das 
EU-Parlament, die nationalen Parlamente und den Rat 
immer noch die Möglichkeit haben, das Abkommen zu 
ratifizieren oder nicht.

Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, 
dass das Abkommen noch in Barack Obamas Amtszeit 
bis Ende 2016 zu einem Abschluss gebracht wird, so 
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wie es die Amerikaner wünschen. Sollte es das Ziel 
der Verhandlungsführer bleiben, zu einer gewissen 
Anzahl an politischen Übereinstimmungen noch vor 
den amerikanischen Wahlen zu kommen, würden die 
Gewinne der regulatorischen Zusammenarbeit erst 
sehr viel später folgen. Das finale Abkommen wird 
darüber hinaus wahrscheinlich deutlich weniger 
detailliert sein, als zurzeit noch angedacht.

Friedrich Merz wies trotzdem darauf hin, dass die 
Verhandlungszeit nicht zu lange andauern sollte 
und dass ein Scheitern der Verhandlungen ein sehr 

negatives Signal aussenden würde: Wenn wir es 
nicht schaffen mit den USA diese regulatorische 
Zusammenarbeit, die die Herausforderung der kom-
menden Jahrzehnte darstellt, auszuhandeln, mit wel-
chem anderen Land sollten wir es dann tun? 

Parallel zu den Verhandlungen sollte es außerdem eine 
größere Bereitschaft der Mitgliedsstaaten geben, sich 
in Bereichen wie Energie zu verständigen, um nega-
tive Auswirkungen für den europäischen Wettbewerb 
einzudämmen. 

1.  Anmerkung des Autors: Am 2. Dezember 2015 wurde eine durch die Kommissare ein Abkommen von Parlament und Kommission unterstützt, als dessen Konsequenz alle Mitglieder des 
Europäischen Parlaments Zugriff haben auf alle vertraulichen Dokumente der TTIP-Verhandlungen, inklusive der sogenannten „konsolidierten“ Texte, die die Position der USA widerspiegeln. 
Lesesäle in Mitgliedsländern und nationalen Ministerien und Parlamenten sollten ebenfalls eingerichtet werden.

2.  Das ICSID ist das Internationale Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, das durch die Weltbank ins Leben gerufen wurde.
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