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TTIP mittelstandsfreundlich gestalten 
 

Deutschland ist Exportnation. Während vor 20 

Jahren noch rund 15 % aller deutschen Ar-

beitsplätze vom Export abhingen, sind dies 

heute bereits 25 %. Insbesondere in der In-

dustrie ist die Abhängigkeit mit über 50 % be-

sonders ausgeprägt.
1
  

Laut einer Untersuchung im Auftrag des IfM 

Bonn sind 97,5 % aller deutschen Exporteure 

kleine und mittelständische Unternehmen 

(KMU), die 18,2 % des deutschen Exportum-

satzes erwirtschaften.
2
 Dabei ist der KMU-

Anteil beim Exportumsatz innerhalb der EU 

und außerhalb der EU in etwa gleich.  

In 2015 haben die USA Frankreich als 

Deutschlands bisher wichtigstem Exportmarkt 

abgelöst. Im ersten Halbjahr wurden Waren im 

Wert von fast 56 Milliarden Euro in die USA 

ausgeführt. Momentan exportieren rund 

27.000 deutsche Unternehmen in die USA.  

Fast 21.000 davon sind KMU
3
. Um die Wett-

bewerbsfähigkeit jener KMU, die bereits vor 

Ort aktiv sind, weiter auszubauen und um den 

Markt für die KMU zu öffnen, die bisher an be-

stehenden Barrieren gescheitert sind, muss 

TTIP folgende Kriterien erfüllen: 

 

 Abbau von nicht-tarifären Handels-

hemmnissen und doppelten Zertifizierun-

gen bei gleichem Sicherheitsniveau; 

 Systematische Prüfung der Folgen neuer 

Regulierungen für KMU im Rahmen der 

regulatorischen Kooperation; 

 Effiziente, transparente und unbürokrati-

sche Zollabwicklung; 

 Einfache Ursprungsregeln, die der euro-

päischen, nicht der der nordamerikani-

schen Systematik entsprechen; 

                                                           
1http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fakten-

zum-deutschen-aussenhandel-

2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb

=true.pdf  
2 http://www.ifm-

bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_

im_ueberblick/dokumente/Kennzahlen_Auslandsaktivit

aeten_und_Export_2004-2011.pdf  
3 DG Trade/ D&B Schätzungen 

 Vereinfachungen bei der temporären Ent-

sendung von qualifizierten Fachkräften 

für Geschäftsreisen und die Erbringung 

von Dienstleistungen vor Ort; 

 Effektiver Schutz von Investitionen mit 

einem Durchsetzungsmechanismus, der 

auch der Geschäftswirklichkeit von KMU 

entspricht; 

 Umfassendes KMU-Kapitel, das konkrete 

Unterstützungs- und Informationsmaß-

nahmen für KMU definiert, bestehende 

transatlantische Dialoge zu KMU-

relevanten Themen ausbaut und über ei-

nen KMU-Ausschuss einen systemati-

schen Follow-up zu den KMU-Themen 

gewährleistet; 

 Konsequente Ausrichtung des gesamten 

Abkommens an den Bedürfnissen und 

Möglichkeiten von KMU gemäß dem eu-

ropäischen „think small first“-Prinzips; 

 Stringente Implementierung durch die 

Europäische Kommission und Bundesre-

gierung, bei der zusätzliche, unnötige Bü-

rokratie und Verzerrungen zwischen den 

EU-Staaten vermieden werden. 

 

  

http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fakten-zum-deutschen-aussenhandel-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fakten-zum-deutschen-aussenhandel-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fakten-zum-deutschen-aussenhandel-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/F/fakten-zum-deutschen-aussenhandel-2013,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_im_ueberblick/dokumente/Kennzahlen_Auslandsaktivitaeten_und_Export_2004-2011.pdf
http://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_im_ueberblick/dokumente/Kennzahlen_Auslandsaktivitaeten_und_Export_2004-2011.pdf
http://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_im_ueberblick/dokumente/Kennzahlen_Auslandsaktivitaeten_und_Export_2004-2011.pdf
http://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/mittelstand_im_ueberblick/dokumente/Kennzahlen_Auslandsaktivitaeten_und_Export_2004-2011.pdf
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1. KMU: Welche Prioritäten für TTIP?  

 

Bei einer DIHK-Umfrage unter 2.500 auslandsaktiven Unternehmen sagten 60 % der befragten Unterneh-

men, TTIP sei wichtig oder sehr wichtig für sie. Dies unterstreicht, dass trotz ausgeprägtem transatlantischen 

Handel Hürden bestehen, die den Handel verteuern, erschweren oder blockieren.  

In der darauf folgenden Umfrage hat der DIHK 2.000 auslandsaktive Unternehmen, davon 85 % KMU, hin-

sichtlich ihrer Prioritäten zu TTIP befragt. Aus den 2.000 Antworten ergab sich folgende Priorisierung: 

  

       Quelle: Umfrage „Going International“ unter 2000 auslandsaktiven Unternehmen 

 

 

 

Bürokratische Vorschriften und Verfahren sowie eine unübersichtliche Informationslage zu den Anforderun-

gen an Exporteure belasten KMU aufgrund ihrer begrenzten Ressourcen überproportional.  

Im Vordergrund stehen daher ganz klar der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse durch TTIP und eine 

verstärkte regulatorische Kooperation. Vereinfachungen in der Zollabwicklung werden als fast genauso 

wichtig wahrgenommen. An dritter Stelle steht der Abbau von Zöllen, die im gewichteten Durchschnitt im 

transatlantischen Handel knappe 3% betragen, aber signifikante Zollspitzen aufweisen und als Zusatzkosten 

die Wettbewerbssituation deutscher Exporteure in den USA verschlechtern.  

Mehr als 50 % der Unternehmen sehen auch flexiblere Visaregelungen als Priorität an. Das ist zwar ein 

Thema, das kein Bestandteil der Verhandlungen ist, sollte aber durch begleitende Gespräche angegangen 

werden. Auch den Investitionsschutz bewertet die Hälfte der Befragten als wichtig oder sehr wichtig.  

Eine Stichproben-Befragung von 100 der 2.000 oben genannten befragten Unternehmen gab Aufschluss 

über nähere Details zu den Prioritäten und Erwartungen an das TTIP-Abkommen. 
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2. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse  

 

Unterschiedliche regulatorische Anforderungen trotz gleichen Schutzniveaus machen Exporte aufwändiger 

und teurer – ohne signifikanten Mehrwert für Verbraucher oder Umwelt. Doppelte Zertifizierungen oder 

Konformitätsprüfungen trotz vergleichbarer Kriterien bedeuten gerade für viele KMU hohe Zusatzkosten. 

Daher haben Erleichterungen in diesem Bereich hohe Priorität. Hierbei ist entscheidend, dass entsprechende 

Vorschriften auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen erlassen werden und damit für KMU oft unübersicht-

lich sind.  

Die Mehrzahl der Handelshemmnisse entstehen nicht auf föderaler Ebene, sondern auf untergeordneten 

Verwaltungsebenen. Daher muss die regulatorische Kooperation auch diese Ebenen einbeziehen. Ein Großteil 

der Unternehmen weiß nicht, wer genau die Anforderungen an die Exporteure stellt und prüft. Dies unter-

streicht die Bedeutung einer besseren Aufbereitung der notwendigen Informationen und Transparenz der 

regulatorischen Anforderungen an Exporte über alle US-Verwaltungsebenen hinweg. Eine Schlüsselrolle hat 

diesbezüglich die von der EU geforderte umfassende Datenbank, die diese Anforderungen zusammenfassen 

soll. 

 

 
      Quelle: Stichprobenbefragung „Going International“ unter 100 Unternehmen 

 

Im Rahmen der regulatorischen Kooperation soll ein enger Austausch zwischen den Regulierern begründet 

werden, damit in Zukunft unnötige regulatorische Unterschiede trotz gleichem Ziel der Regulierungen und 

gleichem angestrebten Sicherheitsniveau vermieden werden können. Da beide Seiten Vorschriften zur Folgen-

abschätzung für KMU bei neuen Gesetzesinitiativen haben, wäre es nur kohärent, wenn dieser Aspekt auch in 

die regulatorische Kooperation eingebunden würde. Daher sollte die regulatorische Kooperation im Rahmen 

von TTIP nicht nur die Transparenz und den Austausch bei neuen handelsrelevanten Regulierungen allgemein 

fördern, sondern auch explizit festschreiben, dass Folgenabschätzungen für KMU einen integralen Bestandteil 

des Austauschs und der Kooperation bilden müssen.  

 

 

3. Zollabwicklung 

 

Bürokratische Hürden und lange Bearbeitungszeiten bei der Zollabwicklung setzen Ressourcen voraus, die 

KMU nicht haben. Zudem verärgern sie den Kunden, der auf Waren wie zum Beispiel Ersatzteile nicht immer 

warten kann. Verzögerungen können hier ein Ende der Geschäftsbeziehung bedeuten. Unternehmen sind in 

Bezug auf die USA besonders häufig mit den folgenden Problemen konfrontiert: 

Föderalen Stellen 
für die gesamten 

USA 
25% 

Stellen der US-
Bundesstaaten 

11% 

Stellen auf lokaler 
Verwaltungsebene 

(County, etc.) 
4% 

Zwei oder alle drei 
der o.g. 

Verwaltungsebenen 
15% 

Ich weiß nicht, wer 
verantwortlich ist 

45% 

Zuständigkeit für regulatorische Anforderung in den USA                                                                   
  -  Einschätzung der Unternehmen 



 TTIP-Beirat , 08.12.2015  

 

 6 

 

 

 

 
      Quelle: Stichprobenbefragung „Going International“ unter 100 Unternehmen 

 

 

 

Die fünf am häufigsten auftretenden Probleme sind demzufolge: 

- Mangelnde Transparenz bezüglich zusätzlicher Importauflagen wie Registrierung bei der FDA, Consu-

mer Product Safety Act, Lacey Act, FCC, etc.  

- Zusatzkosten durch Zwang zur Nutzung eines Brokers 

- Systematik der Zolldokumente unterscheidet sich stark von anderen Ländern 

- Erhöhter bürokratischer Aufwand durch Umfang der Zolldokumente 

- Mangelnder Zugang zu Informationen bezüglich Zöllen, Importkontingenten, Lizenzen 

 

Auch berichten über 60 % der Befragten, dass es bei ihnen schon einmal zu Unsicherheiten bezüglich des 

zu zahlenden Zollsatzes gekommen ist, da sich die Zolllinien in den USA von denen in Europa unterschei-

den und die Einreihung und damit der zu zahlendes Zollsatz im Ermessen des US-Zöllners lag. Dies ist bei 

einem fixen Abnahmepreis ein beträchtliches wirtschaftliches Risiko für den Exporteur.  

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.9 Zusatzkosten durch Markierungsvorschriften

1.8 Zusatzkosten durch Zwang zur Nutzung eines
Brokers

1.7 Mangelnde Transparenz bezüglich zusätzlichen
Importauflagen wie Registrierung bei FDA,

Consumer Product Safety Act, Lacey Act, FCC, oä.

1.6 Mangelnder Zugang zu Informationen bezüglich
Zöllen, Importkontingenten, Lizenzen

1.5 Bearbeitungszeit des Zolls ist zu lang

1.4 Unterschiedliche Zolllinien in den USA sorgen für
Unsicherheit bzgl. des zu zahlenden Zollsatzes

(Ermessen liegt beim US-Zöllner)

1.3 Elektronische Zollanmledung ist nicht möglich

1.2 Systematik der Dokumente unterscheidet sich
stark von anderen Ländern

1.1 Erhöhter bürokratischer Aufwand durch Umfang
der Zolldokumente

Sehr
häufig

häufig

gelegent
lich

nie

Probleme bei der Zollabwicklung - Einschätzung der Unternehmen 
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4. KMU-Kapitel 

 

Als erstes EU-Handelsabkommen soll TTIP ein spezielles Kapitel zu kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen enthalten. Dies muss konkrete Maßnahmen festlegen, um KMU den Export zu erleichtern und da-

für sorgen, dass KMU und ihre Bedürfnisse auch bei der Implementierung des Abkommens in den Fokus ge-

stellt werden.   

Für wie wichtig erachten Sie es, dass die folgenden möglichen Elemente des KMU-Kapitels im TTIP enthal-

ten sind? 

 

 
     Quelle: Stichprobenbefragung „Going International“ unter 100 Unternehmen

 

Eine umfassende Datenbank über die Anforderungen an die Exporteure ist eine Priorität der Unternehmen 

für das KMU-Kapitel. Um den Unternehmen einen echten Mehrwert zu bieten, muss sie alle relevanten An-

forderungen aller Verwaltungsebenen enthalten, fortlaufend aktualisiert werden und eine Suchfunktion 

auf Basis des HS-Produktcodes aufweisen.  

0% 50% 100%

4.11 Verstärkter Dialog zu Schutz geistigen Eigentums für 
KMU 

4.10 Verstärkter Dialog zu E-Commerce für KMU 

4.9 Verstärkter Dialog zu Förderung und 
Internationalisierung von Clustern 

4.8 Verstärkter Dialog zu neuen innovativen 
Finanzierungsmechanismen (speziell für KMUs) 

4.7 Verstärkter Dialog zu Reduzierung von Hindernissen 
bei der Finanzierung von KMUs 

4.6 Verstärkter Dialog zu nationalen KMU-
Fördermaßnahmen 

4.5 Maßnahmen zur Förderung von Partnerschaften, 
Geschäftsbeziehungen und Wettbewerbsbeobachtungen 

4.4 KMU-Komitee, das die Implementierung des TTIP-
Abkommens aus KMU-Perspektive unter Einbindung von 

KMU-Vertretern überwacht 

4.3 Jährliche Erstellung einer Liste der zehn 
problematischsten Regulierungen für KMUs und deren 

Übermittlung an die Regierungen zum Follow-up 

4.2 Die Einbeziehung von Vorschriften auf 
Bundesstaaten- und lokaler Ebene in solch eine 

Datenbank 

4.1 Die Einrichtung einer umfassenden Datenbank, die 
Informationen über regulatorische Anforderungen für 

Exporteure bündelt 

sehr
wichtig

wichtig

weniger
wichtig

Prioritäten für das KMU-Kapitel - Einschätzungen der Unternehmen 
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Ebenfalls wichtig für die Unternehmen sind Mechanismen, die festlegen, dass KMU auch im „lebenden Teil“ 

des Abkommen, also bei der Implementierung und Kooperation zwischen den Vertragsparteien, eine 

Schlüsselrolle spielen. Insbesondere ist hier zu nennen die Schaffung eines KMU-Ausschusses bestehend 

aus Regierungsvertretern beider Seiten, der analog zu den anderen durch TTIP begründeten technischen 

Ausschüssen die Implementierung der KMU-Vorschriften überwacht und fördert sowie sich eng mit KMU-

Vertretern austauscht. Außerdem sollte eine jährliche Top-10-Liste der für KMU problematischsten Re-

gulierungen im transatlantischen Handel erstellt werden. Diese Regulierungen sollten dann vorrangig 

darauf geprüft werden, wie unnötige Bürokratie abgebaut werden kann.  

 

Als bedeutend wird auch der Austausch der Regierungen zu KMU-spezifischen Themen erachtet. Allen vo-

ran ist hier der Austausch zum Schutz geistigen Eigentums zu nennen, da Unternehmen hier offensicht-

lich die größten Unterschiede und den größten Kooperationsbedarf sehen. 

 

Das KMU-Kapitel alleine macht jedoch TTIP noch nicht zu einem KMU-freundlichen Abkommen. Viel-

mehr muss das ganze Abkommen gemäß dem europäischen „think small first“-Prinzips auf seine Um-

setzbarkeit für KMU geprüft und entsprechend gestaltet werden. 

 

 

5. Ursprungsregeln 

 

Ursprungsregeln legen fest, welche Produkte als in der EU bzw. als in den USA hergestellt gelten und auf 

welche Exporte somit die im TTIP festgelegten Vereinfachungen angewandt werden können. Sie sind damit 

ein zentraler Punkt für KMU: Sind die Regeln und das Verfahren zur Erklärung des Ursprungs zu komplex, 

bürokratisch oder unterscheiden sich zu sehr von denen in anderen EU-Handelsabkommen, lohnt sich für 

viele KMU der Aufwand nicht. Vor allem KMU, die nur gelegentlich exportieren, nehmen lieber die Zölle 

und anderen Auflagen in Kauf als sich den Regeln des Abkommens zu unterwerfen. Dies berichten Unter-

nehmen insbesondere im Hinblick auf die Vorgabe zu einer Zertifizierung als „Ermächtigten Ausführer“ im 

EU-Korea-Abkommen.  

In solch einem Fall ginge TTIP an den KMU vorbei – selbst wenn in allen anderen Bereichen gute Ver-

handlungsergebnisse erzielt werden, würden KMU diese nicht nutzen können.  

KMU brauchen daher in TTIP einfache Ursprungsregeln, die der europäischen Logik und Systematik in bis-

herigen EU-Abkommen entsprechen. Der DIHK macht hierzu unter anderem folgende konkrete Vorschläge, 

die in dem DIHK-Positionspapier zu Ursprungsregeln im TTIP näher erläutert werden:  

 

- Eine einheitliche sektorübergreifende Ursprungsregel als Alternative zusätzlich zu den sektorspezifi-

schen Regeln,  

- Die Erhöhung der allgemeinen Toleranzgrenze für Materialien ohne Ursprungseigenschaft von 10 % 

auf 15 %; für Warenzusammenstellungen im Sinne des Zollrechts auf mindestens 20 %, 

- Die Möglichkeit zur Ursprungskalkulationen auf Basis gleitender Durchschnittspreise für einen fest-

gelegten Zeitraum zur Verringerung des bürokratischen Aufwands,  

- Eine Weiterentwicklung des „Direktbeförderungsprinzips“ in Richtung eines „Prinzips der Nicht-

Manipulation“, damit Erzeugnisse, die durch andere Gebiete befördert werden, auch mit einer Umla-

dung oder vorübergehenden Einlagerung in diesen Gebieten, ihren Präferenzstatus behalten,  

- Die Bereitstellung eines Kalkulationsprogramms durch die EU, das KMUs bei der Präferenzkalkulation 

unterstützt und ihnen dadurch die Nutzung des Abkommens erleichtert, 

- Keine Zertifizierung der Exporteure durch deren Zollverwaltung (wie etwa beim „ermächtigten Aus-

führer“). Alle Exporteure sollten – unabhängig von der Höhe des Wertes der Warensendung -  in Ei-

genverantwortung Ursprungserklärungen in ihren Handelsdokumenten abgeben können.  
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- Für regelmäßige Lieferungen von Waren, deren Ursprungseigenschaft voraussichtlich über einen län-

geren Zeitraum konstant bleibt, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, einen „Langzeit-

Präferenznachweis“ mit einer Gültigkeit bis zu einem Jahr auszustellen.  

- Die Einführung einer Freigrenze in Höhe von 6.000 Euro vor, bis zu der Warensendungen, die unmit-

telbar von dem Gebiet eines Abkommenspartners in das Gebiet des anderen Partners verbracht wer-

den, unabhängig von der Ursprungseigenschaft zollfrei bleiben.  

 

 

6. Mobilität 

 

KMU investieren weniger im Ausland und können dadurch nicht auf lokales Personal zurückgreifen, son-

dern sind auf die Möglichkeit zu spontanen, flexiblen Geschäftsreisen angewiesen, um sich mit Kunden 

bzw. Lieferanten zu treffen oder um Wartungen und Reparaturen durch ihren Kundendienst gewährleisten 

zu können.   

 

Daher sind Regelungen zur temporären Entsendung von Dienstleistern (Modus 4) wichtig, wobei darauf zu 

achten ist, dass diese auch für Facharbeiter und nicht nur für Universitätsabsolventen gelten. Denn ein 

KMU mit begrenzter Mitarbeiterzahl kann für Instandhaltungen und Reparaturen nicht stets seinen Che-

fingenieur entbehren, sondern baut hier auf sein nichtakademisches Fachpersonal.  

 

Komplementär zu den TTIP-Verhandlungen müssen auch Erleichterungen bei der Erteilung von Visa für 

kurze Geschäftsreisen durchgesetzt werden, ggf. für ein spezielles transatlantisches Visum. Unternehmen 

empfinden den Aufwand für ein USA-Visum im internationalen Vergleich als hoch und bemängeln die Be-

arbeitungsdauer sowie den mangelnden Zugang zu Informationen für relevante Visa. Gelegentlich wird 

auch angegeben, dass relevante Visakontingente zu schnell vergriffen sind oder dass für spezielle Dienst-

leister gar keine Visakategorien existieren.  

 

 

7. Investitionsschutz 

 

Kleine und mittlere Unternehmen stehen bei Investitionsstreitigkeiten mit ihrem Gaststaat vor besonderen 

Herausforderungen. Ihnen stehen nur eingeschränkt politische und administrative Gesprächskanäle in ih-

rem Gast- bzw. Heimatstaat zur Verfügung, durch die Konflikte frühzeitig ausgeräumt werden können. Zu-

dem sind KMUs regelmäßig mit dem Aufwand und den Kosten eines Investitionsschiedsverfahrens überfor-

dert. Die in den Kommissionsvorschlägen zu findenden KMU-bezogenen Regelungen greifen diese Proble-

matik nicht hinreichend auf.  Ein reformiertes Investitionsschutzsystem muss stärker auf die Bedürfnisse 

von KMU zugeschnitten werden. Zur Senkung der Kosten gibt es mehrere Ansatzpunkte
4
:  

 

- Für kleinere Schadensfälle von nicht mehr als zehn Millionen Euro Streitwert muss eine besondere 

Gebührenordnung geschaffen werden; der Kommissionsvorschlag geht insofern schon in die richtige 

Richtung.  

 

- Ein striktes Zeitregime für die Durchführung des Verfahrens, um entstehende Kosten zu begrenzen. 

Die Vorschläge zu TTIP müssen insofern noch effektiver werden. 

 

                                                           
4 Der DIHK hat gemeinsam mit der Freien Universität Berlin und einer Gruppe von Praktikern und Wissenschaftlern Empfeh-

lungen für eine Reform des Investitionsschutzes erarbeitet. Die "Harnack-Haus Reflections: Grundzüge eines modernen Inves-

titionsschutzes – Ziele und Handlungsempfehlungen" greifen u.a. die KMU-Aspekte auf und sind auf der TTIP-Webseite des 

DIHK abrufbar. 
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- Die Schaffung einer Stelle in den Mitgliedstaaten oder bei der EU-Kommission, die KMUs über die im 

Rahmen von Investitionsschutzabkommen bestehenden Rechtsschutzmöglichkeiten informiert. Diese 

Stelle könnte nach einer summarischen Prüfung Prozesskostenhilfe für Investor-Staat-

Schiedsverfahren gewähren oder rechtliche Dienstleistungen zur Verfügung stellen.  

- Diese Dienstleistungen in Form von Rechtsberatung könnte die zuständige Stelle europaweit aus-

schreiben und beschaffen und dadurch Mengenrabatte  

            erhalten, die an KMUs weitergegeben    

            werden könnten. 

 

                                                                                                                                                                    

8. Implementierung 

 

Die Wirksamkeit von Handelsabkommen hängt auch von einer stringenten Umsetzung ab. 

Diese erfordert sowohl auf EU-Ebene als auch in den Mitgliedstaaten ebenso viel Einsatz wie die Verhand-

lungen selbst. Insbesondere muss in den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung darauf geachtet werden, dass 

zusätzliche Bürokratie vermieden wird und dass alle EU-Länder die Abkommen gleichmäßig umsetzen, um 

Verzerrungen innerhalb des Binnenmarktes zu vermeiden. Bei der Implementierung des EU-Korea-

Abkommens zum Beispiel definierten die EU-Länder sehr unterschiedliche Anforderungen an den Status 

des „Ermächtigten Ausführers“, den Unternehmen für die Nutzung der Präferenzen erlangen müssen. Sol-

che Unterschiede bedeuten erhebliche Kostenunterschiede für Exporteure innerhalb der EU, die wiederum 

die Präferenznutzung beeinflussen. 
 

 

 

 

 

 


