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(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der im Rahmen des Entwurfs eines 
Rechtsakts vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu einem Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts

In den Änderungsanträgen des Parlaments werden die Änderungen am 
Entwurf eines Gesetzgebungsakts durch Fett- und Kursivdruck
gekennzeichnet. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt werden, dient das 
als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen, dass für diese Teile 
des Entwurfs eines Gesetzgebungsakts im Hinblick auf die Erstellung des 
endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird (beispielsweise wenn 
Textteile in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft sind oder ganz 
fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der Zustimmung der 
betreffenden technischen Dienststellen.

Der Kopftext zu dem gesamten Änderungsantrag zu einem bestehenden 
Rechtsakt, der durch den Entwurf eines Gesetzgebungsakts geändert werden 
soll, umfasst auch eine dritte und eine vierte Zeile, in der der bestehende 
Rechtsakt bzw. die von der Änderung betroffene Bestimmung des 
bestehenden Rechtsakts angegeben werden. Textteile, die aus einer 
Bestimmung eines bestehenden Rechtsakts übernommen sind, die das 
Parlament ändern will, obwohl sie im Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht 
geändert ist, werden durch Fettdruck gekennzeichnet. Streichungen in 
solchen Textteilen werden wie folgt gekennzeichnet: [...].
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung einer Übergangsregelung für bilaterale Investitionsabkommen zwischen 
Mitgliedstaaten und Drittländern
(KOM(2010)0344 – C7-0172/2010 – 2010/0197(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2010)0344),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0172/2010),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahme des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2010),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

PR 839319t1DE.doc  AM 1-17
PR 839319t2DE.doc AM18-29
PR 839319t3DE.doc Begründung
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Da die Genehmigung zur 
Aufrechterhaltung, zur Änderung oder zum 
Abschluss von unter diese Verordnung 
fallenden Abkommen in einem Bereich 
gewährt wird, in dem die ausschließliche 
Zuständigkeit bei der Union liegt, ist sie als 
eine außerordentliche Maßnahme 
anzusehen. Die Genehmigung erfolgt 
unbeschadet der Anwendung des 
Artikels 258 des Vertrags bei Verstößen 
der Mitgliedstaaten gegen Verpflichtungen 
aus den Verträgen, die nicht im 
Zusammenhang mit Unvereinbarkeiten 
stehen, welche sich aus der Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten ergeben.

(8) Da die Genehmigung zur 
Aufrechterhaltung, zur Änderung oder zum 
Abschluss von unter diese Verordnung 
fallenden Abkommen in einem Bereich 
gewährt wird, in dem die ausschließliche 
Zuständigkeit bei der Union liegt, ist sie als 
eine außerordentliche und zeitlich 
befristete Maßnahme anzusehen. Die 
Genehmigung erfolgt unbeschadet der 
Anwendung des Artikels 258 des Vertrags 
bei Verstößen der Mitgliedstaaten gegen 
Verpflichtungen aus den Verträgen, die 
nicht im Zusammenhang mit 
Unvereinbarkeiten stehen, welche sich aus 
der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der Union und ihren
Mitgliedstaaten ergeben.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Einführung einer Befristung für diese 
Verordnung.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Kommission sollte die 
Genehmigung zurücknehmen können, 
wenn ein Abkommen gegen das 
Unionsrecht verstößt, soweit es sich nicht 
um Unvereinbarkeiten handelt, die sich 
aus der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten ergeben. Die 
Genehmigung kann auch 

(10) Die Kommission sollte die 
Genehmigung zurücknehmen können, 
wenn ein Abkommen gegen das 
Unionsrecht verstößt, einschließlich 
bestehender Abkommen zwischen der 
Union und einem Drittland. Um zu 
gewährleisten, dass von Mitgliedstaaten 
geschlossene Abkommen die Entwicklung 
und die Durchführung der 
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zurückgenommen werden, wenn ein 
bestehendes Abkommen zwischen der 
Union und einem Drittland ähnliche 
Investitionsbestimmungen enthält wie ein 
Abkommen eines Mitgliedstaates. Um zu 
gewährleisten, dass von Mitgliedstaaten 
geschlossene Abkommen die Entwicklung 
und die Durchführung der 
Investitionspolitik der Union, insbesondere 
der autonomen Maßnahmen der 
gemeinsamen Handelspolitik, nicht 
behindern, kann die Genehmigung 
zurückgenommen werden. Wenn der Rat 
nicht innerhalb eines Jahres nach der 
Vorlage einer Empfehlung durch die 
Kommission gemäß Artikel 218 Absatz 3 
des Vertrags einen Beschluss über die 
Ermächtigung zur Aufnahme von 
Investitionsverhandlungen erlassen hat, 
besteht darüber hinaus ebenfalls die 
Möglichkeit zur Rücknahme der 
Genehmigung.

Investitionspolitik der Union nicht 
behindern, kann die Genehmigung 
zurückgenommen werden. Wenn der Rat 
nicht innerhalb eines Jahres nach der 
Vorlage einer Empfehlung durch die 
Kommission gemäß Artikel 218 Absatz 3 
des Vertrags einen Beschluss über die 
Ermächtigung zur Aufnahme von 
Investitionsverhandlungen erlassen hat, 
besteht darüber hinaus ebenfalls die 
Möglichkeit zur Rücknahme der 
Genehmigung.

Or. en

Begründung

Bestehende Abkommen zwischen der EU und einem Drittland sind Teil des Unionsrechts. BIT, 
die gemäß Artikel 2 notifiziert werden, sind automatisch nach Artikel 3 genehmigt und können 
somit nicht mit der Verteilung der Zuständigkeiten unvereinbar sein. Deshalb sind diese 
Angaben überflüssig. Die gemeinsame Handelspolitik muss in der Erwägung nicht speziell 
erwähnt werden. Ein Formulierungsvorschlag findet sich in Änderungsantrag 12.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehene 
Genehmigung zur Änderung oder zum 
Abschluss von Abkommen ermöglicht es 
den Mitgliedstaaten insbesondere, 
Unvereinbarkeiten zu beheben, die 
gegebenenfalls zwischen den von ihnen 
geschlossenen internationalen 
Investitionsabkommen und dem 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehene 
Genehmigung zur Änderung oder zum 
Abschluss von Abkommen innerhalb 
eines gewissen Zeitrahmens ermöglicht es 
den Mitgliedstaaten insbesondere, 
Unvereinbarkeiten zu beheben, die 
gegebenenfalls zwischen den von ihnen 
geschlossenen internationalen
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Unionsrecht bestehen und bei denen es 
sich nicht um Unvereinbarkeiten handelt, 
die sich aus der Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten ergeben, auf die in 
dieser Verordnung eingegangen wird.

Investitionsabkommen und dem 
Unionsrecht bestehen und auf die in dieser 
Verordnung eingegangen wird.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Einführung einer Befristung für diese 
Verordnung.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Spätestens fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung der Kapitel II und III dieser 
Verordnung vorlegen. In diesem Bericht 
sollte auch der Frage nachgegangen 
werden, ob die Anwendung dieser Kapitel 
weiterhin erforderlich ist. Empfiehlt der 
Bericht, die Bestimmungen dieser Kapitel 
nicht länger anzuwenden oder sie zu 
ändern, sollte ihm ein Vorschlag für einen 
entsprechenden Rechtsakt beigefügt 
werden. Sofern bilaterale Abkommen der 
Mitgliedstaaten mit Drittländern nicht 
durch ein Abkommen der Union über 
Investitionen ersetzt oder auf andere 
Weise beendet werden, bleiben sie für die 
Vertragsparteien nach dem Völkerrecht 
verbindlich.

(12) Spätestens vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung sollte die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung der Kapitel II und III dieser 
Verordnung vorlegen. In diesem Bericht 
sollte auch der Frage nachgegangen 
werden, ob die Anwendung dieser Kapitel 
weiterhin erforderlich ist. Empfiehlt der 
Bericht, die Bestimmungen dieser Kapitel 
nicht länger anzuwenden oder sie zu 
ändern, sollte ihm ein Vorschlag für einen 
entsprechenden Rechtsakt beigefügt 
werden.

Or. en

Begründung

Der Zeitplan ist an die vorgeschlagene Einführung einer Befristung angepasst. Die 
Erwähnung der weiteren Gültigkeit nach dem Völkerrecht steht in keinem Zusammenhang mit 
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der in dieser Erwägung behandelten Frage und ist völkerrechtlich offensichtlich.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Nach Maßgabe dieser Verordnung 
genehmigte Abkommen oder die 
Genehmigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen zur Änderung eines 
bestehenden oder zum Abschluss eines 
neuen bilateralen Abkommens mit einem 
Drittland dürfen auf keinen Fall die 
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union, insbesondere der gemeinsamen 
Handelspolitik, behindern.

(13) Nach Maßgabe dieser Verordnung 
genehmigte Abkommen oder die 
Genehmigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen zur Änderung eines 
bestehenden oder zum Abschluss eines 
neuen bilateralen Abkommens mit einem 
Drittland dürfen auf keinen Fall die 
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union behindern.

Or. en

Begründung

Die gemeinsame Handelspolitik muss in der Erwägung nicht speziell erwähnt werden. Ein 
Formulierungsvorschlag findet sich in Änderungsantrag 12.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Diese Verordnung wird fünf Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten unwirksam. Bis 
dahin sollten alle bestehenden bilateralen 
Abkommen der Mitgliedstaaten mit 
Drittländern durch ein Abkommen der 
Union über Investitionen ersetzt sein.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Einführung einer Befristung für diese 
Verordnung.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

  (13b) Spätestens vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung sollte die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Fortschritte vorlegen, die beim 
Ersatz bilateraler Abkommen der 
Mitgliedstaaten mit Drittländern durch 
ein Abkommen der Union über 
Investitionen erzielt wurden. Wird in dem 
Bericht empfohlen, die Anwendung der 
Verordnung zu verlängern, sollte dies für 
einen Zeitraum von höchstens fünf 
Jahren erfolgen, und dem Bericht sollte 
ein geeigneter Gesetzgebungsvorschlag 
beiliegen.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Einführung einer Befristung für diese 
Verordnung.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission sollten die notwendigen 
Maßnahmen ergreifen um 
sicherzustellen, dass der Kommission 
gestattet wird, so weit wie möglich an 
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen, 
die nach einem bilateralen 
Investitionsabkommen eines 
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Mitgliedstaats eingeleitet werden.

Or. en

Begründung

Eine Erwähnung ist notwendig, um den Bestimmungen über die Beteiligung der Kommission 
an Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 13 Absatz 2 Wirksamkeit zu verleihen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

In dieser Verordnung wird festgelegt, nach 
welchen Modalitäten, unter welchen 
Bedingungen und nach welchem Verfahren 
den Mitgliedstaaten genehmigt wird, 
bilaterale Investitionsabkommen mit 
Drittländern aufrechtzuerhalten, zu ändern 
oder abzuschließen.

In dieser Verordnung wird festgelegt, nach 
welchen Modalitäten, unter welchen 
Bedingungen und nach welchem Verfahren 
den Mitgliedstaaten genehmigt wird, 
bilaterale Investitionsabkommen mit 
Drittländern während eines 
Übergangszeitraums für ihren Ersatz 
durch Abkommen der Union über 
Investitionen aufrechtzuerhalten, zu 
ändern oder abzuschließen. Außerdem 
wird ein Verfahren zur Beendigung des 
Übergangszeitraums eingerichtet.

Or. en

Begründung

Steht im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Einführung einer Befristung für diese 
Verordnung.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ungeachtet der Zuständigkeiten der Union 
im Investitionsbereich und unbeschadet 
anderer Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht 

Ungeachtet der Zuständigkeiten der Union 
im Investitionsbereich und unbeschadet 
anderer Verpflichtungen der 
Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht 
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wird den Mitgliedstaaten nach Artikel 2 
Absatz 1 des Vertrags genehmigt, 
bilaterale Investitionsabkommen, die nach 
Artikel 2 dieser Verordnung notifiziert 
wurden, aufrechtzuerhalten.

wird den Mitgliedstaaten nach Artikel 2 
Absatz 1 des Vertrags genehmigt, 
bilaterale Investitionsabkommen, die nach 
Artikel 2 dieser Verordnung notifiziert 
wurden, für einen Zeitraum von acht 
Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung aufrechtzuerhalten.

Or. en

Begründung

Ohne einen Zeitrahmen wäre es nach der Verordnung möglich, dass parallele und 
möglicherweise unvereinbare Investitionssysteme entstehen, wodurch die Rechtsunsicherheit 
zunähme. Ein ausreichend langer Übergang ist zwar notwendig, eine zeitlich unbegrenzte 
Dualität bei der Investitionspolitik der EU würde aber einer wirksamen Umsetzung des 
Artikels 207 Absatz 1 AEUV widersprechen, in dem eindeutlich geregelt ist, dass die 
Investitionspolitik in die Zuständigkeit der Union fällt. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstaben a und b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) gegen das Unionsrecht verstößt, soweit 
es sich nicht um Unvereinbarkeiten 
handelt, die sich aus der Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten ergeben, oder

(a) gegen das Unionsrecht verstößt, 
einschließlich eines bestehenden 
Abkommens der Union mit einem anderen 
Land, oder

(b) sich vollständig oder teilweise mit 
einem bestehenden Abkommen zwischen 
der Union und dem jeweiligen Drittland 
überschneiden und diese spezifische 
Überschneidung im letztgenannten 
Abkommen nicht geregelt ist oder

  

Or. en

Begründung

Die Angaben sind überflüssig, denn BIT, die gemäß Artikel 2 notifiziert werden, sind 
automatisch nach Artikel 3 genehmigt und können somit nicht mit der Verteilung der 
Zuständigkeiten unvereinbar sein, und bestehende Abkommen der EU mit Drittländern sind 
Teil des Unionsrechts. Durch das Wort „verstößt“ wird in ausreichender Weise die 
Notwendigkeit ausgedrückt, die voneinander abweichenden Lösungen nach einem BIT sowie 
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nach einem EU-Abkommen auszuschließen, einschließlich der Bestimmung, dass in einem 
EU-Abkommen selbst die Überschneidung geregelt wird.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) die Entwicklung und die Durchführung 
der Investitionspolitik der Union, 
insbesondere der gemeinsamen 
Handelspolitik, behindern.

(c) die Entwicklung und die Durchführung 
der Investitionspolitik der Union
entsprechend der Regelung in einzelnen 
oder allgemeinen Mandaten zur 
Eröffnung oder zum Abschluss von 
Verhandlungen mit Drittländern oder 
anderen Rechtsakten oder aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen der 
Organe der Union im Bereich der 
gemeinsamen Handelspolitik und als 
Ausfluss allgemeiner in den Verträgen 
enthaltener Grundsätze, insbesondere 
Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 6 Absatz 1 
des Vertrags über die Europäische Union 
und Titel II von Teil I des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,
behindern.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, die sich entwickelnde Politik der Union über Investitionen festlegen zu 
können, weswegen es wohl auch notwendig ist, spezielle Regelungen zu treffen, die sich auf 
eine handfeste Konkretisierung einer solchen Politik im Bereich der gemeinsamen 
Handelspolitik sowie auf grundlegende Prinzipien stützen müssen, die für die Ausübung der 
Befugnisse der Union gelten, deren Erwähnung in einem sensiblen Bereich wie dem Recht 
zum Schutz von Investitionen, das schlussendlich von internationalen Schiedsgerichten 
angewendet und ausgelegt wird, umso wichtiger ist.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

  (ca) die Kommission, das Parlament, den 
Rat oder die allgemeine Öffentlichkeit am 
Zugang zu Dokumenten im 
Zusammenhang mit der Streitbeilegung 
nach den Abkommen hindern, 
einschließlich u. a. der Benachrichtigung 
über die Einleitung des Schiedsverfahrens 
sowie aller Dokumente, die von dem 
Gericht erstellt werden, und die 
Kommission bei der Teilnahme an dem 
Verfahren zumindest als amicus curiae 
behindern.

Or. en

Begründung

Durch den vorgeschlagenen Zusatz zu diesem Unterabsatz wird den Bestimmungen über die 
Beteiligung der Kommission an Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 13 Absatz 2 
Wirksamkeit verliehen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung dieses 
Kapitels vor, der sich auf die in Absatz 1 
genannte Überprüfung stützt und in dem 
der Frage nachgegangen wird, ob die 
Anwendung dieses Kapitels weiterhin 
erforderlich ist.

3. Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten 
dieser Verordnung legt die Kommission 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
einen Bericht über die Anwendung dieses 
Kapitels vor, der sich auf die in Absatz 1 
genannte Überprüfung stützt und in dem 
der Frage nachgegangen wird, ob die 
Anwendung dieses Kapitels weiterhin 
erforderlich ist.

Or. en
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Begründung

Abgleichung des mittelbaren Zeitrahmens mit der vorgeschlagenen Einführung einer 
Befristung dieser Verordnung.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Rücknahme der Genehmigung Pflicht zur Zusammenarbeit

Or. en

Begründung

Die Formulierung „Pflicht zur Zusammenarbeit“ entspricht der Wortwahl im EU-Vertrag 
und den Urteilen des EuGH in den Rechtsfällen gegen Österreich, Schweden und Finnland im 
Zusammenhang mit Klauseln über den Kapitaltransfer in BIT. 

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die in Artikel 3 vorgesehene 
Genehmigung kann zurückgenommen 
werden, wenn

1. Ein Mitgliedstaat ist verpflichtet, ein 
bilaterales Investitionsabkommen neu 
auszuhandeln oder erforderlichenfalls zu 
kündigen, wenn es mit dem Recht oder 
der Politik der Union gemäß der 
Regelung in Artikel 5 Absatz 1 
unvereinbar ist.

Or. en

Begründung

Verweis auf die Begründungen zu den Änderungsanträgen 11 und 12. In dem 
Rücknahmemechanismus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die Last der Klageerhebung 
von der Kommission auf den Mitgliedstaat übertragen wird, der gegen jede Entscheidung der 
Kommission über eine Rücknahme Klage gemäß Artikel 263 AEUV erheben muss.
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Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1 – Buchstaben a–d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) ein Abkommen gegen das Unionsrecht 
verstößt, soweit es sich nicht um 
Unvereinbarkeiten handelt, die sich aus 
der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der Union und ihren 
Mitgliedstaaten ergeben, oder

entfällt

(b) ein Abkommen sich vollständig oder 
teilweise mit einem bestehenden 
Abkommen zwischen der Union und dem 
jeweiligen Drittland überschneidet und 
diese spezifische Überschneidung im 
letztgenannten Abkommen nicht geregelt 
ist oder
(c) ein Abkommen die Entwicklung und 
die Durchführung der Investitionspolitik 
der Union, insbesondere der 
gemeinsamen Handelspolitik, behindert 
oder
(d) der Rat nicht innerhalb eines Jahres 
nach der Vorlage einer Empfehlung 
durch die Kommission gemäß Artikel 218 
Absatz 3 des Vertrags einen Beschluss 
über die Ermächtigung zur Aufnahme 
von Verhandlungen über ein Abkommen 
erlassen hat, das sich vollständig oder 
teilweise mit einem nach Artikel 2 
notifizierten Abkommen überschneidet.

Or. en

Begründung

Die Wiederholung der Gründe a bis c ist angesichts des Artikels 5 Absatz 1 überflüssig. 
Grund d hat nichts mit der Pflicht der Mitgliedstaaten zur Zusammenarbeit zu tun, sondern 
betrifft die Untätigkeit des Rates, die die Union in ihrer Fähigkeit behindert, ihre Politik zu 
entwickeln und umzusetzen, weswegen er gesondert behandelt werden sollte.
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Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Gibt es nach Auffassung der 
Kommission Gründe für die Rücknahme 
der in Artikel 3 vorgesehenen 
Genehmigung, so übermittelt sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme, in der 
sie die Maßnahmen darlegt, die 
erforderlich sind, um die Anforderungen 
von Absatz 1 zu erfüllen. Zwischen der 
Kommission und dem betreffenden 
Mitgliedstaat finden Konsultationen statt.

2. Ist die Kommission der Auffassung,
dass ein Mitgliedstaat die Pflicht hat, ein 
Abkommen neu zu verhandeln oder zu 
kündigen, so übermittelt sie dem 
betreffenden Mitgliedstaat eine mit 
Gründen versehene Stellungnahme, in der 
sie die Maßnahmen darlegt, die 
erforderlich sind, um der in Artikel 4 
Absatz 3 des Vertrags über die
Europäische Union begründeten Pflicht 
zur Zusammenarbeit nachzukommen.
Zwischen der Kommission und dem 
betreffenden Mitgliedstaat finden 
Konsultationen statt, die gegebenenfalls zu 
einem Beschluss über die Genehmigung 
zur Aufnahme von Verhandlungen im 
Sinne von Artikel 9 führen.

Or. en

Begründung

Anstatt die erforderlichen Schritte einer Neuverhandlung oder Kündigung vorzuschreiben, 
sollten die Konsultationen, die sich auf die mit Gründen versehene Stellungnahme der 
Kommission stützen, unmittelbar zu einem Beschluss führen, mit dem es dem betreffenden 
Mitgliedstaat erlaubt wird, die Verhandlungen wie von der Kommission gefordert 
aufzunehmen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Gelingt es in den in Absatz 2 genannten 
Konsultationen nicht, die Angelegenheit zu 
klären, so nimmt die Kommission die 
Genehmigung für das betreffende 
Abkommen zurück. Die Kommission trifft 

3. Gelingt es in den in Absatz 2 genannten 
Konsultationen nicht, die Angelegenheit zu 
klären, oder gelingt es dem betreffenden 
Mitgliedstaat nicht, die erforderlichen 
Maßnahmen innerhalb des bei der 
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ihre Entscheidung über die Rücknahme der 
Genehmigung nach dem Verfahren des 
Artikels 15 Absatz 2. Die Entscheidung 
enthält die Aufforderung an den 
Mitgliedstaat, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen und erforderlichenfalls das 
betreffende Abkommen zu beenden.

Konsultation vereinbarten Zeitraums zu 
ergreifen, so nimmt die Kommission die in 
Artikel 3 vorgesehene Genehmigung für 
das betreffende Abkommen zurück. Die 
Kommission trifft ihre Entscheidung über 
die Rücknahme der Genehmigung nach 
dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 2.

Or. en

Begründung

Ein wesentlicher Aspekt der Rücknahmeregelung liegt darin, dass die Last der 
Klageerhebung von der Kommission auf den Mitgliedstaat übertragen wird, der gegen eine 
Rücknahmeentscheidung der Kommission eine Klage gemäß Art. 263 AEUV erheben muss. Es 
scheint daher zweckmäßig, eine Frist vorzusehen, innerhalb derer die Mitgliedstaaten nach 
den Konsultationen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen. Andernfalls könnte die 
Kommission, weil die Konsultationen an sich erfolgreich waren, gezwungen sein, andere 
Schritte einzuleiten – statt den Mitgliedstaat zu zwingen, Maßnahmen zu ergreifen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

  3a. Die Kommission kann die 
Genehmigung für Abkommen mit einem 
Drittland auch dann zurücknehmen, 
wenn der Rat innerhalb eines Jahres 
nach Vorlage einer Empfehlung durch 
die Kommission gemäß Artikel 218 Absatz 
3 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union keinen Beschluss 
über die Genehmigung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über ein Abkommen mit 
dem betreffenden Staat, das sich 
vollständig oder teilweise mit den von den 
Mitgliedstaaten abgeschlossenen 
Abkommen überschneiden würde, gefasst 
hat.
Die Kommission trifft ihre Entscheidung 
über die Rücknahme der Genehmigung 
nach dem Verfahren des Artikels 15 
Absatz 2.
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Or. en

Begründung
Dieser Grund für die Rücknahme, der erforderlich ist, damit die Union ihre ausschließliche 
Zuständigkeit effektiv wahrnehmen und ihre Investitionspolitik entwickeln kann, sollte separat 
behandelt werden, da er keine Konsultationen mit Mitgliedstaaten über deren Abkommen 
sondern ein Zusammenwirken von Kommission und Rat erfordert.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unter den in den Artikeln 8 bis 12 
festgelegten Bedingungen erhält ein 
Mitgliedstaat die Genehmigung, 
Verhandlungen mit einem Drittland 
aufnehmen, um ein bestehendes 
Investitionsabkommen zu ändern oder ein 
neues Abkommen zu schließen.

Unter den in den Artikeln 8 bis 12 
festgelegten Bedingungen erhält ein 
Mitgliedstaat die Genehmigung, 
Verhandlungen mit einem Drittland 
aufnehmen, um für einen erstem Zeitraum 
von acht Jahren nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung ein bestehendes 
Investitionsabkommen zu ändern oder ein 
neues Abkommen zu schließen.

Or. en

Begründung

Ohne einen Zeitrahmen wäre es nach der Verordnung möglich, dass parallele und 
möglicherweise unvereinbare Investitionsregelungen entstehen, wodurch die 
Rechtsunsicherheit zunähme. Ein ausreichend langer Übergangszeitraum ist zwar notwendig, 
eine zeitlich unbegrenzte Dualität bei der Investitionspolitik der EU würde aber einer 
wirksamen Umsetzung des Artikels 207 Abs. 1 AEUV widersprechen, in dem eindeutig 
geregelt ist, dass die Investitionspolitik in die Zuständigkeit der Union fällt.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission genehmigt die 
Aufnahme förmlicher Verhandlungen,
außer wenn sie zu dem Schluss gelangt, 
dass die Aufnahme von Verhandlungen:

1. Die Kommission genehmigt die 
Aufnahme förmlicher Verhandlungen, 
außer wenn sie der Auffassung ist, dass 
die Aufnahme von Verhandlungen nach 
Artikel 5 Absatz 1 gegen das Unionsrecht 
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oder die Politik der Union verstößt.
(a) gegen das Unionsrecht verstößt, soweit 
es sich nicht um Unvereinbarkeiten 
handelt, die sich aus der Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten ergeben, oder
(b) die Ziele laufender oder 
bevorstehender Verhandlungen zwischen 
der Union und dem betreffenden 
Drittland gefährdet oder 
(c) die Entwicklung und die 
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union, insbesondere der gemeinsamen 
Handelspolitik, behindert. 

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird Artikel 9 an den vorgeschlagenen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 1 
angepasst. Die Bezugnahme auf Artikel 5 Absatz 1 löst auch das Problem, ob der Grund der 
Überschneidung mit einem Abkommen der Union an dieser Stelle behandelt werden sollte. 
Ferner entfällt die lange Beschreibung der Grundlagen für die Festlegung der Politik der 
Union.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Im Anschluss an die Notifizierung prüft 
die Kommission, ob das ausgehandelte 
Abkommen nicht:

3. Im Anschluss an die Notifizierung prüft 
die Kommission, ob das ausgehandelte 
Abkommen nicht

(a) gegen das Unionsrecht verstößt, soweit 
es sich nicht um Unvereinbarkeiten 
handelt, die sich aus der Verteilung der 
Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten ergeben, oder

(a) im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 gegen 
das Unionsrecht oder die Politik der Union 
verstößt, oder

(b) die Ziele laufender oder 
bevorstehender Verhandlungen zwischen 
der Union und dem betreffenden 
Drittland gefährdet oder 
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(c) die Entwicklung und die 
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union, insbesondere der gemeinsamen 
Handelspolitik, behindert oder
(d) gegebenenfalls gegen die Anforderung 
des Artikels 9 Absatz 2 verstößt. 

(d) gegebenenfalls gegen die Anforderung 
des Artikels 9 Absatz 2 verstößt.  

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung wird Artikel 11 an den vorgeschlagenen Wortlaut von Artikel 6 Absatz 1 
angepasst. Die Bezugnahme auf Artikel 5 Absatz 1 löst auch das Problem, ob der Grund der 
Überschneidung mit einem Abkommen der Union an dieser Stelle behandelt werden sollte. 
Ferner entfällt die lange Beschreibung der Grundlagen für die Festlegung der Politik der 
Union.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

  7a. Die Kommission berichtet dem 
Parlament und dem Rat jährlich über 
geänderte Abkommen, neu geschlossene 
Abkommen und nicht erteilte 
Genehmigungen für geänderte oder neu 
geschlossene Abkommen und 
veröffentlicht im Amtsblatt der 
Europäischen Union eine Liste der 
geänderten und geschlossenen 
Abkommen.

Or. en

Begründung

Da die Änderung bestehender bilateraler Investitionsabkommen und der Abschluss neuer 
Abkommen die Entwicklung und Umsetzung der Investitionspolitik der Union behindern kann, 
sollten die Kommission das Parlament und den Rat regelmäßig über ihre Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Erteilung oder Versagung von Genehmigungen auf dem Laufenden 
halten.



PE452.807v01-00 22/29 PR\839319DE.doc

DE

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Spätestens fünf Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieses Kapitels vor, in dem 
überprüft wird, ob die Anwendung des 
Kapitels weiterhin erforderlich ist.

1. Spätestens vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die 
Anwendung dieses Kapitels vor, in dem 
überprüft wird, ob die Anwendung des 
Kapitels weiterhin erforderlich ist.

Or. en

Begründung

Angleichung des mittelbaren Zeitrahmens an die vorgeschlagene Einführung einer Befristung 
dieser Verordnung.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
 Artikel 12a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

KAPITEL III A
Außerkrafttreten der Verordnung

Artikel 12a
1. Diese Verordnung tritt fünf Jahre nach 
ihrem Inkrafttreten außer Kraft. Bis 
dahin müssen alle bestehenden 
bilateralen Abkommen der 
Mitgliedstaaten mit Drittländern durch 
ein Abkommen der Union über 
Investitionen ersetzt sein.

   2. Spätestens vier Jahre nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Fortschritte vor, die beim Ersatz 
bilateraler Abkommen der Mitgliedstaaten 
mit Drittländern durch ein Abkommen 
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der Union über Investitionen erzielt 
wurden. Wird in dem Bericht empfohlen, 
die Anwendung der Verordnung zu 
verlängern, so muss der Bericht dafür 
einen Zeitraum von höchstens fünf 
Jahren vorsehen und von einem 
geeigneten Gesetzgebungsvorschlag an 
das Europäische Parlament und den Rat 
begleitet sein.

Or. en

Begründung

Ohne einen Zeitrahmen wäre es nach der Verordnung möglich, dass parallele und 
möglicherweise unvereinbare Investitionsregelungen entstehen, wodurch die 
Rechtsunsicherheit zunähme. Ein ausreichend langer Übergangszeitraum ist zwar notwendig, 
eine zeitlich unbegrenzte Dualität bei der Investitionspolitik der EU würde aber einer 
wirksamen Umsetzung des Artikels 207 Abs. 1 AEUV widersprechen, in dem eindeutig 
geregelt ist, dass die Investitionspolitik in die Zuständigkeit der Union fällt.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
 Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für alle in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Abkommen gilt, 
dass der betreffende Mitgliedstaat die 
Kommission unverzüglich über alle nach 
den Bestimmungen des Abkommens 
stattfindenden Sitzungen informiert. Der 
Kommission werden die Tagesordnung 
und alle sachdienlichen Informationen, die 
zum Verständnis der zu erörternden 
Themen erforderlich sind, vorgelegt. Die 
Kommission kann bei dem betreffenden 
Mitgliedstaat weitere Informationen 
anfordern. Wenn eine zur Erörterung 
anstehende Frage sich auf die 
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union, insbesondere der gemeinsamen 
Handelspolitik, auswirken könnte, kann die 
Kommission von dem betreffenden 
Mitgliedstaat verlangen, einen bestimmten 

1. Für alle in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Abkommen gilt, 
dass der betreffende Mitgliedstaat die 
Kommission unverzüglich über alle nach 
den Bestimmungen des Abkommens 
stattfindenden Sitzungen informiert. Der 
Kommission werden die Tagesordnung 
und alle sachdienlichen Informationen, die 
zum Verständnis der zu erörternden 
Themen erforderlich sind, vorgelegt. Die 
Kommission kann bei dem betreffenden 
Mitgliedstaat weitere Informationen 
anfordern. Wenn eine zur Erörterung 
anstehende Frage sich auf die
Durchführung der Investitionspolitik der 
Union entsprechend der Regelung in 
einzelnen oder allgemeinen Mandaten zur 
Eröffnung oder zum Abschluss von 
Verhandlungen mit Drittländern oder 
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Standpunkt zu vertreten. anderen Handlungen oder aufeinander 
abgestimmten Verhaltensweisen der 
Organe der Union im Bereich der
gemeinsamen Handelspolitik und als 
Ausfluss allgemeiner in den Verträgen 
enthaltener Grundsätze, insbesondere 
Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 6 Absatz 1 
des Vertrags über die Europäische Union 
und Titel II von Teil I des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union,
auswirken könnte, kann die Kommission 
von dem betreffenden Mitgliedstaat 
verlangen, einen bestimmten Standpunkt 
zu vertreten.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, die sich entwickelnde Politik der Union auf dem Gebiet der Investitionen 
festlegen zu können, weswegen es wohl auch notwendig ist, spezielle Regelungen zu treffen, 
die sich auf eine handfeste Konkretisierung einer solchen Politik im Bereich der gemeinsamen 
Handelspolitik sowie auf grundlegende Prinzipien stützen müssen, die für die Ausübung der 
Befugnisse der Union gelten.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
 Artikel 13 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für alle in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Abkommen gilt, 
dass der betreffende Mitgliedstaat die 
Kommission unverzüglich informiert, 
wenn ihm gegenüber geltend gemacht 
wurde, dass eine bestimmte Maßnahme mit 
dem Abkommen unvereinbar sei. Der 
Mitgliedstaat informiert die Kommission 
außerdem über etwaige nach Maßgabe des 
Abkommens eingereichte Anträge auf 
Streitbeilegung, sobald er Kenntnis von 
dem Antrag erhält. Der Mitgliedstaat und 
die Kommission arbeiten uneingeschränkt 
zusammen und ergreifen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um eine 

2. Für alle in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung fallenden Abkommen gilt, 
dass der betreffende Mitgliedstaat die 
Kommission unverzüglich informiert, 
wenn ihm gegenüber geltend gemacht 
wurde, dass eine bestimmte Maßnahme mit 
dem Abkommen unvereinbar sei. Der 
Mitgliedstaat informiert die Kommission 
außerdem über etwaige nach Maßgabe des 
Abkommens eingereichte Anträge auf 
Streitbeilegung, sobald er Kenntnis von 
dem Antrag erhält. Der Mitgliedstaat und 
die Kommission arbeiten uneingeschränkt
zusammen und ergreifen alle 
erforderlichen Maßnahmen, um zu 
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effektive Verteidigung zu gewährleisten,
was gegebenenfalls auch beinhaltet, dass 
die Kommission an dem Verfahren
teilnimmt.

gewährleisten, dass die Kommission so 
umfassend wie möglich an dem Verfahren
beteiligt wird.

Or. en

Begründung

In einem sensiblen Bereich wie dem des Investitionsschutzrechts, das von internationalen 
Schiedsgerichten angewendet und ausgelegt wird, deren Entscheidungen die Entwicklung und 
Umsetzung der Investitionspolitik der Union vorab beeinflussen können, ist es von Bedeutung, 
dass die Kommission in der Lage ist, sich an Streitigkeiten, die Mitgliedstaaten betreffen, 
umfassend zu beteiligen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können in ihrer 
Notifikation von Verhandlungen und deren 
Ergebnissen an die Kommission nach 
Maßgabe der Artikel 8 und 11 angeben, ob 
von ihnen bereitgestellte Informationen als
vertraulich zu betrachten sind und ob sie
an andere Mitgliedstaaten weitergegeben
werden können.

Die Mitgliedstaaten können in ihrer 
Notifikation von Verhandlungen und deren 
Ergebnissen an die Kommission nach 
Maßgabe der Artikel 8 und 11 beantragen, 
dass die Informationen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und 
der Kommission1 vertraulich behandelt
werden.
__________
1 ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43. 

Or. en

Begründung

Da die Änderung bestehender bilateraler Investitionsabkommen und der Abschluss neuer 
Abkommen die Entwicklung und Umsetzung der Investitionspolitik der Union behindern kann, 
sollten die Kommission das Parlament und den Rat regelmäßig über ihre Aktivitäten im 
Zusammenhang mit der Erteilung oder Versagung von Genehmigungen auf dem Laufenden 
halten.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter begrüßt die Durchführung von Artikel 207 Absatz 1 AEUV, der die 
ausschließliche Zuständigkeit der EU für ausländische Direktinvestitionen – Gegenstand der 
vorgeschlagenen Verordnung – im Rahmen der gemeinsamen Handelspolitik vorsieht.  In der 
Realität eines globalisierten Austauschs von Waren und Kapital sollte als logische Folge der 
gemeinsamen Handelspolitik der Union auch die Investitionspolitik der Mitgliedstaaten auf 
der Ebene der Union koordiniert und beschlossen werden. Demnach muss das gegenwärtige 
System, das aus einer ungeheuren Zahl sich überlagernder und mitunter im Widerstreit 
stehender bilateraler Investitionsabkommen (BIT) der Mitgliedstaaten besteht, in einem 
vertretbaren Zeitraum durch einen neuen Rahmen für moderne Investitionsabkommen der EU 
ersetzt werden, der zu den übergreifenden politischen Zielen der Union passt.

In Anbetracht der Risiken und der langen Zeiträume, um die es bei 
Auslandsdirektinvestitionen geht, muss es als wichtige Aufgabe der Verordnung gelten, 
während der Übergangszeit ein hohes Maß an Rechtssicherheit zu schaffen. Unter diesem 
Aspekt tritt der Berichterstatter mit Nachdruck für den Koexistenz-Ansatz ein, der im 
Verordnungsvorschlag der Kommission gewählt wurde. Es ist von größter Bedeutung, dass 
die bisherigen BIT der Mitgliedstaaten mithilfe eines Genehmigungsverfahrens beibehalten 
bleiben können und dass die Mitgliedstaaten unter klar festliegenden Bedingungen die 
Möglichkeit haben, bisherige BIT neu auszuhandeln, anstehende zum Abschluss zu bringen 
und Verhandlungen über neue einzuleiten. Ebenso sehr kommt es unter dem Vorzeichen einer 
Koexistenzphase darauf an, dass die Genehmigung bisheriger oder neu ausgehandelter BIT 
der Mitgliedstaaten der Schaffung einer unionsweiten Investitionspolitik und dem Abschluss 
internationaler Investitionsabkommen der EU mit bestimmten Drittstaaten (und allgemein mit 
anderen Staaten) nicht im Weg steht. Deshalb verdient es Unterstützung, dass die Verordnung 
der Kommission die Möglichkeit gibt, eine Genehmigung zu verweigern oder Mitgliedstaaten 
zur Neuaushandlung oder Beendigung eines bilateralen Investitionsabkommens aufzufordern, 
und dass neu ausgehandelte Abkommen der Zustimmung der Kommission bedürfen.

Rechtssicherheit bleibt allerdings ein relativer Begriff, solange die Umgestaltung des 
Investitionsschutzsystems nicht vollendet ist, auch in Anbetracht der Bestimmungen über die 
Gültigkeit bisheriger BIT der Mitgliedstaaten im internationalen öffentlichen Recht. Der 
Berichterstatter hat die Absicht, das Thema Rechtssicherheit, unter der Voraussetzung einer 
nötigen Übergangszeit, durch zweierlei Textänderungen klarzustellen:

1. Einführung einer Übergangsfrist

Das Parliament sollte verlangen, dass in der Verordnung eine Übergangsfrist gesetzt wird. 
Ohne einen Zeitrahmen wäre es nach der Verordnung möglich, dass parallele und 
möglicherweise unvereinbare Investitionsregelungen entstehen, wodurch die 
Rechtsunsicherheit zunähme. Eine ausreichend lange Übergangszeit ist zwar notwendig, eine 
zeitlich unbegrenzte Dualität bei der Investitionspolitik der EU könnte aber für das Parlament 
nicht hinnehmbar sein, denn Artikel 207 Absatz 1 AEUV schreibt eindeutig fest, dass die 
Investitionspolitik in die Zuständigkeit der Union fällt. In diesem Zusammenhang könnte eine 
lange Zeitspanne, in der der Vertrag nicht Anwendung findet, auch Widerspruch hervorrufen, 
was wiederum mehr Rechtsunsicherheit schafft.



PE452.807v01-00 28/29 PR\839319DE.doc

DE

Die Überprüfungsbestimmungen in Artikel 5 und 12 des Vorschlags sind unbefriedigend: die 
Kommission soll spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten der Verordnung die 
Notwendigkeit einer Fortgeltung der Bestimmung prüfen, wonach die Mitgliedstaaten 
Investitionsabkommen neu aushandeln oder neue schließen können. Das Parlament sollte 
klarstellen, dass es das Nebeneinander von BIT und neu entstandenen internationalen 
Investitionsabkommen der EU als Ausnahme ansieht, die nur vorübergehend um der 
kontinuierlichen Rechtssicherheit willen gerechtfertigt ist.

2. Klärung der Bedingungen für die Verweigerung der Genehmigung

In der vorgeschlagenen Verordnung sind drei Kategorien von Gründen für die Verweigerung 
der Genehmigung eines BIT vorgesehen. 

Insbesondere entsteht unnötigerweise mehr Rechtsunsicherheit durch die Unterscheidung 
zwischen Verstößen gegen das Unionsrecht (Buchstabe a) und dem Fall, dass ein Abkommen 
„sich vollständig oder teilweise mit einem bestehenden Abkommen zwischen der Union und 
dem jeweiligen Drittland überschneiden und diese spezifische Überschneidung im 
letztgenannten Abkommen nicht geregelt ist“ (Buchstabe b).  Hier wird unterstellt, dass ein 
künftiges EU-Abkommen mit einem Drittstaat nicht dazu angetan ist, die Überschneidung zu 
regeln oder parallel geltende Regelungen zu ermöglichen, was grundsätzlich nicht 
hinzunehmen ist. Die Unterscheidung ist zudem überflüssig, denn geltende Abkommen der 
EU mit Drittländern sind Teil des Unionsrechts, und solche BIT, die gemäß Artikel 2 
notifiziert werden, sind automatisch nach Artikel 3 genehmigt und können somit nicht mit der 
Verteilung der Zuständigkeiten unvereinbar sein.

Der Berichterstatter empfiehlt, diese beiden Kategorien zusammenzuführen und dabei 
deutlich auf Konflikte mit dem Unionsrecht einzugehen.

Im Übrigen wird in der vorgeschlagenen Verordnung bei der dritten Kategorie von Gründen 
für die Nichtgenehmigung eines BIT (Buchstabe c) nicht klargestellt, was möglicherweise 
„die Entwicklung und die Durchführung der Investitionspolitik der Union behindert“. Auch 
diese Bestimmung trägt zu Unsicherheit bei, weil sie sich auf einen noch entstehenden 
Politikbereich bezieht.

Der Berichterstatter empfiehlt Verweise auf die Grundlagen der Mandate für die Kommission 
zu Verhandlungen mit Drittstaaten auf dem Gebiet der Investitionen sowie auf die 
wesentlichen Kohärenz-Grundsätze in Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 6 Absatz 1 EUV und 
auf Titel II von Teil I AEUV.

Im Zusammenhang mit der neu entstehenden Investitionspolitik der EU empfiehlt der 
Berichterstatter außerdem, die Verpflichtung der Mitgliedstaaten einzuführen, bei der 
Neuaushandlung bisheriger oder der Aushandlung neuer BIT  einen 
Streitbeilegungsmechanismus vorzusehen, der bewirkt, dass die Kommission zumindest als 
„Amicus Curiae“ an dem Verfahren teilnehmen darf und dass Vertraulichkeitsvorschriften so 
weit gelockert werden, dass die Kommission in dieser Eigenschaft intervenieren darf. Das 
wäre als unentbehrliches Element der neuen EU-Investitionspolitik und des Übergangs zu 
dieser Politik zu betrachten. 
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Mit Bezug auf die im Rahmen der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA) 
eingeführten Verfahren steht es in weiten Kreisen fest, dass der Transparenzmangel, der bei 
den Streitbeilegungsmechanismen der meisten bisherigen BIT der EU-Mitgliedstaaten 
gegeben ist, schon an sich eine Verletzung des Unionsrechts bedeutet. Es handelt sich damit 
um Aspekte, die die Mitgliedstaaten bei der Aushandlung neuer BIT berücksichtigen müssen. 
Dies veranlasst den Berichterstatter zu empfehlen, dass ein Verweis auf die Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den 
Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission in den Text aufgenommen wird.


