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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH), insbesondere auf das Urteil in der Rechtssache C-350/121 und die 
Gutachten 2/132 und 1/093,

A. in der Erwägung, dass der Anwendungsbereich der gemeinsamen Handelspolitik mit 
dem Vertrag von Lissabon auf ausländische Direktinvestitionen ausgeweitet wird; in der 
Erwägung, dass die Befugnisse des Parlaments in Bezug auf internationale 
Handelsabkommen hiermit erheblich erweitert werden, indem sein Recht auf 
regelmäßige Unterrichtung gestärkt und seine Beschlussfassungskompetenz durch seine 
Zustimmung beim Abschluss der Verhandlungen verbessert wird, wodurch eine direkte 
Vertretung der Bürger bei der Annahme von internationalen Handelsabkommen 
gesichert ist;

B. in der Erwägung, dass der EuGH in seinem Gutachten 2/13 erklärt hat, dass die 
Zuständigkeit der Union im Bereich der internationalen Beziehungen und ihre Fähigkeit 
zum Abschluss internationaler Abkommen notwendigerweise die Möglichkeit umfasst, 
sich den Entscheidungen eines durch solche Übereinkünfte geschaffenen oder 
bestimmten Gerichts in Bezug auf die Auslegung und Anwendung ihrer Bestimmungen 
zu unterwerfen; in der Erwägung, dass der Gerichtshof jedoch auch erklärt hat, dass ein 
internationales Abkommen nur dann Auswirkungen auf seine eigenen Zuständigkeiten 
haben kann, wenn die wesentlichen Voraussetzungen für die Wahrung des Wesens 
dieser Zuständigkeiten erfüllt sind und folglich die Autonomie der Rechtsordnung der 
Union nicht beeinträchtigt wird;

1. wendet sich vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen über die TTIP mit den 
folgenden Empfehlungen an die Kommission:

(d) im Hinblick auf die Bestimmungen:

(i) die Auswirkungen der TTIP sollten untersucht werden, um politische Kohärenz 
insbesondere in Bezug auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen des 
auswärtigen Handelns der EU sowie zwischen diesen und ihren übrigen 
Politikbereichen sicherzustellen;

(ii) die Rolle und Befugnisse des Rates für die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
sowie der rechtliche Status seiner Befunde sollten festgelegt werden, wobei 
berücksichtigt werden muss, dass bei der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen der 

                                               
1 Rechtssache C-350, Rat der Europäischen Union gegen Sophie in ’t Veld.
2 Gutachten 2/13, Beitritt der Europäischen Union zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten – Vereinbarkeit des Übereinkommensentwurfs mit dem EU- und dem 
AEU-Vertrag.
3 Gutachten 1/09, Übereinkommensentwurf – Schaffung eines einheitlichen Patentgerichtssystems – Gericht für 
europäische Patente und Gemeinschaftspatente – Vereinbarkeit des Entwurfs mit den Verträgen.
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bestehende konstitutionelle und institutionelle Rahmen der EU und die Fähigkeit der 
europäischen, nationalen und kommunalen Behörden, die Rechtsvorschriften für ihre 
Politik selbst festzulegen, insbesondere in Bezug auf den sozial- und umweltpolitischen 
Bereich, geachtet werden sollten und dass eine direkte Anwendung seiner 
Empfehlungen auf die einschlägigen Dienststellen der EU zugleich einen Verstoß gegen 
die in den Verträgen festgelegten Rechtsetzungsverfahren bedeuten und daher den 
demokratischen Prozess sowie das europäische öffentliche Interesse untergraben würde;

(iii) es sollte dafür gesorgt werden, dass es innerhalb des europäischen Rechtsrahmens nicht 
zur Absenkung von Standards kommen wird; 

(iv) da die TTIP als „lebendiges Abkommen“ geplant ist, das künftig um weitere 
sektorspezifische Anhänge ergänzt werden kann, sollte ein Mechanismus vorgesehen 
werden, mit dem die parlamentarische Kontrolle gewährleistet wird, damit das EP und 
der US-Kongress fortwährend unterrichtet werden und sie den in der TTIP 
vorgesehenen Dialog über Regulierungsfragen im Einklang mit den parlamentarischen 
Rechtsetzungsbefugnissen anstoßen, beeinflussen und kontrollieren können;

(v) erachtet das sehr hohe Niveau der in der EU existierenden und auf demokratische Weise 
vereinbarten Schutzmaßnahmen und Standards als eine im allerhöchsten Maße 
schützenswerte Errungenschaft und fordert, dass die in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten geltenden gesetzlichen Standards beispielsweise für Produktsicherheit, 
Gesundheits-, Sozial-, Umwelt-, Klima-, Lebensmittel- und Tierschutz sowie die 
Verbraucher- und Datenschutzrechte keinesfalls abgesenkt werden;

(vi) die Aufnahme eines ISDS-Mechanismus in die TTIP sollte abgelehnt werden, da die 
Rechtssysteme der EU und der USA hochentwickelt sind und ein zwischenstaatliches 
System zur Beilegung von Streitigkeiten und die Anrufung nationaler Gerichte die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten sind;

(vii) unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den Rechtssystemen der USA und der EU 
keine Risiken politischer Einflussnahme auf das Gerichtswesen oder der 
Rechtsverweigerung gegenüber ausländischen Investoren bestehen, könnte ein auf 
privaten Schiedsgerichten begründetes Verfahren zur Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten das Recht untergraben, Rechtsvorschriften im öffentlichen Interesse der 
Europäischen Union und der nationalen, regionalen und lokalen Behörden der 
Mitgliedstaaten zu erlassen, insbesondere im sozial- und umweltpolitischen Bereich, 
womit der verfassungsmäßige Rahmen der EU missachtet werden würde; es sollte eine 
dauerhafte Lösung für die Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten vorgeschlagen 
werden, bei der potenzielle Fälle in öffentlichen Verfahren, gegen die im Nachhinein 
mindestens einmal Berufung eingelegt werden kann, auf transparente Weise durch 
Berufsrichter behandelt werden;

(e) im Hinblick auf Transparenz die Einbindung der Zivilgesellschaft und 
Öffentlichkeitsarbeit:

(iii) zwar ist ein gewisser Grad an Vertraulichkeit für die effektive Aushandlung eines 
Handelsabkommens von einer derartigen wirtschaftlichen und politischen Tragweite 
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zulässig und verständlich, jedoch sollten die Bemühungen um eine größere Transparenz 
und öffentliche Zugänglichkeit der Verhandlungen über die TTIP fortgesetzt und 
verstärkt werden – etwa durch die Veröffentlichung sämtlicher Verhandlungstexte der 
EU, die die Kommission den Mitgliedstaaten und dem Parlament bereits vorgelegt hat–, 
da die Organe der EU bei der Förderung der Transparenz wegweisend sein sollten;

(iv) das Parlament sollte im Einklang mit dem Urteil zu der Rechtssache C-358/11 des 
EuGH in allen Phasen des Verfahrens umgehend und vollständig unterrichtet werden; es 
sollte sichergestellt werden, dass alle MdEP Zugang zu sämtlichen vertraulichen 
Dokumenten haben; die konsolidierten Texte sollten außerdem in die Liste der 
Dokumente aufgenommen werden, die die MdEP einsehen können;

(v) die Empfehlungen der Europäischen Bürgerbeauftragten vom 6. Januar 2015 sollten 
umgesetzt werden, damit die Legitimität und Transparenz des Verhandlungsprozesses 
durch eine uneingeschränkte, proaktive und umfassende Einhaltung der Bestimmungen 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten in allen Amtssprachen der EU auf 
ihrer Website weiter gestärkt wird und indem für eine ausgewogene und transparente 
Bürgerbeteiligung über die Parlamente der Mitgliedstaaten gesorgt wird;

(vi) fordert die Kommission daher auf, die Verhandlungen mit dem Rat zu unterstützen und 
fortzusetzen, um die Blockade bei der Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 
über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten aufzuheben;

(vii) die rechtlichen Auswirkungen eines gemischten Abkommens sollten geprüft werden; 
die einzelstaatlichen Parlamente sollten umfassend in die Aussprachen über die 
Einzelheiten der TTIP eingebunden und regelmäßig über den Verlauf der 
Verhandlungen unterrichtet werden, wobei ihren Rückmeldungen Rechnung zu tragen 
ist, insbesondere da dieses Abkommen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit als ein 
gemischtes Abkommen angesehen werden wird, das einer Ratifizierung durch die 
einzelstaatlichen Parlamente bedarf;

(viii) es sollte unverzüglich ein verbindliches Transparenzregister eingerichtet werden, das 
von allen Organen der EU verwendet werden muss, um einen vollständigen Überblick 
über die mit den Verhandlungen über die TTIP zusammenhängenden Lobbytätigkeiten 
zu gewährleisten. 
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