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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für internationalen Handel, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

A. in der Erwägung, dass der Agrarsektor der EU ein ausgesprochen sensibler und wichtiger 
Teil der Verhandlungen über die TTIP ist und in den Genuss neuer und besserer 
Möglichkeiten für den Zugang zum Markt kommen wird;

B. in der Erwägung, dass das grundlegende Hindernis für den Handel mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln zwischen der EU und den USA, das 
den Handel mit einigen Erzeugnissen sogar unmöglich macht, die fehlenden gemeinsamen 
Normen in diesem Bereich sind;

C. in der Erwägung, dass die Folgen des von Russland verhängten Embargos deutlich gezeigt 
haben, dass die Landwirtschaft von anhaltender geopolitischer Bedeutung ist, es wichtig 
ist, Zugang zu einer Reihe von unterschiedlichen Agrarmärkten zu haben, und es 
notwendig ist, stabile und strategische Handelspartnerschaften mit verlässlichen 
Handelspartnern zu pflegen;

D. in der Erwägung, dass die Handelsverhandlungen mit den USA eine wichtige Gelegenheit 
darstellen, um den Zugang der USA zu bestimmten europäischen Ausfuhrerzeugnissen zu 
verbessern, darunter Obst und Gemüse, Wein und bestimmte Erzeugnisse mit einem 
hohen Mehrwert;

E. in der Erwägung, dass die TTIP Gelegenheit bietet, wechselseitige regulierungsbedingte 
Hemmnisse, die den Handel unnötig beeinträchtigen, zu beseitigen, indem mehr und 
transparentere Informationen zum Beispiel darüber bereitgestellt werden, welche Angaben 
sich auf dem Etikett eines Erzeugnisses befinden sollten, um Verwaltungs- und 
Zollverfahren näher zu erläutern und – soweit möglich – Regulierungsvorschriften 
anzupassen und zu vereinfachen;

F. in der Erwägung, dass der Abschluss eines Handelsabkommens mit den Vereinigten 
Staaten, das beiden Seiten gleichermaßen zugutekommt, von großer Bedeutung für die 
europäische Landwirtschaft ist, da mit einem derartigen Abkommen die Stellung Europas 
als wichtiger Akteur auf dem Weltmarkt gestärkt werden kann, wobei sicherzustellen ist, 
dass die geltenden Qualitätsstandards für europäische landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
die künftigen Verbesserungen dieser Standards nicht beeinträchtigt und der Erhalt und die 
wirtschaftliche und soziale Tragfähigkeit der europäischen Landwirtschaft gewährleistet 
werden;

G. in der Erwägung, dass die TTIP die Chance bietet, weltweit hohe Standards zu setzen und 
die Standards beider Kontinente zu ergänzen, insbesondere in Zeiten, in denen neue 
Wirtschaftsakteure an Gewicht gewinnen, die nicht die Verpflichtung der EU oder der 
USA zu einem auf Regeln beruhenden Handel und zu einem hohen Niveau beim 
Verbraucherschutz, bei den Umweltstandards und beim Tierschutz teilen;
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H. in der Erwägung, dass die Kommission zugesichert hat, dass die Einhaltung der Normen 
in den Bereichen Ernährungssicherheit, Gesundheit von Mensch, Pflanze und Tier, 
Tierschutz, Umweltschutz und Verbraucherschutz ein wichtiger und unabdingbarer 
Grundsatz der Verhandlungen über die europäische Landwirtschaft sein und die Standards 
der EU im Rahmen eines offenen, fairen, modernen und globalen handelspolitischen 
Systems bestätigen und stärken wird;

I. in der Erwägung, dass die größten Hürden für den Agrar- und Lebensmittelhandel 
zwischen der EU und den USA hinter den Grenzen, etwa in internen Regelungen und 
nichttarifären Handelshemmnissen zu finden sind;

J. in der Erwägung, dass bei den Verhandlungen über die TTIP den Interessen der 
Verbraucher Vorrang eingeräumt werden sollte;

K. in der Erwägung, dass durch die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Europäischen 
Union und der Vereinigten Staaten weder die Gesundheit der Verbraucher beeinträchtigt 
werden darf noch die Qualitätsstandards, die bei der Einführung von US-amerikanischen 
Erzeugnissen auf den europäischen Markt einzuhalten sind, abgeschwächt werden dürfen;

L. in der Erwägung, dass es sich bei den geographischen Angaben nicht um eine Art 
Markenzeichen, sondern um eigenständige Rechte des geistigen Eigentums handelt;

M. in der Erwägung, dass die Weiterentwicklung von Ex-ante-Bewertungen zur Einschätzung 
der durch schädliche Nahrungsmittel bedingten Risiken einen Nutzen aus den 
Fortschritten in der Forschung zieht, da moderne computergestützte Methoden, die auf der 
Auswertung großer Datenmengen beruhen und sich auf leistungsfähige Rechnerstrukturen 
stützen, zur besseren Anwendung des Vorsorgeprinzips beitragen;

1. fordert die Kommission auf,

a. dafür Sorge zu tragen, dass – sofern eine Vereinbarung erzielt werden sollte – das 
endgültige Abkommen global ausgerichtet und ausgewogen ist und sich auf sämtliche 
von der TTIP abgedeckten Bereiche erstreckt, wobei zu bedenken ist, dass die 
Landwirtschaft nicht als Verhandlungsmasse angesehen werden darf, um anderen 
Branchen Zugang zum US-amerikanischen Markt zu ermöglichen, und dass der 
Agrarsektor ein politischer Bereich von großer strategischer Bedeutung ist, von dem 
die Aufrechterhaltung der Ernährungssicherheit und der Lebensweise sämtlicher 
Europäer abhängt;

b. der Erzielung eines ehrgeizigen und ausgewogenen Ergebnisses bei den 
Verhandlungen im Hinblick auf den Agrarsektor Vorrang einzuräumen, wobei dessen 
Schlüsselaspekte (Marktzugang, geografische Angaben und gesundheitspolizeiliche 
und pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen) in einer frühen Phase der Verhandlungen 
auf parallele Weise in Angriff genommen und die Normen für die 
Ernährungssicherheit und der Verbraucherschutz erhalten werden sollten, sodass das 
Parlament genügend Zeit hat und über die nötige Klarheit verfügt, um dieses Kapitel 
gemeinsam mit Interessenträgern, den Bürgern der EU, der Zivilgesellschaft und den 
Sozialpartnern zu erörtern und zu bewerten, wobei das Augenmerk insbesondere auf 
den Inhabern landwirtschaftlicher Betriebe und auf kleinen Familienbetrieben liegen 
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sollte;

c. ein modernes und verbessertes Verfahren für die Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten (ISDS) in die TTIP aufzunehmen, das die souveränen Rechte der EU, 
der Mitgliedstaaten und der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften nicht 
untergräbt, sondern ausländischen Investoren eine faire Chance bietet, bei Missständen 
Abhilfe zu verlangen und zu erhalten;

d. sich fest dazu zu verpflichten, die derzeitigen und künftigen Standards für die 
Bereiche Ernährungssicherheit, menschliche Gesundheit, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz und Wohlergehen der Tiere 
einzuhalten, wie es in den Rechtsvorschriften der EU vorgesehen ist; dafür Sorge zu 
tragen, dass die Weiterentwicklung dieser Standards in der Zukunft in keinster Weise 
beeinträchtigt wird, die Grundwerte der EU wie das Vorsorgeprinzip und eine 
nachhaltige Landwirtschaft nicht untergraben werden und die Bürger der EU weiterhin 
Vertrauen in die Rückverfolgbarkeit und die Kennzeichnung von Erzeugnissen auf 
dem europäischen Markt haben können; spezifische Maßnahmen zur Achtung des 
Vorsorgeprinzips in den Verhandlungen darzulegen;

e. dementsprechend sicherzustellen, dass die zuständigen Behörden der EU in die 
Kontrolle und die Prüfung von Einrichtungen, Räumlichkeiten und Erzeugnissen, die 
hinsichtlich der gesundheitspolizeilichen oder pflanzenschutzrechtlichen Auflagen der 
USA für die Ausfuhr in die EU geeignet sind, einbezogen sind, und bekundet 
Besorgnis über den der USA von der Kommission in diesem Zusammenhang 
übermittelten Textvorschlag, wobei zu bedenken ist, dass die EU bei ihren früheren 
Handelsabkommen das Recht hatte, die Kontrollprogramme der anderen 
Vertragsparteien zu prüfen, und die Kommission aufgefordert wird, diesen Ansatz 
auch weiterhin zu verfolgen;

f. sich dafür einzusetzen, dass Agrareinfuhren in die EU nur dann zugelassen werden 
dürfen, wenn bei ihrer Herstellung die europäischen Standards für Verbraucherschutz, 
Tierschutz und Umweltschutz sowie soziale Mindeststandards eingehalten werden;

g. zu bedenken, dass durch die TTIP-Verhandlungen allein die Umsetzung anderer 
Rechtsvorschriften oder Vorschläge für andere Rechtsvorschriften in keinem 
Bereich – vor allem nicht in den Bereichen europäische Ernährungssicherheit, SPS-
Normen, Tierschutz und Umweltschutzmaßnahmen – geändert werden können;

h. sich für einen positiven und ehrgeizigen Abschluss der Verhandlungen im Hinblick 
auf die Landwirtschaft einzusetzen, der sowohl die offensiven als auch die defensiven 
Interessen des Agrarsektors der EU in Bezug auf den Abbau und die Reduzierung 
tarifärer und nichttarifärer Handelshemmnisse widerspiegelt, einschließlich 
gesundheitspolizeilicher und pflanzenschutzrechtlicher Standards und Verfahren, 
wodurch eine starke Stellung für hochwertige europäische Erzeugnisse sichergestellt 
wird, sodass europäische Erzeuger wirkliche Gewinne im Sinne des Zugangs zum US-
Markt erzielen können, und darauf hinzuweisen, dass die zum Schutz der Verbraucher 
und ihrer Gesundheit oder zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit ergriffenen 
Maßnahmen nicht als nichttarifäre Handelshemmnisse angesehen werden dürfen;
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i. auf einen Wissensaustausch zwischen den beiden Parteien im Bereich der 
Ernährungssicherheit hinzuarbeiten;

j. ein flexibles System für Pflanzenschutzuntersuchungen bei europäischen Ausfuhren 
auszuhandeln, um für die Achtung der Sicherheitsstandards zu sorgen, ohne die 
europäischen Ausfuhren auf den amerikanischen Markt zu verringern, und somit eine 
Steigerung der Ausfuhren in dieses Land zu ermöglichen;

k. faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, indem sie gerechte 
Steuervorschriften und Handelspraktiken im Bereich der Lebensmittel fördert und die 
Erzeugnisse oder Sektoren als sensibel behandelt, bei denen europäische 
landwirtschaftliche Erzeuger, einschließlich Inhaber kleiner landwirtschaftlicher 
Betriebe, angesichts des direkten oder indirekten Wettbewerbs in der EU in ihrer 
Gesamtheit oder in einzelnen Regionen Europas übermäßigem Druck oder unlauterem 
Wettbewerb ausgesetzt wären, beispielsweise in Fällen, in denen die 
Regulierungsbedingungen und die damit verbundenen Produktionskosten in der EU 
von denen in den Vereinigten Staaten abweichen, was bei den Anforderungen an die 
Tierhaltung der Fall ist, und alle möglichen Alternativen für die Behandlung aller 
sensiblen Güter, einschließlich einer Zollsenkung und begrenzter Zollkontingente, in 
Betracht zu ziehen;

l. sich, wie im Verhandlungsmandat deutlich ausgeführt, für die Verankerung einer 
Schutzklausel im Abkommen einzusetzen, die für den Fall, dass der heimischen 
Lebensmittelproduktion durch den Anstieg der Einfuhren einer bestimmten Ware ein 
erheblicher Schaden droht, Anwendung findet;

m. eine Liste mit sämtlichen Zugeständnissen, die sowohl in bereits abgeschlossenen als 
auch in laufenden Handelsabkommen eingeräumt wurden, vorzulegen – wie es bereits 
von mehreren Mitgliedstaaten gefordert wurde, um einen Überblick über sämtliche für 
die einzelnen Erzeugnisse eingeräumten Zugeständnisse zu erhalten, ohne die keine 
Verhandlungen über die sensiblen Bereiche möglich wären;

n. das Parlament und die Öffentlichkeit so früh wie möglich über eine potenzielle Liste 
von sensiblen Produkten zu informieren, damit alle beteiligten Akteure genügend Zeit 
haben, die Vorschläge zeitnah und vor Ende der Verhandlungen zu untersuchen und 
zu bewerten;

o. auf dem US-amerikanischen Markt für einen angemessenen Rechtsschutz der
geographischen Angaben und hochwertigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse der EU 
zu sorgen, Maßnahmen zur Inangriffnahme missbräuchlicher Verwendung und 
irreführender Informationen und Verfahren zu ergreifen und Schutz hinsichtlich der 
Kennzeichnung, der Rückverfolgbarkeit und des tatsächlichen Ursprungs von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen als wesentlicher Bestandteil eines ausgewogenen 
Abkommens zu gewährleisten;

p. die Vereinbarung über ökologische/biologische Erzeugnisse auf die bislang nicht 
abgedeckten Erzeugnisse (z. B. Wein) auszuweiten und in die TTIP aufzunehmen;

q. das 2006 zwischen der EU und den USA abgeschlossene Weinabkommen in die TTIP 
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aufzunehmen, indem die 17 „halbgenerischen“ Bezeichnungen, die in dem 
sektorspezifischen Abkommen enthalten sind, entfernt werden;

r. der Tatsache Rechnung zu tragen, dass Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe in der 
EU aufgrund der Stützung der landwirtschaftlichen Einkommen in den Vereinigten 
Staaten in Zeiten weltweiter Preisschwankungen unlauterem Wettbewerb ausgesetzt 
sind und dass die Maßnahmen der EU zum Krisenmanagement im Hinblick auf eine 
Anpassung an die sich verändernden Marktbedingungen überarbeitet werden sollten;

s. einen bilateralen gemeinsamen Arbeitsausschuss für ständige Handelsgespräche über 
die Landwirtschaft einzusetzen, um Handelshemmnissen mittels eines 
„Frühwarnmechanismus“ im Fall von regulatorischen Entwicklungen vorzugreifen 
und gegen sie vorzugehen und die Angleichung der Rechtsvorschriften zu fördern;

t. das Europäische Parlament, alle nationalen Parlamente und die landwirtschaftlichen 
Interessenträger auf transparente, zeitgerechte und umfassende Weise in sämtliche 
Phasen der Verhandlungen einzubeziehen und dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche 
Rechtsvorschriften, auf denen die europäische Landwirtschaft und das europäische 
Sozialmodell beruhen, eingehalten werden;

u. dafür Sorge zu tragen, dass das Einfuhrverbot der Vereinigten Staaten für Rindfleisch 
aus der EU aufgehoben wird;

v. faire Wettbewerbsbedingungen durch die Einführung der Kennzeichnungspflicht für 
eingeführte Waren, die nach einem Verfahren erzeugt werden, das nicht mit den EU-
Standards in den Bereichen Tierschutz, Ernährungssicherheit und Gesundheit von 
Mensch und Tier vereinbar ist, zu gewährleisten;

w. schnellstmöglich eine klare und objektive Bewertung der Auswirkungen der TTIP auf 
die europäische Landwirtschaft vorzulegen, in deren Rahmen die einzelnen 
Teilsektoren und insbesondere die Auswirkungen auf die kleinen landwirtschaftlichen 
Familienbetriebe geprüft werden, und mit allen öffentlichen oder privaten 
Forschungseinrichtungen, die im Bereich der Lebensmittelsicherheit tätig sind und 
wichtige Erkenntnisse zu allen Verhandlungspunkten beisteuern können, transparent 
und rechtzeitig zusammenzuarbeiten.
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