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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass aufgrund der funktionierenden Gerichtswesen sowohl in der 
Europäischen Union als auch in den Vereinigten Staaten von Amerika im 
gegenständlichen Abkommen keine privaten Investor-Staat-Schiedsmechanismen (ISDS) 
erforderlich sind;

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union und die Vereinigten Staaten wirksame 
binnenrechtliche Rahmen besitzen und rechtsstaatlich geführt werden;

C. in der Erwägung, dass von den EU-Organen abgeschlossene internationale Handels- und 
Investitionsabkommen den von der EU garantierten Rechten und den Grundsätzen des 
Schutzes dieser Rechte in der EU unterliegen, beispielsweise dem Vorsorgeprinzip, das in 
den Bereichen Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherschutz Anwendung findet;

D. in der Erwägung, dass neun Mitgliedstaaten der EU bilaterale 
Investitionsschutzabkommen mit den USA abgeschlossen haben, welche US-
Unternehmen das Recht verleihen, gegen diese Mitgliedstaaten zu klagen, und unter 
Berücksichtigung dessen, dass es in einer Vielzahl an bilateralen Abkommen zwischen 
den Mitgliedstaaten der EU einige ISDS-Klauseln gibt, wohingegen die Verordnung 
Nr. 912/2014 besagt, dass bestehende bilaterale Investmentverträge der Mitgliedstaaten 
durch einen Abschluss eines Investitionskapitels in TTIP – auch ohne ISDS – ersetzt 
würden;

E. in der Erwägung, dass die gegenständlichen Verhandlungen zu einem ehrgeizigen 
Abkommen führen sollen, welches das Europäische Modell der Sozialen Marktwirtschaft, 
wie es in den Verträgen der Europäischen Union verankert ist, schützt, mit dem eine 
nennenswerte Verbesserung für die Bürger, Arbeitnehmer und Verbraucher sowie eine 
Öffnung des Marktes für Unternehmen der Europäischen Union, einschließlich KMU, 
einhergeht;

F. in der Erwägung, dass internationale Abkommen der Rechtssicherheit und 
Vorhersehbarkeit unterliegen und dass zahlreiche Fälle bekannt sind, in denen die EU und 
andere Staaten im Rahmen der WHO die USA vor Gericht gebracht haben, weil diese es 
mutmaßlich versäumt haben, ihre internationalen Verpflichtungen einzuhalten;

G. in der Erwägung, dass es in Artikel 1 des Vertrags über die Europäische Union heißt, dass 
„Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen werden“; in der 
Erwägung, dass Artikel 10 Absatz 3 EUV Folgendes vorsieht: „Die Entscheidungen 
werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen.“; in der Erwägung, dass das 
Europäische Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union das Recht hat, bei den Verhandlungen über und dem Abschluss 
von Übereinkünften zwischen der Union und Drittstaaten „unverzüglich und umfassend 
unterrichtet“ zu werden; und in der Erwägung, dass die Europäische Bürgerbeauftragte in 
der Entscheidung zum Abschluss ihrer Initiativuntersuchung OI/10/2014/RA betont hat, 
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die Verhandlungen über die TTIP müssten transparent sein und die Öffentlichkeit müsse 
Zugang zu Unterlagen über die TTIP haben;

1. richtet nachstehende Empfehlungen an die Kommission:

a. weist darauf hin, dass die Bedenken der Öffentlichkeit in Verhandlungen zu Handels-
und Investitionsabkommen reflektiert werden sollen;

b. weist darauf hin, dass die im CETA erarbeiteten Reformen für 
Streitbeilegungsmechanismen zwischen Staaten und Investoren nicht geeignet sind, 
einheimische und ausländische Investoren gerecht zu behandeln;

c. stellt fest, dass sichergestellt werden kann, dass ausländische Investoren 
diskriminierungsfrei behandelt werden und eine faire Chance haben, bei Missständen 
Abhilfe zu verlangen und zu erhalten, ohne dass Investitionsschutzstandards und ein 
Mechanismus zur Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten in die TTIP 
aufgenommen werden; ist der festen Überzeugung, dass eine TTIP keine 
Investitionsschutzstandards und keinen Mechanismus für die Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten enthalten sollte, da das derzeitige Investitionsschutzniveau in der 
EU und der USA für die Gewährung von Rechtssicherheit vollkommen ausreicht;

d. fordert die Kommission auf, die konsolidierten Textfassungen, in denen die 
Standpunkte der EU und der Vereinigten Staaten zu den Entwürfen der Kapitel 
zusammengeführt werden, zu veröffentlichen und dadurch in allen Phasen der 
Verhandlungen allen Interessenträgern einen gleichberechtigten Zugang zu 
Informationen zu verschaffen;

e. weist darauf hin, dass bereits bestehende Streitbeilegungsmechanismen ernsthafte 
prozessuale wie auch substanzielle Schwächen aufweisen;

f. fordert die Kommission auf, die Aufnahme eines Mechanismus zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten in die TTIP abzulehnen, da die Rechtssysteme der EU 
und der Vereinigten Staaten hochentwickelt sind und ein zwischenstaatliches System 
zur Beilegung von Streitigkeiten und die nationalen Rechts- und Justizsysteme die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten sind;

g. unterstreicht, dass die demokratische Legitimität der Handelspolitik der Europäischen 
Union gestärkt werden muss; fordert die Kommission auf, die Antworten auf die von 
ihr durchgeführte öffentliche Konsultation und besonders die 97 % der Antworten, die 
sich gegen ein ISDS-Verfahren aussprechen, zu berücksichtigen;

h. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass ausländische Investoren 
diskriminierungsfrei behandelt werden und eine faire Chance haben, bei Missständen 
Abhilfe zu verlangen und zu erhalten, ohne dass sie dabei über größere Rechte als 
inländische Investoren verfügen, und die Aufnahme von Mechanismen zur Beilegung 
von Investor-Staat-Streitigkeiten in die TTIP abzulehnen, da andere Möglichkeiten zur 
Durchsetzung des Investitionsschutzes – beispielsweise innerstaatliche Rechtsmittel –
zur Verfügung stehen;
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i. fordert die Kommission auf, dass im Fall der Annahme eines 
Streitbeilegungsmechanismus sichergestellt wird, dass Einzelfallentscheidungen 
geltendes nationales Recht der Vertragspartner nicht ersetzen oder unwirksam machen 
und dass Änderungen durch künftige Gesetzgebung – solange sie nicht rückwirkend 
erfolgen – nicht Gegenstand eines solchen Streitbeilegungsmechanismus werden 
können;

j. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die etablierten Regulierungssysteme 
beiderseits des Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen Parlaments im 
Beschlussfassungsverfahren der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der Schaffung des Rahmenwerks für die künftige 
Zusammenarbeit voll und ganz respektiert werden;

k. fordert die Kommission auf, dem Verhandlungspartner zu verdeutlichen, dass das 
Vorsorgeprinzip eines der Grundprinzipien der europäischen Umwelt-, Gesundheits-, 
und Verbraucherschutzpolitik ist, wonach frühzeitig und vorausschauend gehandelt 
wird, um Gefahren für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen oder 
Belastungen der Umwelt abzuwenden, und sicherzustellen, dass die Verhandlungen 
nicht dazu führen, dass das in der EU geltende Vorsorgeprinzip insbesondere in den 
Bereichen des Umwelt-, Gesundheits-, Lebensmittel- und Verbraucherschutzes 
aufgeweicht wird;

l. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die inländische Rechtssetzung 
weiterhin ausschließlich durch legitime Legislativorgane der EU erfolgt und dass 
höchst anspruchsvolle Normen für den Schutz der Bürger in Europa gefördert werden, 
auch in den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Verbraucherschutz und 
Arbeitnehmerrechte sowie öffentliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse; ist 
der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten unbedingt weiterhin das Hoheitsrecht haben 
müssen, zu fordern, dass öffentliche Dienst- und Versorgungsleistungen in Bereichen 
wie Wasserversorgung, Gesundheits- und Bildungswesen, soziale Sicherheit, Kultur, 
Medien und Produktqualität sowie die Organisationshoheit der kommunalen und 
lokalen Gebietskörperschaften vom Anwendungsbereich der TTIP-Verhandlungen 
ausgenommen werden; fordert die Kommission eindringlich auf, Sorge dafür zu 
tragen, dass bei Verfahren im Zusammenhang mit der Regulierungszusammenarbeit 
die Legislativbefugnisse des Europäischen Parlaments und des Rates unter strikter 
Einhaltung der EU-Verträge uneingeschränkt geachtet werden und der 
Legislativprozess der EU weder direkt noch indirekt verzögert wird;

m. betont, dass, solange weder Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch die 
Europäische Union eine Entscheidung über eine umfassende Harmonisierung des 
Rechts am geistigen Eigentums, inklusive Copyright, Markenzeichen und Patente, 
angenommen haben, die Kommission diese Belange nicht in CETA oder TTIP 
verhandeln sollte;

n. vertritt die Auffassung, dass es von großer Bedeutung ist, dass die EU und die USA 
weiterhin entschlossen und engagiert im Rahmen der bestehenden internationalen 
Gremien an der Diskussion über die weltweite multilaterale Patentvereinheitlichung 
teilnehmen, und warnt daher vor Bestrebungen, Bestimmungen über das materielle 



PE549.425v03-00 6/7 AD\1060239DE.doc

DE

Patentrecht und insbesondere über Patentierbarkeit und Schonfristen in die TTIP 
aufzunehmen;

o. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass bei den TTIP-Verhandlungen auch 
zur Sprache kommt, dass die Anerkennung bestimmter Erzeugnisse, deren Ursprung 
von großer Bedeutung ist, verstärkt und ihr Schutz aufrechterhalten werden muss; 
weist aus diesem Grund darauf hin, dass eine wirksame Gewähr für die Anwendung 
der geografischen Indikatoren der EU unerlässlich ist, um die entsprechenden 
Bestimmungen durchzusetzen; fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, 
dafür zu sorgen, dass die Regeln, die die Kulturausnahme betreffen, weiterhin vom
Verhandlungsmandat ausgenommen bleiben;

p. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf den Marktzugang sicherzustellen, dass es 
angemessene Ausnahmeregelungen für sensible Dienstleistungen wie öffentliche 
Dienstleistungen und öffentliche Versorgungsleistungen (u. a. Wasser, Gesundheit, 
Sozialversicherungssysteme und Bildung) gibt, die den nationalen und lokalen 
Behörden genug Spielraum für den Erlass von Gesetzen im Interesse der 
Öffentlichkeit belassen; stellt fest, dass für diese Dienstleistungen eine explizite 
Ausnahme – basierend auf Artikel 14 AEUV in Verbindung mit Protokoll 26 – im 
Abkommen zu verankern ist, und zwar unabhängig davon, von wem und in welcher 
Form sie erbracht und wie sie finanziert werden; weist darauf hin, dass diesbezüglich 
eine gemeinsame Erklärung hilfreich wäre, in der sich die Verhandlungspartner 
verpflichten, diese Sektoren aus den Verhandlungen auszuklammern;

q. fordert die Kommission insbesondere auf, dafür zu sorgen, dass in die Regeln, die die 
Kulturausnahme betreffen, alle Fragen einbezogen werden, die den europäischen 
Künstlern und Kulturschaffenden zugutekommen;

r. fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu garantieren, dass das Verlagswesen in 
die Kulturausnahmen einbezogen wird;

s. weist darauf hin, dass im Bereich der öffentlichen Vergabe und Beschaffung soziale 
und ökologische Vergabekriterien und ihre mögliche Erweiterung nicht in Frage 
gestellt werden dürfen;

t. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass beide Vertragspartner sich 
verpflichten, insbesondere die ILO-Kernarbeitsnormen und die OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen zu beachten und umzusetzen; ist der Auffassung, dass in 
Konfliktfällen die Einhaltung von Arbeits- und Sozialstandards wirkungsvoll 
sichergestellt sein muss;

u. betont, dass in keinem Fall das Recht der Mitbestimmung, der Betriebsverfassung und 
der Tarifautonomie oder andere Schutzrechte für Arbeitnehmer, die Umwelt und 
Verbraucher als „nicht-tarifäre Handelshemmnisse" interpretiert werden dürfen;

v. weist ferner darauf hin, dass unklare Definitionen von Rechtsbegriffen in CETA und 
TTIP wie „faire und gerechte Behandlung“ oder „indirekte Enteignung“ abzulehnen 
sind;
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