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VORSCHLÄGE

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

– unter Hinweis auf die Leitlinien vom 14. Juni 2013 für die Verhandlungen über die 
transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten von Amerika,

– gestützt auf Artikel 206 und 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– – unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen vom 23. Oktober 2012 über die 
Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten1, vom 23. Mai 2013 
über die Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von Amerika 2über ein Handels- und 
Investitionsabkommen, vom 12. März 2014 zu dem Überwachungsprogramm der 
Nationalen Sicherheitsagentur der Vereinigten Staaten, die Überwachungsbehörden in 
mehreren Mitgliedstaaten und die entsprechenden Auswirkungen auf die Grundrechte der 
EU-Bürger und die transatlantische Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres3,

– – unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2015 über den 
Jahresbericht 2013 über die Tätigkeit des Europäischen Bürgerbeauftragten,

– unter Hinweis auf die Petitionen Nr. 1221/2013, 1635/2013, 1960/2013, 2694/2013, 
2721/2013, 2859/2013, 0149/2014, 0184/2014, 0195/2014, 0242/2014, 0589/2014, 
0706/2014, 0722/2014, 0738/2014, 0783/2014, 0949/2014, 0973/2014, 1032/2014, 
1122/2014, 1336/2014, 1575/2014, 1649/2014, 2062/2014, 2268/2014, 2314/2014, 
2328/2014, 2647/2014 und 0033/2015,

– unter Hinweis auf die Untersuchung der Europäischen Bürgerbeauftragten zur 
Transparenz der Verhandlungen über die transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft und zur Einbeziehung der Öffentlichkeit (OI/10/2014/RA),

– unter Hinweise auf das Ergebnis der öffentlichen Konsultation durch die Kommission 
bezüglich Investorenschutz und Investor-Staat-Streitbeilegung (Investor-to-State Dispute 
Settlement – ISDS) im TTIP-Abkommen,

– unter Hinweis darauf, dass der Hauptverhandlungsführer der Europäischen Union, Ignacio 
García-Bercero, einen Brief an seinen amerikanischen Amtskollegen, Daniel Mullany, 
gesandt hat, in dem er am 5. Juni 2014 erklärte, dass „alle Dokumente, die mit den 
Verhandlungen in Zusammenhang stehen, der Öffentlichkeit für einen Zeitraum von bis 
zu 30 Jahren verschlossen bleiben“,

A. in der Erwägung, dass die Kommission derzeit im Namen der Europäischen Union 
Verhandlungen über ein umfassendes Abkommen mit detaillierten, umfassenden und 

                                               
1 ABl. C 68 E vom 7.3.2014, S. 53.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0227.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2014)0230.
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hohen Standards über eine Handels- und Investitionspartnerschaft mit den Vereinigten 
Staaten von Amerika (transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, TTIP) 
führt, das darauf abzielt, den kommerziellen Waren- und Dienstleistungsverkehr zu 
fördern und zu erleichtern sowie Investitionen u a. durch den Abbau von 
Handelshemmnissen zu fördern; in der Erwägung, dass ein erheblicher Teil der 
europäischen Bürger berechtigte Bedenken geäußert hat, dass dieses Abkommen die 
grundlegenden EU-Rechtsvorschriften gefährden könnte, insbesondere in den Bereichen 
Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz und Lebensmittel- und Sicherheitsstandards;

B. in der Erwägung, dass Präsident Jean-Claude Juncker jedes Mitglied der neuen 
Kommission aufgefordert hatte, bezüglich des umfassenden Abkommens über eine 
Handels- und Investitionspartnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika, über das 
die Kommission im Namen der EU derzeit Verhandlungen führt, „alle Gespräche und 
Sitzungen mit Berufsverbänden oder Selbständigen zu allen Fragen, die einen Bezug zur 
Gestaltung und Umsetzung der EU-Politik aufweisen, bekannt zu geben“; in der 
Erwägung, dass der einzig gangbare Weg, um eine Verwirrung unter der Bevölkerung und 
Missverständnisse zu vermeiden, darin besteht, mehr Transparenz zu schaffen und größere 
Anstrengungen zu unternehmen, um die Öffentlichkeit proaktiv zu informieren;

C. in der Erwägung, dass durch die TTIP der Handel und die Investitionen zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika gefördert werden sollen, 
ohne gegen die Grundsätze des gemeinschaftlichen Besitzstandes oder ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, die Schaffung von menschenwürdiger Arbeit und der Förderung 
des europäischen Sozialmodels zu verstoßen;

D. in der Erwägung, dass die Verhandlungen aufgrund der potenziellen wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Auswirkungen der TTIP und der verschwiegenen Art, in der die 
Verhandlungen geführt wurden, ein öffentliches Interesse von bisher unbekanntem 
Ausmaß erregt haben;

E. in der Erwägung, dass der ehemalige Präsident der Kommission, José Manuel Barroso, die 
Zivilgesellschaft aufgerufen hat, in den Verhandlungen über die TTIP konstruktiv und 
engagiert zu agieren;

F. in der Erwägung, dass die Zivilgesellschaft ihren Bedenken gegenüber TTIP Ausdruck 
verliehen hat;

G. in der Erwägung, dass sich die Kommission am 10. September 2014 geweigert hat, die 
europäische Bürgerinitiative „Stop TTIP“ anzuerkennen, und die Auffassung vertreten 
hat, dass sie außerhalb des Rahmens liegt, in dem die Kommission befugt ist, einen 
Vorschlag für einen Rechtsakt der Union zur Umsetzung der Verträge zu unterbreiten; in 
der Erwägung, dass die Initiative „Stop TTIP“ daraufhin außerhalb des in der 
Verordnung 211/2011 vorgesehenen Rahmens gegründet wurde und bereits über eine 
Million Unterschriften gesammelt hat; in der Erwägung, dass beim Petitionsausschuss 
zahlreiche Petitionen eingegangen sind, in denen Bedenken bezüglich TTIP angesprochen 
wurden; in der Erwägung, dass sich die Petenten vorrangig über die Risiken in 
Verbindung mit der Qualität eingeführter Lebensmittel, die Übertragung von in der EU 
erfassten Daten in die USA, insbesondere Daten von natürlichen und juristischen 
Personen, die von den USA erfasst wurden (das Recht der EU-Bürger auf „digitale 
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Selbstbestimmung“), die fehlende Transparenz bei den Verhandlungen, die potenziellen 
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der TTIP, insbesondere in Bezug auf die 
Beschäftigung und die Löhne, sowie die Übertragung des Regulierungsrechts der 
öffentlichen Hand auf Unternehmen durch das Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) 
Sorgen machen;

H. in der Erwägung, dass das Recht der EU-Bürger auf öffentlichen Zugang zu Dokumenten 
der EU-Organe ein Grundrecht darstellt, mit dem sichergestellt werden soll, dass sie an 
der Entscheidungsfindung der EU teilnehmen und die EU und ihre Organe verantwortlich 
machen können, wodurch der demokratische Charakter der Union gestärkt wird; 

I. in der Erwägung, dass in allen eingegangenen Petitionen von EU-Bürgern, in deren 
Rahmen Tausende von Unterschriften von EU-Bürgern gesammelt wurden, eine 
eindeutige, kritische Position gegen die Verhandlung über die TTIP dargelegt wird und 
vor den Gefahren gewarnt wird, die ein solches Abkommen für die europäische Lebensart 
darstellen könnte, und zwar im sozialen und wirtschaftlichen Bereich sowie den Bereichen 
Umwelt und Demokratie;

J. in der Erwägung, dass die im Juli 2014 gestarteten Ermittlungen der Europäischen 
Bürgerbeauftragten zur Transparenz der Verhandlungen über die TTIP die Vorenthaltung 
entscheidender Dokumente und den angeblichen privilegierten Zugang bestimmter 
Interessengruppen untersucht hat; in der Erwägung, dass die Europäische 
Bürgerbeauftragte im Rahmen ihrer öffentlichen Konsultation zur TTIP mehr als 6 000 E-
Mails erhalten hat; 

K. in der Erwägung, dass für den sozialen Bereich in diversen Petitionen die tiefe Besorgnis 
über die potenziellen negativen Auswirkungen des Abkommens auf die Volksgesundheit, 
die Sanitärsysteme der EU und öffentliche Dienstleistungen im Allgemeinen sowie die 
Altersversorgung zum Ausdruck gebracht wird; in der Erwägung, dass aufgrund der 
fehlenden Regulierung der Arbeitsbeziehungen und der nicht vorhandenen Kultur von 
Tarifverträgen in den USA Ängste bezüglich einer Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen aufkommen;

L. in der Erwägung, dass sich die Europäische Bürgerbeauftragte über den Mangel an 
Transparenz und die fehlende Bürgerbeteiligung bei den Verhandlungen über die TTIP 
besorgt gezeigt hat;

M. in der Erwägung, dass die meisten der eingegangenen Petitionen ausdrücklich entweder 
die Aussetzung der von der Kommission geführten Verhandlungen oder die endgültige 
Ablehnung des Abkommens durch das Europäische Parlament fordern;

1. betont, dass zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika 
ausgewogene Handels- und Investitionsbeziehungen mit angemessenen 
Schutzmechanismen zur Sicherstellung der höchsten Arbeits-, Sozial-, Gesundheits- und 
Umweltstandards auf einer globalen Ebene entwickelt werden müssen, mit der Absicht, 
Wachstum und Beschäftigung zu unterstützen, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu 
fördern und die Globalisierung zu regulieren, damit ein Sozial- und Umweltdumping 
ausgeschlossen ist;
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2. begrüßt die beabsichtigte Beseitigung technischer Handelshemmnisse und die 
Verringerung unnötiger regulatorischer Unvereinbarkeiten zwischen der EU und den 
USA, die nicht durch unterschiedliche Sicherheitskonzepte und Risikomanagementansätze 
gerechtfertigt sind, wie doppelt durchgeführte Verfahren, widersprüchliche 
Produktanforderungen und doppelte Tests;

3. ersucht die Kommission, die Aufnahme des ISDS in die TTIP abzulehnen, da andere 
Möglichkeiten zur Durchsetzung des Investitionsschutzes wie beispielsweise 
innerstaatliche Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen;

4. weist darauf hin, dass sich die regulatorische Vereinbarkeit nicht nachteilig auf den 
öffentlichen Dienst oder das Recht auswirken darf, Vorschriften nach Maßgabe des von 
der jeweiligen Seite für angemessen erachteten Schutzniveaus in den Bereichen 
Gesundheit, Zugang zu Medikamenten, Datenschutz, Verbraucherrechte, 
Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz, Tierschutz,² vorsorgenden Verbraucherschutz und 
kulturelle Vielfalt, wie dies von den jeweiligen Behörden beider Seiten als angemessen 
erachtet wird, zu erlassen;

5. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die europäischen Umweltstandards im 
gegenwärtigen Umfang erhalten bleiben;

6. hebt hervor, dass kulturelle Dienste und Produkte von anderen kommerziellen 
Dienstleistungen und Erzeugnissen zu unterscheiden sind und daher auch anders 
behandelt werden sollten, so wie es in der sogenannten „Kulturausnahme“ vorgesehen ist;

7. betont die Bedeutung des Pakets zur Mobilität und der Herstellung der Visa-Reziprozität 
für alle EU-Bürger und ist der Ansicht, dass die Erleichterung bei der Erteilung von Visa 
für europäische Dienstleister und Produktanbieter eines der wichtigsten Elemente bei der 
uneingeschränkten Nutzung des TTIP-Abkommens ist;

8. hebt hervor, dass die Vereinigten Staaten von Amerika die grundlegenden Arbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), wie beispielsweise für 
Kollektivverhandlungen, die Vereinigungsfreiheit und das Vereinigungsrecht, nicht 
ratifiziert haben;

9. hebt hervor, dass die Gefahr besteht, dass die demokratische Entscheidungsfindung am 
Arbeitsplatz unterlaufen wird, wenn der Arbeitnehmerschutz als Handelshemmnis 
betrachtet wird;

10. begrüßt die ernsthaften Bemühungen der Kommission um eine transparentere Gestaltung 
des TTIP-Verhandlungsprozesses, insbesondere angesichts der Veröffentlichung der 
europäischen Leitlinien für die Verhandlungen über die TTIP (1103/13 CL 1); merkt an, 
dass dieses entscheidende Dokument erst am 9. Oktober 2014 veröffentlicht wurde, 
obwohl die Verhandlungen im Juni 2013 aufgenommen wurden; verweist darauf, dass die 
Kommission unter allen Umständen, rechtlich an die Regeln der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten gebunden ist; 
bedauert, dass der Zugang zu Verhandlungstexten der TTIP für Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments bis heute außerordentlich beschränkt ist; hebt hervor, dass die 
Dokumente, die im gesicherten Lesesaal des EP zur Verfügung gestellt werden, weder 
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konsolidiertes Material noch von den Vereinigten Staaten von Amerika eingebrachte 
Texte enthalten; hebt hervor, wie notwendig es ist, durch einen direkten und offenen 
Dialog in Form von öffentlichen Konsultationen mit sämtlichen Interessenträgern 
Transparenz sicherzustellen;

11. begrüßt die Erkundigungen der Europäischen Bürgerbeauftragten zur Notwendigkeit einer 
aktiveren Offenlegung der Unterlagen; fordert die Kommission auf, die Empfehlungen der 
Europäischen Bürgerbeauftragten im Zusammenhang mit dem öffentlichen Zugang zu 
konsolidierten Verhandlungstexten, einer aktiveren Offenlegung von TTIP-Dokumenten 
und einer höheren Transparenz im Hinblick auf die Sitzungen, die Beamte der 
Kommission mit Wirtschaftsorganisationen, Interessenverbänden oder NRO zur TTIP 
veranstalten, schnell umzusetzen; ist der Ansicht, dass ein aktiveres Vorgehen der 
Kommission in Bezug auf die Transparenz absolut entscheidend dafür ist, um dem 
Verhandlungsprozess in den Augen der EU-Bürger mehr Demokratie und Legitimität zu 
verleihen und fordert die Kommission deshalb nachdrücklich auf, sämtliche 
Verhandlungsunterlagen, einschließlich der Angebote der Vereinigten Staaten von 
Amerika an die EU, wie beim gewohnten Vorgehen bei sämtlichen im Rahmen der 
Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen über internationale 
Handelsabkommen, zu veröffentlichen und eine umfassendere Beteiligung und 
Einbindung der verschiedenen Interessengruppen, besonders der Zivilgesellschaft und 
Verbraucherorganisationen, in den Verhandlungsprozess anzustreben;

12. ersucht die Kommission, darauf zu achten, dass die Liste der auf ihrer Website für die 
Handelspolitik verfügbaren TTIP-Dokumente umfassend, erschöpfend und vollständig ist 
und den Zugang zu diesen Informationen durch das Abhalten regelmäßiger Treffen mit 
Verbänden, NRO und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu erleichtern; betont, dass 
die wichtigsten Dokumente, besonders die Verhandlungspositionen der EU, in allen 
offiziellen Sprachen der EU verfügbar sein sollen, damit allen EU-Bürgern ein wirklicher 
Zugang zu den Dokumenten und ein echtes Verständnis ermöglicht wird;

13. ersucht die Kommission, das Parlament umgehend und bezüglich aller Schritte des 
Prozesses im Einklang mit dem Urteil des EuGH, Rechtssache C-358/11, zu informieren; 
ersucht die Kommission außerdem, sicherzustellen, dass die Mitglieder des Europäischen 
Parlaments Zugang zu allen vertraulichen Dokumenten haben und die konsolidierten 
Texte in die Liste der Dokumente, die die MdEP einsehen können, aufgenommen werden;

14. bedauert, dass die Petition, die von über anderthalb Millionen Europäern eingereicht 
wurde, von der Kommission nicht als „Europäische Bürgerinitiative“ eingestuft wurde –
aufgrund von im rechtlichen Rahmen der EBI enthaltenen Beschränkungen; bedauert, dass 
diese Beschränkungen in der Praxis zur Folge haben, dass jede EBI, die sich mit 
Handelsfragen befasst, erst nach Inkrafttreten eines Handelsabkommens zulässig sein 
könnte, und dass unter dem gegenwärtigen Rechtsrahmen EBI, deren Ziel es ist, laufende 
Handelsverhandlungen zu beeinflussen, nicht erlaubt sind;

15. ist der Ansicht, dass der Schutz personenbezogener Daten, im Interesse der Allgemeinheit, 
nicht automatisch als Hindernis für die öffentliche Kontrolle von Lobbyaktivitäten im 
Zusammenhang mit der TTIP verwendet werden sollte, und dass es möglich ist, Bedenken 
über den Schutz personenbezogener Daten anzugehen, indem man die Teilnehmer über 
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die Absicht, ihre Namen offenzulegen, informiert, wenn sie zu Treffen eingeladen werden, 
und dass klarzustellen ist, dass die TTIP weder die Rechte der EU-Bürger zur digitalen 
Selbstbestimmung noch die Einhaltung der europäischen Gesetzgebung zum Datenschutz 
und besonders unter Berücksichtigung des Urteils des EuGH (C-132/12) über das „Recht 
auf Vergessen“ und die vorgeschlagen Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten 
beschneiden darf; ersucht die Kommission, sicherzustellen, dass der Schutz 
personenbezogener Daten nicht Gegenstand der Verhandlungen ist, da dies einen Verstoß 
gegen Artikel 7 und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union darstellen 
würde;

16. betont den sensiblen Charakter bestimmter Verhandlungsfelder, in denen Kompromisse 
nicht akzeptiert werden können, wie etwa des Agrarsektors, wo die Auffassungen 
bezüglich genetisch veränderter Organismen (GVO), Klonen, Kennzeichnungs- und 
Informationspflichten, Umweltauflagen und aller anderen Standards bezüglich der 
Gesundheit von Verbrauchern und Tieren zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika 
und der Europäischen Union auseinandergehen; fordert die Kommission auf, in diesem 
Rahmen den Ansatz einer Positivliste als Voraussetzung für das Verständnis aller Akteure 
zu nutzen; fordert deshalb, diese Bereiche von der regulatorischen Zusammenarbeit oder 
von zusätzlichen Regelungen bezüglich gesundheitspolizeilicher und 
pflanzenschutzrechtlicher Standards und technischer Handelshindernisse auszunehmen; 
fordert die Schaffung klarer Kennzeichnungsvorschriften, die die Verbraucherwahl 
stärken würden, in Feldern, in denen Handel in empfindlichen Sektoren bereits stattfindet;

17. betont das hohe Maß an öffentlicher Kontrolle, das dem Abkommen durch Petitionen 
verliehen wird; letztere haben Anlass zu ernsten Bedenken über die Transparenz der 
Verhandlungen und die negativen Folgen für die Rechte von Arbeitern und öffentliche 
Dienstleistungen gegeben, einschließlich des Gesundheitswesens, des Sozialwesens, von 
Bildung und Trinkwasser und sanitären Einrichtungen; 

18. fordert die Kommission auf, sich fest dazu zu verpflichten, die im Bereich der 
Ernährungssicherheit, der Gesundheit von Mensch und Tier und des Tierschutzes 
festgelegten Standards einzuhalten, wie es in den Rechtsvorschriften der EU vorgesehen 
ist, und dafür Sorge zu tragen, dass die Grundwerte der EU wie das Vorsorgeprinzip, die 
Anerkennung von Tieren als fühlende Lebewesen gemäß Artikel 13 AEUV und die 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union nicht untergraben, sondern geachtet 
werden;

19. fordert die Kommission auf, zu verhindern, dass Erzeugnisse, die nicht im Einklang mit 
den Standards der EU in den Bereichen Ernährungssicherheit, Gesundheit von Mensch 
und Tier und Tierschutz hergestellt wurden, in der EU in Verkehr gebracht werden;

20. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass GVO oder Erzeugnisse, die aus 
geklonten Tieren und ihren Nachkommen hergestellt oder in der EU verbotene Wirkstoffe 
enthalten, nicht auf dem EU-Markt zugelassen werden bzw. nicht in die 
Lebensmittelversorgungskette in der EU gelangen;

21. betont, dass der Verbraucherschutz und die Einhaltung der höheren Qualitätsnormen und 
Sicherheitsstandards der EU für Lebensmittel und Erzeugnisse, die höchsten Standards für 
Umweltschutz, die strengste Kontrolle von Industrieemissionen in der EU und in den USA 
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und geeignete Sicherungsvorkehrungen für den Schutz der personenbezogenen Daten der 
Bürger im Mittelpunkt der Verhandlungen über die TTIP stehen sollten, insbesondere:

– ein Höchstmaß an Transparenz und öffentlicher Zugänglichkeit der klinischen Daten 
von klinischen Versuchen mit Arzneimitteln;

– ein Höchstmaß an Transparenz und öffentlicher Zugänglichkeit der klinischen Daten 
von klinischen Prüfungen mit Medizinprodukten;

– den Schutz des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen durch 
die Achtung und das Aufrechterhalten der Empfindlichkeiten und der grundlegenden 
Werte aller Seiten, wie zum Beispiel des Vorsorgeprinzips der EU;

betont, dass die Verhandlungspartner keine Verpflichtung bezüglich des Schutzes 
personenbezogener Daten im Rahmen der TTIP in Betracht ziehen sollten, solange 
gesetzgeberische Vorhaben in diesem Feld in der EU und in den USA nicht abgeschlossen 
sind;

22. betont, dass die Achtung der Souveränität jedes Staats und der Souveränität der 
Europäischen Union, Rechtsvorschriften zu erlassen und die Wirtschaft zu regulieren, im 
Mittelpunkt der Verhandlungen über die TTIP stehen muss; 

23. ruft die Kommission an, zu erklären, wie und wann sie jede der vorgeschlagenen 
Maßnahmen umsetzen wird und wie sie die erwähnten Petitionen weiter verfolgen wird; 
würde es, angesichts der Tatsache, dass die Verhandlungen laufen, als hilfreich erachten, 
wenn die Kommission innerhalb von zwei Monaten, also bis zum 31. Mai 2015, 
nachfassen würde;

24. weist darauf hin, dass die Kommission insgesamt fast 150 000 Antworten auf ihre 
öffentliche Konsultation zum Investitionsschutz und dem Investor-Staat-Schiedsverfahren 
in der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft erhalten hat, von denen 
97 % die Aufnahme des ISDS in die TTIP ablehnen; betont, dass die Kompatibilität des 
ISDS mit dem Rechtssystem der EU und besonders die Frage des Respekts für die 
Rechtsprechung des EuGH und die Rechte der Regierungen zur Regulierung von vielen 
Antwortgebern angeführte Bedenken sind; weist darauf hin, dass auf ungewöhnliche 
Weise viele der Eingaben von Einzelpersonen stammten, was vom hohen Maße der 
öffentlichen Mobilisierung gegen TTIP zeugt und dass einige der Auskunftgebenden, wie 
beispielsweise Gewerkschaften oder große zivilgesellschaftliche Organisationen, eine 
große Anzahl von einzelnen Mitgliedern vertreten, welche die Gesamtzahl der bei der 
Kommission eingegangenen Antworten bei Weitem übersteigt; betont, dass die 
Bestimmungen zum Investitionsschutz die Möglichkeit der Staaten zur Regulierung 
sicherstellen sollen und ist der Überzeugung, dass in dieser Hinsicht dem EuGH die 
ausschließliche Zuständigkeit bezüglich der endgültigen Auslegung des Rechts der 
Europäischen Union vorbeihalten bleiben soll;
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Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, 
Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard 
Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu 
Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana 
Ždanoka

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela 
Vallina, Rainer Wieland

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 200 Abs. 2)

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen


