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VORSCHLÄGE

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

1. ist der Ansicht, dass die mit dem Vertrag von Lissabon im Bereich der gemeinsamen 
Handelspolitik (GHP) eingeführten Änderungen im Großen und Ganzen zur Stärkung 
ihrer demokratischen Legitimität und ihrer Wirksamkeit beitragen; betont in diesem 
Zusammenhang die Ausweitung des Geltungsbereichs der GHP, die ausdrückliche 
Anerkennung aller unter die GHP fallenden Bereiche als ausschließliche Zuständigkeit 
und insbesondere die erheblich gestärkten Aufgaben und Befugnisse des Parlaments,

2. betont das ausdrückliche Erfordernis, dass die GHP im Rahmen der Grundsätze und Ziele 
des auswärtigen Handelns der Union gestaltet wird, unter anderem durch die Wahrung 
ihrer Werte und ihrer grundlegenden Interessen, die Förderung von Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit sowie der nachhaltigen Entwicklung und einer verantwortungsvollen 
Weltordnungspolitik; unterstreicht die Notwendigkeit, Konsistenz und wechselseitige 
Unterstützung bezüglich der verschiedenen Aspekte des auswärtigen Handelns der EU zu 
gewährleisten; sieht jedoch weiterhin Bedarf für eine eigenständige Handelspolitik, die 
der Bedeutung der handelspolitischen Interessen der Europäischen Union für 
Arbeitsplätze und Wohlstand gerecht wird; warnt davor, die GHP als 
Verhandlungsgegenstand zur Durchsetzung anderer Politikziele zu betrachten;

3. unterstützt nachdrücklich die effektive Förderung nichthandelsspezifischer Anliegen wie 
die Einhaltung der Normen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Lebensmittelsicherheit durch die Gestaltung der GHP auf bilateraler, interregionaler und 
multilateraler Ebene;

Künftige Beziehungen zu der Europäischen Kommission

4. betont, dass die Kommission in Bezug auf die Aushandlung und den Abschluss von 
internationalen Abkommen im Rahmen der GHP gesetzlich verpflichtet sein wird, das 
Parlament ebenso wie den besonderen „in Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (VAEU) genannten Ausschuss“ des Rates über den Fortgang der 
Verhandlungen zu informieren; fordert, dass diese Information in gleichem Umfang und 
zum gleichen Zeitpunkt wie im zuständigen Ausschuss des Rates nach diesem Artikel zu 
erfolgen hat;

5. bedauert, was die Aufgaben und Befugnisse des Parlaments angeht, das Ungleichgewicht 
zwischen seiner internen und externen Zuständigkeit in den Bereichen der GHP; erachtet 
es insbesondere als unannehmbar, dass der Vertrag von Lissabon dem Parlament nicht das 
Recht überträgt, das Mandat der Kommission zur Aushandlung eines Handelsabkommens 
zu billigen;

6. vertritt allerdings die Auffassung, dass das Parlament berechtigt ist, Vorbedingungen 
festzusetzen, um seine Zustimmung zu erteilen, die für den Abschluss aller 
Handelsabkommen erforderlich sein wird; betont daher die Notwendigkeit, die
Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Parlament und der 
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Kommission, insbesondere deren Artikel 19, zu verstärken;

7. fordert die Aufnahme spezifischer Absätze in solch eine erneuerte Rahmenvereinbarung, 
in denen die Kommission aufgefordert wird:

a) auf die Vorbedingungen zu reagieren, die das Parlament für die Erteilung seiner 
Zustimmung zum Abschluss eines Handelsabkommens stellen kann, bevor die 
Verhandlungen tatsächlich beginnen,

b) dem Parlament alle notwendigen Informationen in Bezug auf die GHP und die 
Aushandlung von Handelsabkommen oder die Verhandlungen über handelsspezifische 
Komponenten jedes Abkommens, einschließlich aller Vorschläge und 
Vorschlagsentwürfe für Verhandlungsmandate und/oder Richtlinien, so rechtzeitig zu 
übermitteln, dass das Parlament Stellung nehmen und die Kommission diese 
Stellungnahme berücksichtigen kann,

c) in Bezug auf die Transparenz der Maßnahmen gemäß Artikel 207 des VAEU dem 
zuständigen Ausschuss des Parlaments alle Dokumente zur Verfügung zu stellen,

d) eine Beobachterdelegation des Parlaments in alle Verhandlungen über 
Handelsabkommen oder handelsspezifische Komponenten anderer internationaler 
Abkommen einzubeziehen;

Künftige Beziehungen zum Rat

8. weist darauf hin, dass das Parlament und der Rat gemäß Artikel 207 Absatz 2 des VAEU 
bei der Bestimmung des Rahmens für die Umsetzung der GHP, der sowohl politische als 
auch technische Aspekte der GHP berücksichtigen kann, gleichberechtigte Mitgesetzgeber 
sein werden;

9. vertritt die Auffassung, dass die Formulierung „Maßnahmen, mit denen der Rahmen für 
die Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik bestimmt wird“ in Artikel 207 Absatz 2 
des VAEU impliziert, dass die wesentlichen Elemente der GHP in die gemäß dem 
ordentlichen Gesetzgebungsverfahren angenommenen Rechtsakte aufgenommen werden 
und dass die nicht wesentlichen Elemente dieser Akte von der Kommission in Form 
„delegierter Rechtsakte“ im Einklang mit Artikel 290 des VAEU geändert oder ergänzt 
werden können, wenn dies im Basisrechtsakt so festgelegt ist;

10. stellt fest, dass das Parlament in Bezug auf „delegierte Rechtsakte“ über erhebliche 
Befugnisse verfügen wird, die bis zur Ablehnung des Inkrafttretens des betreffenden 
delegierten Rechtsakts reichen könnten, wenn dies in dem im Mitentscheidungsverfahren 
beschlossenen Basisrechtsakt so festgelegt ist;

11. ist der Ansicht, dass einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Rechtsakte in der 
GHP erfordern, dass die Rechtsakte der Kommission Durchführungsbefugnisse für den 
Erlass von „Durchführungsmaßnahmen“ gemäß Artikel 291 des VAEU übertragen; 
fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, möglichst rasch eine Verordnung mit 
Vorschriften und allgemeinen Grundsätzen für Durchführungsrechtsakte zu 
verabschieden, einschließlich Mechanismen zur Kontrolle dieser Befugnisse durch die 
Mitgliedstaaten, und fordert das Europäische Parlament und den Rat nachdrücklich auf, 
diese Verordnung möglichst rasch nach dem Inkrafttreten des Vertrags anzunehmen;
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12. betont, dass die Kommission in dieser Verordnung aufgefordert werden sollte, sich der 
Vornahme wesentlicher Änderungen an grundlegenden Rechtsakten oder der 
Hinzufügung von Details zu enthalten, die die in den Basisrechtsakten bekundete 
politische Absicht berühren, wenn sie Durchführungsvorschriften zur GHP erlässt;

13. fordert den Europäischen Rat, den Rat und die Kommission auf, die Aushandlung einer 
neuen interinstitutionellen Vereinbarung mit dem Parlament zu prüfen, die dem Parlament 
eine wirkliche Definition seiner Einbeziehung in jede Phase mit Blick auf den Abschluss 
eines internationalen Abkommens liefert;

14. fordert den Rat auf, die Vertreter des Parlaments einzuladen, an allen Sitzungen des AStV 
II teilzunehmen, in denen Themen behandelt werden, die dem ordentlichen
Legislativverfahren unterliegen;

Künftige Beziehungen zu dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission/Hohen 
Vertreter der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik – Auswärtiges Handeln

15. fordert den künftigen Hohen Vertreter der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik 
(„HV/VP“) nachdrücklich auf, mit dem Parlament geeignete Verfahren zu prüfen, damit 
das Parlament bezüglich des auswärtigen Handelns der Union umfassend informiert und 
konsultiert wird; um dieses Ziel zu begünstigen, sollten regelmäßige gemeinsame 
Sitzungen der Gruppe der für die Außenbeziehungen zuständigen Kommissionsmitglieder 
(unter dem Vorsitz des HV/VP) und der Delegationen der zuständigen 
Parlamentsausschüsse sowie regelmäßige gemeinsame Sitzungen der Arbeitsgruppen des 
Rates, des AStV, des PSK, des Ausschusses gemäß Artikel 207 und der Europäischen 
Kommission sowie der Berichterstatter und Delegationen des Parlaments gängige Praxis 
werden;

16. fordert die Festlegung eines Ad hoc-Anhörungsverfahrens für die Nominierung des 
HV/VP unter Einbeziehung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des
Ausschusses für internationalen Handel und des Entwicklungsausschusses;

Künftige Beziehungen zu den nationalen Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten

17. erachtet es als wesentlich, weiterhin ein spezifisches Kommissionsmitglied mit alleiniger 
Zuständigkeit für die Handelspolitik innerhalb des Kollegiums der Kommissare
vorzusehen, um der Bedeutung der GHP gerecht zu werden;

18. stellt fest, dass alle der GHP unterliegenden Bereiche (Fünfter Teil, Titel II des VAEU) 
künftig der ausschließlichen Zuständigkeit der Union unterliegen werden, darunter der 
Handel mit Gütern und Dienstleistungen, die kommerziellen Aspekte des geistigen 
Eigentums und die ausländischen Direktinvestitionen, was bedeutet, dass 
Handelsabkommen „Abkommen der Union“ sein werden und dass es keine gemischten 
Handelsabkommen mehr geben wird, die sowohl von der Union als auch von den 
Mitgliedstaaten abgeschlossen werden;

19. beabsichtigt deshalb, einen strukturierten Dialog mit den nationalen Parlamenten der 
Mitgliedstaaten einzuleiten, um gemeinsam die demokratische Legitimität der GHP der 
Union sicherzustellen.
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