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VORSCHLÄGE

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

1. hebt hervor, dass international gleiche Wettbewerbsbedingungen in einem 
regelbasierten multilateralen Handelssystem, das den politischen Handlungsspielraum 
der Staaten bewahrt, für Europa, einschließlich europäischer Unternehmen und 
insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), sowie für Arbeitnehmer 
und Verbraucher von entscheidender Bedeutung sind; vertritt die Ansicht, dass sie dazu 
beitragen, die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern, ein stabiles und 
vorhersehbares Umfeld sicherzustellen, eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und 
Gegenseitigkeit anzustreben, in der EU und in Drittländern bestehende 
menschenwürdige Arbeitsplätze zu sichern und neue menschenwürdige Arbeitsplätze zu 
schaffen und für hohe Arbeits- und Umweltnormen zu sorgen, da immer mehr 
Arbeitsplätze von globalen Wertschöpfungsketten abhängen; betont in diesem 
Zusammenhang, wie wichtig es ist, die Transparenz, Nachhaltigkeit und 
Rechenschaftspflicht der Unternehmen in globalen Wertschöpfungsketten zu erhöhen, 
und fordert die EU auf, unter anderem die Schaffung eines Rechtsrahmens für die 
obligatorische Sorgfaltspflicht in globalen Wertschöpfungsketten als notwendigen 
Schritt zu erwägen, um dies zu erreichen;

2. fordert die Kommission auf, angesichts der zunehmenden Debatte die EU-
Wettbewerbsregeln, die Industriepolitik und den internationalen Handel miteinander in 
Einklang zu bringen, was mit Nachhaltigkeit und Umweltschutz einhergehen muss; 
betont den spezifischen Bedarf an Forschungsmitteln als Grundlage für Innovation und 
Entwicklung für europäische Unternehmen und als Schlüsselelement zur Förderung des 
Handels und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit;

3. hebt hervor, dass KMU eine entscheidende Rolle im internationalen Handel spielen und 
schätzungsweise 30 % der Warenausfuhren der EU in die übrige Welt ausmachen1; ist 
der Auffassung, dass der Binnenmarkt nach wie vor der bei weitem wichtigste Markt 
für KMU ist; weist darauf hin, dass die Handels- und Wettbewerbspolitik der EU zur 
wirtschaftlichen Vielfalt und zu einem KMU-freundlichen Handelsumfeld beitragen 
sollte, um KMU bei der Bewältigung der größeren Herausforderungen beim Eintritt in 
neue Märkte zu unterstützen und ihnen die Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb 
eigenständig zu bestehen, und dass dies die Erwägung einschließen sollte, die Definition 
der EU von KMU zu aktualisieren, insbesondere durch Hinzufügen qualitativer 
Kriterien; 

4. hebt hervor, dass im Rahmen der Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer Wettbewerb 
und gegenseitige Handelsbedingungen im Binnenmarkt und weltweit gefördert werden 
sollten, um außerdem die Bemühungen der Industrie zu verstärken, auch einen Beitrag 
zur Innovation und zu einem fairen Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft der 
EU zu leisten; bekräftigt, dass die EU-Wettbewerbsregeln für alle im EU-Binnenmarkt 

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods_by_enterprise_size
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tätigen Akteure gelten; fordert daher, dass unlautere Handelspraktiken durch einen 
besser koordinierten, durchsetzungsfähigen und integrativen Ansatz wirksam bekämpft 
werden, indem die bestehenden und verstärkten Instrumente in Bereichen wie 
Wettbewerb, Handel, Verteidigung und Vergabe öffentlicher Aufträge in vollem 
Umfang genutzt werden und indem neue und wirksame Strategien und Instrumente 
entwickelt und die Auswirkungen von Verzerrungen auf den internationalen Märkten 
wie ausländische staatliche Beteiligungen und Subventionen auf den Binnenmarkt 
angegangen werden, insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen sind; fordert die 
Stärkung des Antisubventionsinstruments durch die Aufnahme eines Mechanismus zur 
Subventionskontrolle;

5. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, auch zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, die Auslegung der angestrebten Wettbewerbsregeln zu modernisieren 
oder zu aktualisieren, ohne den Wettbewerb auf den einschlägigen Märkten in der EU 
zu beeinträchtigen, und auch die Leitlinien für staatliche Beihilfen zu reformieren und 
staatliche Subventionen und staatliche Eigentumsrechte als Kriterien in die 
Vergaberichtlinien der EU aufzunehmen, um die langfristige Tragfähigkeit der 
industriellen Basis Europas zu sichern und den europäischen Verbrauchern zugute zu 
kommen; begrüßt vor diesem Hintergrund das Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen zu stärken, sobald 
ausreichende Erfahrungen mit den geltenden Rechtsvorschriften gesammelt wurden;

6. weist darauf hin, dass die anhaltenden Asymmetrien auf den internationalen Märkten 
für öffentliche Aufträge abgebaut werden müssen, und fordert die Kommission auf, sich 
für die Öffnung der ausländischen Märkte für EU-Unternehmen, insbesondere KMU, 
einzusetzen; begrüßt die erneuten Debatten über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen (IPI), und fordert seine Annahme bis 2020, um die 
Gegenseitigkeit sicherzustellen, wenn Handelspartner ihren Zugang zu ihren 
Beschaffungsmärkten einschränken; 

7. fordert die Kommission ferner auf, die globale Zusammenarbeit in Wettbewerbsfragen 
weiter auszubauen, einschließlich des einschlägigen Dialogs mit den USA, Japan und 
anderen Partnern; fordert die Kommission auf, international gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen und gemeinsame Normen und Verfahren 
durch bilaterale Handelsabkommen und in internationalen Foren wie der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen (UNCTAD), der 
Welthandelsorganisation (WTO), der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) und der 
Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung zu vereinbaren; fordert die 
Kommission auf, sich aktiv für die Stärkung des Internationalen Wettbewerbsnetzes 
(ICN) einzusetzen, und betont, wie wichtig eine wirksame Zusammenarbeit mit 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden aus Drittländern ist, um die Wirksamkeit 
spezifischer Untersuchungen zu erhöhen; 

8. unterstützt uneingeschränkt die Bemühungen der Kommission im Rahmen der 
laufenden Reform der WTO, einschließlich ihres Berufungsgremiums, die 
multilateralen Regeln für Subventionen oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren und wirksam durchsetzbar zu machen, um die Frage der Subventionen auf 
internationaler Ebene, insbesondere in Bezug auf Industriesubventionen, staatliche 
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Unternehmen und erzwungene Technologietransfers, angemessen zu behandeln und 
nicht marktgerechte Maßnahmen und Praktiken von Drittländern zu bekämpfen; fordert 
die Kommission auf, das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten in diesem 
Bereich in vollem Umfang einzubeziehen;

9. begrüßt, dass in den kürzlich abgeschlossenen bilateralen Handels- und 
Investitionsabkommen besondere Kapitel über Wettbewerb enthalten sind, und fordert 
die Kommission auf, im Rahmen einer ganzheitlichen und ehrgeizigen EU-
Handelspolitik weiterhin über moderne, ehrgeizige und durchsetzbare Bestimmungen 
über Wettbewerb und staatliche Beihilfen in allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln; 

10. hebt hervor, dass die wirksame Durchsetzung der Bestimmungen über nachhaltige 
Entwicklung in Handelsabkommen von Bedeutung ist, um lauteren Wettbewerb sowie 
Umwelt- und Sozialnormen sicherzustellen; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Einführung von ökologischen und sozialen Kriterien bei der Reform der Ausgleichs- 
und Antidumpingmaßnahmen; vertritt die Ansicht, dass die mögliche Einbeziehung 
präziser, justiziabler Kernnormen der IAO in das WTO-Recht auch im Rahmen der 
laufenden WTO-Reform und als Beitrag zu weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen 
geprüft werden könnte;

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit einer sich 
rasch wandelnden globalen Wirtschaft vereinbar sind und den europäischen 
Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der Wirtschaft auf das Funktionieren der globalen 
Märkte umfassend berücksichtigt werden; fordert die Kommission auf, sich mit den 
Auswirkungen des globalen elektronischen Handels in Bezug auf den zunehmenden 
Wettbewerb im Einzelhandel, die Verbesserung der Auswahl für die Verbraucher und 
die Auswirkungen auf den Produktvertrieb und die Arbeitsplätze zu befassen; erkennt 
an, dass Online-Plattformen wesentliche Voraussetzungen für den digitalen Handel 
sind, hebt jedoch insbesondere hervor, dass das Aufkommen der digitalen Wirtschaft zu 
einer übermäßigen Konzentration von Märkten und Macht geführt hat; betont, dass der 
Schwerpunkt auf Schlüsselfragen wie dem Zugang zu und der Übertragbarkeit von 
Daten, der Rolle und der Präsenz von Plattformen auf den Märkten und der 
Technologieneutralität liegen muss;

12. begrüßt in diesem Zusammenhang die laufenden plurilateralen Verhandlungen der 
WTO über den elektronischen Handel, und fordert ein umfassendes und ehrgeiziges 
Regelwerk, mit dem digitale Handelshemmnisse abgebaut werden, dafür gesorgt wird, 
dass Unternehmen weltweit unter gleichen Wettbewerbsbedingungen im Wettbewerb 
stehen können, und das Vertrauen der Verbraucher in das Online-Umfeld gestärkt wird, 
ohne die europäischen Datenschutzstandards zu beeinträchtigen; betont, dass die EU bei 
diesen internationalen Verhandlungen eine führende Rolle übernehmen sollte, wobei 
das Europäische Parlament, die Mitgliedstaaten und die Interessenträger, einschließlich 
der Zivilgesellschaft, eng zu konsultieren sind;

13. fordert die Kommission auf, die Märkte für öffentliche Aufträge der Drittländer, mit 
denen sie ein Freihandelsabkommen geschlossen hat – bzw. mit denen sie derzeit über 
ein Freihandelsabkommen verhandelt –, ordnungsgemäß zu prüfen und zu untersuchen, 
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um die besten Zugangsbedingungen für europäische Unternehmen auszuhandeln;

14. fordert die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen der beteiligten 
Generaldirektionen – GD Handel und GD Wettbewerb – zu koordinieren, um 
sicherzustellen, dass mit den Wettbewerbsregeln und mit der Umsetzung dieser Regeln 
ein lauterer Wettbewerb für europäische Unternehmen auf Märkten von Drittländern 
und umgekehrt sichergestellt wird;

15. fordert die Kommission auf, der Rolle der internationalen Normung für einen lauteren 
Wettbewerb besondere Aufmerksamkeit zu widmen; besteht darauf, dass die EU ihren 
multilateralen Ansatz zur Festlegung von Normen, insbesondere im Rahmen der ISO 
und IEC, verstärkt; warnt vor der Verstaatlichung von Ansätzen zur Festlegung von 
Normen, insbesondere im Zusammenhang mit der chinesischen Seidenstraßen-Initiative 
(„One Belt, One Road“) und anderen Strategien zur Verbesserung der Konnektivität; 
ersucht die Kommission darum, in diesem Zusammenhang einen hochrangigen 
Koordinator für die Normungspolitik einzusetzen;

16. betont, wie wichtig es ist, eine geschlechterspezifische Perspektive sowohl auf 
multilateraler als auch auf bilateraler Ebene zu berücksichtigen, einschließlich der 
Kapitel über Gleichstellungsfragen in Handelsabkommen und der Ausarbeitung von 
geschlechterspezifischen Maßnahmen (z. B. die Sicherstellung, dass sowohl in der Ex-
ante- und Ex-post-Folgenabschätzung die geschlechterspezifischen Auswirkungen der 
EU-Handelspolitik und -abkommen einbezogen werden), um den Wettbewerb 
anzukurbeln und ein integratives Wirtschaftswachstum zu fördern.
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