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Änderungsantrag 1
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. hebt hervor, dass weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in einem 
regelbasierten multilateralen 
Handelssystem für europäische 
Unternehmen, einschließlich KMU, von 
entscheidender Bedeutung sind, um das 
Wachstum anzukurbeln, ein stabiles und 
vorhersehbares Umfeld sicherzustellen 
und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
sowie bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
und neue Arbeitsplätze in der EU zu 
schaffen, da immer mehr Arbeitsplätze 
von globalen Wertschöpfungsketten 
abhängen;

1. hebt hervor, dass international 
gleiche Wettbewerbsbedingungen in einem 
regelbasierten multilateralen 
Handelssystem für Europa, einschließlich 
europäischer Unternehmen, insbesondere 
KMU, sowie europäischer Arbeitnehmer 
und Verbraucher von entscheidender 
Bedeutung sind; betont, dass eine Politik 
der Gegenseitigkeit dazu beitragen sollte, 
die nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern und ein sicheres 
und gesundes Umfeld gemäß den 
internationalen Verpflichtungen der EU 
sicherzustellen und eine verbesserte 
Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage 
der Nachhaltigkeit anzustreben sowie die 
soziale Stabilität und die Erhaltung und 
Schaffung neuer menschenwürdiger 
Arbeitsplätze zu sichern; betont in diesem 
Zusammenhang, dass mehr Transparenz, 
Nachhaltigkeit und Rechenschaftspflicht 
der Unternehmen in globalen 
Wertschöpfungsketten erforderlich sind, 
um zu gleichen Wettbewerbsbedingungen 
beizutragen und eine Angleichung der 
Standards auf einem hohen Niveau zu 
ermöglichen, und fordert die EU auf, 
einen Rechtsrahmen für die 
obligatorische Sorgfaltspflicht in globalen 
Wertschöpfungsketten als notwendigen 
Schritt zu schaffen, um dies zu erreichen;

Or. en
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Änderungsantrag 2
Emmanuel Maurel

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 1

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

1. hebt hervor, dass weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in einem 
regelbasierten multilateralen 
Handelssystem für europäische 
Unternehmen, einschließlich KMU, von 
entscheidender Bedeutung sind, um das 
Wachstum anzukurbeln, ein stabiles und 
vorhersehbares Umfeld sicherzustellen und 
ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten 
sowie bestehende Arbeitsplätze zu sichern 
und neue Arbeitsplätze in der EU zu 
schaffen, da immer mehr Arbeitsplätze von 
globalen Wertschöpfungsketten abhängen;

1. hebt hervor, dass weltweit gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in einem 
regelbasierten und den politischen 
Handlungsspielraum der Staaten 
bewahrenden multilateralen 
Handelssystem für europäische 
Unternehmen, einschließlich KMU, von 
entscheidender Bedeutung sind, um ein 
stabiles und vorhersehbares Umfeld 
sicherzustellen und ihre 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten sowie 
bestehende Arbeitsplätze zu sichern und 
neue Arbeitsplätze in der EU und in 
Drittländern zu schaffen, da immer mehr 
Arbeitsplätze von globalen 
Wertschöpfungsketten abhängen, sowie die 
Sozial- und Umweltrechte zu garantieren;

Or. fr

Änderungsantrag 3
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont, dass KMU eine 
entscheidende Rolle im internationalen 
Handel spielen und schätzungsweise 30 % 
der Warenausfuhren der EU in die übrige 
Welt ausmachen1; weist darauf hin, dass 
die Handels- und Wettbewerbspolitik der 
EU 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 

2. betont, dass KMU eine 
entscheidende Rolle im internationalen 
Handel spielen und schätzungsweise 30 % 
der Warenausfuhren der EU in die übrige 
Welt ausmachen1; weist darauf hin, dass 
die Handels- und Wettbewerbspolitik der 
EU 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 
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Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb 
eigenständig zu bestehen;

Möglichkeit zu geben, im Wettbewerb 
eigenständig zu bestehen; fordert die 
Kommission auf, die Definition der EU 
von KMU zu aktualisieren, insbesondere 
durch die Einbeziehung qualitativer 
Kriterien wie der Verbindung zwischen 
Eigentum, Verwaltung und Kontrolle;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

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

Or. en

Änderungsantrag 4
Emmanuel Maurel

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 2

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

2. betont, dass KMU eine 
entscheidende Rolle im internationalen 
Handel spielen und schätzungsweise 30 % 
der Warenausfuhren der EU in die übrige 
Welt ausmachen1; weist darauf hin, dass 
die Handels- und Wettbewerbspolitik der 
EU 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;

2. betont, 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 EU-Binnenmarkt nach wie vor der bei 
weitem wichtigste Markt für KMU ist und 
dass die EU eine umweltfreundliche 
Industriepolitik und Politik der 
wirtschaftlichen Diversifizierung benötigt 
und dass die internationale 
Handelspolitik an diese politischen 
Strategien angepasst werden und diesen 
Übergang unterstützen muss, indem die 
KMU während dieses Übergangs vor 
ungezügeltem Wettbewerb geschützt 
werden, insbesondere vor Partnern, die 
die wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
nicht achten;

_________________ _________________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/International_trade_in
_goods_by_enterprise_size.
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Or. fr

Änderungsantrag 5
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Instrumente 
entwickelt und handelsverzerrende 
Wirkungen ausländischer staatlicher 
Beteiligungen und Subventionen im 
Binnenmarkt angegangen werden, 
insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen 
sind; begrüßt vor diesem Hintergrund das 
Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken, und fordert, dass die Beratungen 
über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen wieder 
aufgenommen werden;

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um außerdem 
die Bemühungen der EU-Industrie um 
einen Beitrag zur Innovation und zu 
einem fairen Übergang zu einer 
klimaneutralen Wirtschaft der EU im 
Einklang mit den Verpflichtungen und 
Zielen des Übereinkommens von Paris zu 
verstärken; bekräftigt seine Aufforderung 
an die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, verstärkte 
handelspolitische Schutzinstrumente zur 
Bekämpfung unlauterer 
Geschäftspraktiken unter 
Berücksichtigung von Sozial- und 
Umweltdumping zu erlassen; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Instrumente 
entwickelt und handelsverzerrende 
Wirkungen ausländischer staatlicher 
Beteiligungen und Subventionen im 
Binnenmarkt, auch im Rahmen des 
vorgesehenen Grenzausgleichssystems, 
angegangen werden; begrüßt vor diesem 
Hintergrund das Vorhaben der 
Kommission, den Mechanismus für die 
Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen zu stärken, sobald 
ausreichende Erfahrungen mit den 
geltenden Rechtsvorschriften gesammelt 
wurden; fordert, dass das EU-Instrument 
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betreffend das internationale 
Beschaffungswesen bis 2020 fertig gestellt 
wird; fordert eine Stärkung des 
Antisubventionsinstruments durch die 
Aufnahme eines Mechanismus zur 
Subventionskontrolle; betont, dass die 
Wettbewerbspolitik der EU mit der 
Erfüllung des Ziels der Klimaneutralität 
vereinbar sein und zu ihm beitragen 
muss, und fordert die Kommission auf, 
politische Widersprüche durch eine 
Reform der Leitlinien für staatliche 
Beihilfen in den Bereichen Umweltschutz 
und Energie zu beseitigen, insbesondere 
in Bezug auf die Klimaauswirkungen, um 
unlautere Wettbewerbsvorteile für 
Praktiken von Unternehmen aus 
Drittländern zu verhindern;

Or. en

Änderungsantrag 6
Liesje Schreinemacher, Urmas Paet

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem 
Umfang genutzt, neue, wirksame 
Instrumente entwickelt und 
handelsverzerrende Wirkungen 
ausländischer staatlicher Beteiligungen und 
Subventionen im Binnenmarkt 
angegangen werden, insbesondere wenn 
EU-Mittel einbezogen sind; begrüßt vor 
diesem Hintergrund das Vorhaben der 

3. bekräftigt, dass das Ziel der EU-
Wettbewerbspolitik darin besteht, den 
lauteren Wettbewerb in einem freien und 
dynamischen Binnenmarkt zu fördern; 
weist darauf hin, dass eine zunehmende 
Zahl externer Akteure auf diesem 
Binnenmarkt tätig ist, und hebt hervor, 
dass sichergestellt werden muss, dass die 
EU-Wettbewerbsregeln für alle im EU-
Binnenmarkt tätigen Akteure gelten; 
fordert die Kommission auf, die gleichen 
Wettbewerbsbedingungen in der EU 
durch einen besser koordinierten, 
durchsetzungsfähigen und integrativen 
Ansatz der bestehenden Instrumente, 
einschließlich der Wettbewerbs- und 
Beschaffungspolitik sowie der 
Handelsinstrumente, sicherzustellen; 
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neuen Kommission, den Mechanismus für 
die Überprüfung ausländischer 
Direktinvestitionen zu stärken, und fordert, 
dass die Beratungen über das EU-
Instrument betreffend das internationale 
Beschaffungswesen wieder aufgenommen 
werden;

fordert die Kommission auf, auch die 
Einbeziehung staatlicher Subventionen 
und staatlicher Eigentumsrechte als 
Ausschlusskriterien bzw. 
Zuschlagskriterien für die EU-Vergabe 
öffentlicher Aufträge sowie die 
extraterritoriale Anwendung der EU-
Wettbewerbspolitik in Betracht zu ziehen, 
um handelsverzerrende Wirkungen 
ausländischer staatlicher Beteiligungen und 
Subventionen im Binnenmarkt anzugehen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang den 
jüngsten Vorschlag der niederländischen 
Regierung, gleiche 
Wettbewerbsbedingungen im 
Binnenmarkt zu stärken; begrüßt ferner 
das Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken, und fordert, dass die Beratungen 
über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen wieder 
aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 7
Tiziana Beghin

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Instrumente 
entwickelt und handelsverzerrende 
Wirkungen ausländischer staatlicher 

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Strategien und 
Instrumente entwickelt und 
handelsverzerrende Wirkungen 
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Beteiligungen und Subventionen im 
Binnenmarkt angegangen werden, 
insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen 
sind; begrüßt vor diesem Hintergrund das 
Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken, und fordert, dass die Beratungen 
über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen wieder 
aufgenommen werden;

ausländischer staatlicher Beteiligungen und 
Subventionen im Binnenmarkt, 
insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen 
sind, durch ein neues Rechtsinstrument 
angegangen werden, das ermöglichen 
würde, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, um mit Unternehmen aus 
Drittländern, die in den Genuss dieser 
Unterstützungen kommen, umzugehen; 
begrüßt vor diesem Hintergrund das 
Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 
ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken, und fordert, dass die Beratungen 
über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen wieder 
aufgenommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 8
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Instrumente 
entwickelt und handelsverzerrende 
Wirkungen ausländischer staatlicher 
Beteiligungen und Subventionen im 
Binnenmarkt angegangen werden, 
insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen 
sind; begrüßt vor diesem Hintergrund das 
Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 

3. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass im Rahmen der 
Wettbewerbspolitik der EU ein lauterer 
Wettbewerb und gegenseitige 
Handelsbedingungen auf EU-Ebene und 
weltweit gefördert werden, um die 
Industrie in der EU zu stärken; fordert 
daher, dass unlautere Handelspraktiken 
wirksam bekämpft werden, indem die 
verfügbaren Instrumente in vollem Umfang 
genutzt, neue, wirksame Instrumente 
entwickelt und handelsverzerrende 
Wirkungen ausländischer staatlicher 
Beteiligungen und Subventionen im 
Binnenmarkt angegangen werden, 
insbesondere wenn EU-Mittel einbezogen 
sind; begrüßt vor diesem Hintergrund das 
Vorhaben der neuen Kommission, den 
Mechanismus für die Überprüfung 
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ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken, und fordert, dass die Beratungen 
über das EU-Instrument betreffend das 
internationale Beschaffungswesen wieder 
aufgenommen werden;

ausländischer Direktinvestitionen zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 9
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 3 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

3a. 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 ihrem 
Beschaffungsmarkt einschränken;

Or. en

Änderungsantrag 10
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. fordert die Kommission ferner auf, 
entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter zu auszubauen 

4. fordert die Kommission ferner auf, 
die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter auszubauen, um 
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oder faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Gremien sicherzustellen; 
unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

international gleiche 
Wettbewerbsbedingungen sicherzustellen 
und gemeinsame Normen und Verfahren 
durch bilaterale Handelsabkommen und in 
internationalen Gremien, wie der OECD, 
UNCTAD, WTO und der Internationalen 
Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
zu vereinbaren;  fordert die Kommission 
auf, sich aktiv an der Stärkung des 
Internationalen Wettbewerbsnetzes (ICN) 
zu beteiligen, und betont, wie wichtig eine 
wirksame Zusammenarbeit mit 
einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden 
aus Drittländern ist, um die Wirksamkeit 
spezifischer Untersuchungen zu erhöhen; 
unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen, insbesondere für 
Industriesubventionen, staatliche 
Unternehmen und erzwungene 
Technologietransfers, damit nicht 
marktgerechten Maßnahmen und 
Praktiken von Drittländern abgeholfen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 11
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. fordert die Kommission ferner auf, 
entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter zu auszubauen 
oder faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Gremien sicherzustellen; 

4. 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, 
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unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

dafür zu sorgen, dass faire 
Wettbewerbsbedingungen auch in 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Foren aufgenommen 
werden; unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), 
einschließlich der Reform des 
Berufungsgremiums, die multilateralen 
Regeln für Subventionen tatsächlich 
verbindlich zu machen, indem die 
Anmeldungspflichten für WTO-
Subventionen verschärft, die Kräfte bei 
der Auslegung des Begriffs „öffentliche 
Stelle“ in den 
Antisubventionsvorschriften der WTO 
gebündelt und der Anwendungsbereich 
der WTO-Subventionen erweitert werden; 
fordert die Kommission auf, 
branchenspezifische Initiativen zu 
verfolgen, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 12
Emmanuel Maurel

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. fordert die Kommission ferner auf, 
entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter zu auszubauen 
oder faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Gremien sicherzustellen; 
unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im 
Rahmen der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 

4. fordert die Kommission ferner auf, 
entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen – unter 
Berücksichtigung der Normenhierarchie 
– weiter auszubauen oder faire 
Wettbewerbsbedingungen durch bilaterale 
Handelsabkommen und internationale 
Gremien sicherzustellen, die die 
wirtschaftlichen und sozialen Rechte 
achten; fordert die Kommission auf, das 
Europäische Parlament und die 
nationalen Parlamente zu konsultieren, 
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aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

welche Richtung bei der Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
eingeschlagen werden soll, damit den von 
den Bürgern zum Ausdruck gebrachten 
gesellschaftlichen Entscheidungen 
Rechnung getragen wird;

Or. fr

Änderungsantrag 13
Enikő Győri

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 4

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

4. fordert die Kommission ferner auf, 
entweder die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter zu auszubauen 
oder faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Gremien sicherzustellen; 
unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

4. fordert die Kommission ferner auf, 
die globale Zusammenarbeit in 
Wettbewerbsfragen weiter auszubauen und 
faire Wettbewerbsbedingungen durch 
bilaterale Handelsabkommen und 
internationale Gremien sicherzustellen; 
unterstützt uneingeschränkt die 
Bemühungen der Kommission im Rahmen 
der laufenden Reform der 
Welthandelsorganisation (WTO), die 
multilateralen Regeln für Subventionen 
oder branchenspezifische Initiativen zu 
aktualisieren, um die Subventionen auf 
internationaler Ebene angemessen 
anzugehen;

Or. en

Änderungsantrag 14
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 
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ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln;

ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln; weist darauf hin, dass 
Wettbewerb mit Nachhaltigkeit 
einhergehen muss, und fordert die 
Kommission daher auf, die rechtliche 
Durchsetzbarkeit von Kapiteln über 
Handel und nachhaltige Entwicklung in 
allen ihren Handels- und 
Investitionsabkommen gleichermaßen zu 
stärken und Sozial- und Umweltnormen 
zu verschärfen;

Or. en

Änderungsantrag 15
Geert Bourgeois

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 
ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln;

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 
ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln; betont den spezifischen 
Bedarf an Forschungsmitteln als 
Grundlage für Innovation und 
Entwicklung für unsere Unternehmen 
und Industrien und als Schlüsselelement 
zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit;

Or. en
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Änderungsantrag 16
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 
ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln;

5. 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 ehrgeizige, 
durchsetzbare Wettbewerbs- und 
Beihilfevorschriften in allen künftigen 
Handelsabkommen zu verhandeln;

Or. en

Änderungsantrag 17
Emmanuel Maurel

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 5

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer ganzheitlichen und 
ehrgeizigen EU-Handelspolitik weiterhin 
über ehrgeizige, durchsetzbare 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln;

5. fordert die Kommission auf, im 
Rahmen einer EU-Handelspolitik, die den 
Zielen in den Bereichen Klimawandel, 
Industriepolitik, Beschäftigung, 
wirtschaftliche Diversifizierung und 
Erhaltung der kulturellen Vielfalt 
Rechnung trägt, über moderne, wirksame 
Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften in 
allen künftigen Handelsabkommen zu 
verhandeln;

Or. fr
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Änderungsantrag 18
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend berücksichtigt 
werden; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die laufenden plurilateralen Verhandlungen 
der WTO über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, 
dass Unternehmen weltweit unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen auf der 
Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können.

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
einer sich rasch wandelnden globalen 
Wirtschaft vereinbar sind und den 
europäischen Verbrauchern bestmöglich 
dienen, indem die Auswirkungen der 
Digitalisierung der Wirtschaft auf das 
Funktionieren der globalen Märkte 
umfassend berücksichtigt werden; 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 Markt- 
und Machtkonzentration 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; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die laufenden 
plurilateralen Verhandlungen der WTO 
über den elektronischen Geschäftsverkehr 
und fordert ein umfassendes und 
ehrgeiziges Regelwerk, um digitale 
Handelshemmnisse abzubauen, dafür zu 
sorgen, dass Unternehmen weltweit unter 
gleichen Wettbewerbsbedingungen im 
Wettbewerb stehen können, und das 
Vertrauen der Verbraucher in das Online-
Umfeld zu stärken;

Or. en
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Änderungsantrag 19
Geert Bourgeois

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend berücksichtigt 
werden; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die laufenden plurilateralen Verhandlungen 
der WTO über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, dass 
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen auf der 
Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können.

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend berücksichtigt 
werden; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die laufenden plurilateralen Verhandlungen 
der WTO über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, dass 
Unternehmen weltweit unter gleichen 
Wettbewerbsbedingungen auf der 
Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können; hebt hervor, 
dass die EU bei diesen Verhandlungen die 
Führung übernehmen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 20
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend berücksichtigt 
werden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die laufenden 

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln den 
europäischen Verbrauchern und 
Arbeitnehmern bestmöglich dienen, indem 
die Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend berücksichtigt 
werden und auch der Verbraucherschutz 
auf den globalen Online-Märkten gestärkt 
wird, ohne die europäischen 
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plurilateralen Verhandlungen der WTO 
über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, 
dass Unternehmen weltweit unter 
gleichen Wettbewerbsbedingungen auf 
der Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können.

Datenschutzstandards zu 
beeinträchtigen; 

Or. en

Änderungsantrag 21
Emmanuel Maurel

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem die 
Auswirkungen der Digitalisierung der 
Wirtschaft auf das Funktionieren der 
globalen Märkte umfassend 
berücksichtigt werden; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die laufenden 
plurilateralen Verhandlungen der WTO 
über den elektronischen 
Geschäftsverkehr, die darauf abzielen, 
dass Unternehmen weltweit unter 
gleichen Wettbewerbsbedingungen auf der 
Grundlage globaler Handelsregeln im 
Wettbewerb stehen können.

6. fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Wettbewerbsregeln mit 
der modernen Wirtschaft vereinbar sind 
und den europäischen Verbrauchern 
bestmöglich dienen, indem das 
Vorsorgeprinzip und die 
sozioökonomischen Auswirkungen der 
Digitalisierung umfassend berücksichtigt 
werden, um sicherzustellen, dass diese 
keine menschenwürdigen Arbeitsplätze 
vernichtet; vertritt in diesem 
Zusammenhang die Auffassung, dass die 
Kommission die Zivilgesellschaft und die 
parlamentarischen Gremien konsultieren 
sollte, damit die laufenden plurilateralen 
Verhandlungen der WTO über den 
elektronischen Geschäftsverkehr auf der 
Grundlage unabhängiger 
Folgenabschätzungen stattfinden können;

Or. fr
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Änderungsantrag 22
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. begrüßt die zunehmende Debatte 
über das Verhältnis zwischen den EU-
Wettbewerbsregeln, der Industriepolitik 
und dem internationalen Handel; fordert 
die Kommission auf, zu prüfen, ob es 
zweckmäßig ist, die Auslegung der 
angestrebten Wettbewerbsregeln zu 
modernisieren oder zu aktualisieren, ohne 
den Wettbewerb auf den einschlägigen 
europäischen Märkten zu 
beeinträchtigen, um die 
wettbewerbsverzerrenden Auswirkungen 
staatlich unterstützter oder 
subventionierter Unternehmen besser zu 
berücksichtigen, die langfristige 
Marktbedingungen schaffen könnten, die 
sich nachteilig auf die europäischen 
Verbraucher und die 
Wettbewerbsfähigkeit der EU-
Unternehmen auswirken;

Or. en

Änderungsantrag 23
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. fordert die Kommission auf, die 
europäische Wettbewerbspolitik zu 
überarbeiten, indem sie die 
Wettbewerbsbehörden verpflichtet, sowohl 
regionale als auch internationale Märkte 
bei der Bewertung der Rechtmäßigkeit 
von Fusionen zu berücksichtigen, um die 
langfristige Tragfähigkeit der 
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industriellen Basis Europas zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 24
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. 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, um die besten 
Zugangsbedingungen für europäische 
Unternehmen auszuhandeln;

Or. en

Änderungsantrag 25
Enikő Győri

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 a (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6a. vertritt die Ansicht, dass die 
mögliche Einbeziehung präziser, 
justiziabler Arbeitsnormen der IAO in das 
WTO-Recht im Rahmen der laufenden 
WTO-Reform geprüft werden könnte, um 
auch in dieser Hinsicht zu weltweit 
gleichen Wettbewerbsbedingungen 
beizutragen;

Or. en
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Änderungsantrag 26
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. fordert die Kommission auf, sich 
mit dem Potenzial des globalen 
elektronischen Handels zu befassen, um 
den Wettbewerb im Einzelhandel zu 
erhöhen, die Auswahl für die 
Verbraucher zu verbessern und den 
Produktvertrieb zu beeinflussen; weist 
darauf hin, dass die Herausforderungen 
in Bezug auf die Marktüberwachung und 
Durchsetzungsbefugnisse der zuständigen 
Behörden im Zusammenhang mit dem 
grenzüberschreitenden Handel mitunter 
durch koordiniertes und einseitiges 
Handeln der Wirtschaftsakteure ergänzt 
werden, was möglicherweise 
regulatorische Lösungen erfordert, die 
über den Bereich des Wettbewerbsrechts 
hinausgehen und branchenspezifische, 
verbraucherschutz- und 
datenschutzorientierte Ansätze umfassen;

Or. en

Änderungsantrag 27
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero, Kathleen Van Brempt

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. hebt hervor, dass die wirksame 
Umsetzung der Bestimmungen zur 
nachhaltigen Entwicklung in 
Handelsabkommen von Bedeutung ist, 
um höchstmögliche Umwelt- und 
Sozialnormen sicherzustellen und die 
Unternehmen der EU vor unlauterem 
Wettbewerb zu schützen, wenn diese 
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Normen von unseren Handelspartnern 
nicht eingehalten werden; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Einführung 
von ökologischen und sozialen Kriterien 
bei der Reform der Ausgleichs- und 
Antidumpingmaßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 28
Inma Rodríguez-Piñero, Nicola Danti

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 b (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6b. fordert die Kommission auf, dass 
die beteiligten Generaldirektionen – GD 
Handel und GD Wettbewerb – koordiniert 
handeln, um sicherzustellen, dass mit den 
Wettbewerbsregeln und mit der 
Umsetzung dieser Regeln ein lauterer 
Wettbewerb für europäische 
Unternehmen auf Drittmärkten und 
umgekehrt sichergestellt wird;

Or. en

Änderungsantrag 29
Reinhard Bütikofer

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6c. fordert die Kommission auf, der 
Rolle der internationalen Normung für 
einen lauteren Wettbewerb besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken; besteht 
darauf, dass die EU ihren multilateralen 
Ansatz zur Festlegung von Normen, 
insbesondere im Rahmen der ISO und 
IEC, verstärkt; warnt vor der 
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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;

Or. en

Änderungsantrag 30
Nicola Danti, Inma Rodríguez-Piñero

Entwurf einer Stellungnahme
Ziffer 6 c (neu)

Entwurf einer Stellungnahme Geänderter Text

6c. betont, wie wichtig es ist, eine 
geschlechterspezifische Perspektive 
sowohl auf multilateraler als auch auf 
bilateraler Ebene, einschließlich Kapiteln 
über Gleichstellungsfragen in 
Handelsabkommen, aufzunehmen und 
geschlechterspezifische Maßnahmen 
auszuarbeiten (d. h. die 
geschlechterspezifischen Auswirkungen 
der EU-Handelspolitik und -abkommen in 
die Ex-ante- und Ex-post-
Folgenabschätzung einzubeziehen), um 
den Wettbewerb anzukurbeln und ein 
integratives Wirtschaftswachstum zu 
fördern;

Or. en


