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VORSCHLÄGE

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

1. ersucht die Kommission und den Rat, die Umsetzung der europäischen Strategie für den 
Zugang zu den Märkten von Drittländern im Hinblick auf den Abbau der nichttarifären 
Handelshemmnisse fortzusetzen;

2. unterstützt den in der Binnenmarktakte enthaltenen Vorschlag, der darauf abzielt, die 
Konvergenz im Regulierungsbereich und eine umfassendere Festlegung internationaler 
Normen zu fördern; wünscht, dass die strukturierten Regulierungsdialoge, die in diesem 
Bereich mit einigen Partnern geschaffen wurden, zu konkreten Ergebnissen führen, was 
die gegenseitige Anerkennung, die Konvergenz und die Entwicklung von Vorschriften 
und Normen betrifft; 

3. ersucht die Kommission und den Rat, den Dialog und die Zusammenarbeit mit den 
Handelspartnern der Europäischen Union in den Bereichen Produktsicherheit und 
Wahrung der Rechte des geistigen Eigentums zu intensivieren;

4. bedauert es, dass das öffentliche Auftragswesen unserer wichtigsten Partner nicht so offen 
wie das der Union ist; unterstützt die Arbeiten der Kommission, die auf eine 
Überarbeitung der europäischen Rechtsvorschriften im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens gerichtet sind, und insbesondere die Einführung von Rechtsvorschriften, 
die zur Präzisierung der Vorschriften für den Zugang von Unternehmen aus Drittländern 
zu den europäischen öffentlichen Aufträgen dienen sollen, um gleiche Bedingungen auf 
diesen Märkten gewährleisten und gleichzeitig die Position der Union bei ihren 
Verhandlungen über den Zugang europäischer Unternehmen zum öffentlichen 
Auftragswesen von Drittländern zu stärken;

5. weist auf die Bedeutung hin, die dem Ausbau der Handelsbeziehungen zwischen der 
Europäischen Union und China zukommt; ersucht die Kommission dennoch, bei den 
Verhandlungen mit China über dessen Beteiligung am Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen (GPA) weiterhin eine entschlossene Haltung 
einzunehmen, um eine gleichwertige Öffnung des chinesischen öffentlichen 
Auftragswesens und eine Gleichbehandlung der europäischen Unternehmen zu erreichen.


