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VORSCHLÄGE

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

1. weist darauf hin, dass der Binnenmarkt und die internationalen Märkte zunehmend 
miteinander verflochten sind;  vertritt in diesem Zusammenhang die Auffassung, dass 
diejenigen, die EU Binnenmarkt-Rechtsvorschriften erlassen, und die EU-
Verhandlungsführer im Bereich des internationalen Handels sich bei der Wahrnehmung 
ihrer Tätigkeiten durchweg der möglichen beiderseitigen Auswirkungen bewusst sein 
müssen;

2. betrachtet ein mehrseitiges Übereinkommen wie das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen als das am besten geeignete Instrument dafür, gleiche Spielregeln für 
europäische Unternehmen bezüglich des Zugangs zum Markt für öffentliche Aufträge auf 
internationaler Ebene zu schaffen; legt deshalb der Kommission nahe, ihre Bemühungen 
um den Abschluss des ambitioniert gefassten Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen fortzusetzen;

3. vertritt die Auffassung, dass der EU-Markt für öffentliche Aufträge der weltweit offenste 
derartige Markt bleibt; 

4. bedauert, dass unsere internationalen Partner ihre eigenen Märkte für öffentliche Aufträge 
noch nicht in der gleichen Weise für EU-Unternehmen geöffnet haben, wie der 
EU-Binnenmarkt für Drittlandsunternehmen geöffnet ist; bedauert nachdrücklich, dass 
unsere bedeutenden Handelspartner im Bereich der öffentlichen Aufträge Praktiken 
anwenden, die EU-Anbieter bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge in Drittstaaten 
diskriminieren; 

5. erklärt sich nachdrücklich vom Grundsatz der Gegenseitigkeit im Bereich der öffentlichen 
Aufträge überzeugt; fordert die Kommission auf, gezielte Beschränkungen des Zugangs 
zu Teilen des EU-Marktes für öffentliche Aufträge in Erwägung zu ziehen, und zwar in 
Bezug auf diejenigen Handelspartner, die Nutzen aus der Offenheit des EU-Marktes 
ziehen, aber keine Bereitschaft gezeigt haben, ihre eigenen Märkte für EU-Unternehmen 
zu öffnen, damit unsere Partner einen Anreiz erhalten, auf der Basis der Gegenseitigkeit, 
Marktzugangsregeln zugunsten europäischer Unternehmen anzubieten; 


