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VORSCHLÄGE

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

1. hält die Kommission dazu an,

a. sicherzustellen, dass ein umfassendes und ehrgeiziges TTIP-Abkommen 
abgeschlossen wird, das den fairen Wettbewerb auf beiden Seiten des Atlantiks fördert 
und gleichzeitig den Werten der europäischen sozialen Marktwirtschaft Rechnung 
trägt, den Verbrauchern, der Industrie und den Investoren zugutekommt, die 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze und das Wachstum fördert und mit dem darüber 
hinaus gewährleistet wird, dass die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen so abläuft, 
dass die demokratische Kontrolle auf beiden Seiten des Atlantiks nicht in irgendeiner 
Weise untergraben wird, und der Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft 
angestrebt wird;

b. unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um dafür zu sorgen, dass Handelsgeschäfte 
und Investitionen, die durch Akteure aus dem Finanzbereich auf beiden Seiten des 
Atlantiks getätigt werden, und der gleichberechtigte Zugang zum Markt für alle 
Dienstleistungsanbieter in den USA und in Europa auf der Grundlage der 
höchstmöglichen Standards reguliert werden und gleichzeitig ein hohes Schutzniveau 
angestrebt wird, insbesondere in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, 
Verbraucherschutz, Arbeits- und Sozialrechte, Regulierung von 
Finanzdienstleistungen, Umweltrecht, Ernährungssicherheit und Datenschutz; dafür 
Sorge zu tragen, dass keine Bestimmung in irgendeiner Weise eine künftige Anhebung 
solcher Standards entweder sachlich oder dadurch verhindert, dass durch 
regulatorische Maßnahmen eine abschreckende Wirkung erzielt wird; dafür Sorge zu 
tragen, dass das TTIP-Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU enthält;

c. die Auffassung zu vertreten, dass ein gutes Abkommen über Regulierungsstandards 
als ein weltweiter Präzedenzfall für künftige Handels- und Investitionsabkommen 
dienen kann, wodurch die Kosten für Unternehmen, insbesondere für KMU, weltweit 
gesenkt würden;

d. anzuerkennen, dass die wichtigsten Begünstigten der TTIP KMU sein können, da 
große Unternehmen Skaleneffekte nutzen können, die ihnen den problemlosen Zugang 
zu den Märkten auf beiden Seiten des Atlantiks ermöglichen, und dass KMU nicht 
über die finanziellen, juristischen und sonstigen Ressourcen verfügen, um die 
regulatorischen Unterschiede und andere Handelshemmnisse zu überwinden;

e. für mehr Transparenz und einen stärkeren Informationsaustausch bei den Vorschriften 
über staatliche Beihilfen und die Gewährung staatlicher Beihilfen zu sorgen und die 
Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse sowie 
eine engere Zusammenarbeit zwischen den Wettbewerbsbehörden bei Fusionen, 
Kartellen, Unternehmen der öffentlichen Hand und Subventionen sicherzustellen; 
unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Aufnahme eines Kapitels zum Thema 
Wettbewerb in das Abkommen aufzunehmen;



PE546.785v02-00 4/7 AD\1054484DE.doc

DE

f. unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um dafür Sorge zu tragen, dass die 
Verhandlungen über den Zugang zum Markt für Finanzdienstleistungen mit der 
gegenseitigen Anerkennung und einer Aufwärtskonvergenz der 
Finanzmarktregulierung verknüpft sind, wobei die Förderung höherer Standards und 
das allgemeine Interesse als wichtigstes Ziel anzusehen sind; bei den laufenden 
Bemühungen um die Zusammenarbeit in anderen internationalen Foren, einschließlich 
der Basel III-Regeln, immer höhere internationale Standards zu unterstützen, ohne die 
Möglichkeit der EU und der Behörden der Mitgliedstaaten anzutasten, Finanzprodukte 
und -praktiken im Rahmen der Wahrnehmung ihrer regulatorischen Aufgaben und 
ihrer Überwachungsaufgaben zu regulieren und zu überwachen;

g. sich nicht zu scheuen, die sich durch die Verhandlungen über die TTIP eröffnende 
Gelegenheit uneingeschränkt zu nutzen, um gemeinsam Fortschritte bei 
Finanzdienstleistungen in einer positiven und konstruktiven Weise zu erzielen, wobei 
die Erfolge, die auf beiden Seiten bereits in dieser Angelegenheit erzielt wurden, zu 
berücksichtigen sind; anzuerkennen, dass Diskussionsthemen bilaterale 
Konsultationen vor neuen Rechtsvorschriften, Transparenz gegenüber 
Interessenträgern bei bilateralen Erörterungen zu Finanzfragen und eine stärkere 
Rechenschaftspflicht gegenüber gewählten Gremien umfassen könnten;

h. zusätzliche Zusagen für den Marktzugang für Finanzdienstleistungen zu unterlassen, 
da die Verflechtung, die Komplexität und übermäßig große Einrichtungen zum 
Entstehen und zur Verbreitung von Systemrisiken führen und eine Bedrohung der 
Finanzstabilität darstellen;

i. eine Richtlinie mit Maßnahmen gegen BEPS (Aushöhlung der 
Steuerbemessungsgrundlage und Gewinnverlagerung) vorzulegen, um dem 
schädlichen Wettbewerb von Unternehmen, insbesondere multinationalen 
Unternehmen, ein Ende zu setzen, die ihre weltweite steuerliche Position – oft über 
den Atlantik hinweg – so gestalten, dass die Gewinnverlagerung in steuerlich 
günstigere Länder ermöglicht wird, wobei die Arbeit der OECD zu berücksichtigen 
ist; dafür zu sorgen, dass „Off-Shore“-Fonds, deren Verwalter auf beiden Seiten des 
Atlantiks tätig sind, verpflichtet sind, ihren Sitz „on shore“ einzurichten; unverzüglich 
Maßnahmen zu ergreifen, um einen automatischen Austausch von Informationen und 
eine länderspezifische Berichterstattung über Steuerangelegenheiten, mit Ausnahme 
von KMU, sicherzustellen; eine Begriffsbestimmung und eine Liste der Steueroasen 
auf der Ebene der EU zu erstellen, wobei die Arbeit der OECD zu berücksichtigen ist;

j. unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um rechtliche Maßnahmen in die TTIP 
aufzunehmen, um gegen eine aggressive Steuerplanung über den systematischen 
transatlantischen Kapitalverkehr vorzugehen, und sicherzustellen, dass Letzterer 
stattdessen auf wirtschaftlicher Tätigkeit beruht und nicht darauf ausgerichtet ist, 
Steuerzahlungen im Land der Herstellung zu vermeiden; für ein höheres Maß an 
Transparenz und Granularität bei den statistischen Daten zu Zahlungsbilanzen über 
den Atlantik hinweg zu sorgen;

k. unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um europäischen Unternehmen, einschließlich 
KMU, gleichberechtigten Zugang zum US-Markt für öffentliche Aufträge und zum 
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öffentlichen Beschaffungswesen zu gewährleisten und dafür Sorge zu tragen, dass sich 
der Zugang auf die verbindliche Einhaltung sozialer, ethischer und ökologischer 
Kriterien stützt; anzuerkennen, dass das derzeitige Ungleichgewicht beim Zugang zum 
Markt für öffentliche Aufträge und zum öffentlichen Beschaffungswesen in den 
Vereinigten Staaten im Vergleich zur Lage in der EU einem unlauteren Wettbewerb 
gleichkommt; anzuerkennen, dass US-amerikanische Zulieferer bereits an 85 % der 
öffentlichen Ausschreibungen in der EU teilnehmen können, wohingegen nur 32 % 
der US-amerikanischen Ausschreibungen Zulieferern aus der EU offen stehen; dafür 
Sorge zu tragen, dass die vor Kurzem angenommenen EU-Vorschriften über das 
öffentliche Beschaffungswesen weiterhin eingehalten werden;

l. dafür zu sorgen, dass die vor Kurzem angenommenen EU-Vorschriften über das
öffentlichen Beschaffungswesen im Rahmen der Verhandlungen abgeschirmt und 
unterstützt werden, insbesondere hinsichtlich des Zugangs von KMU zu öffentlichen 
Aufträgen, der Auswahlkriterien auf der Grundlage des besten Preis/Leistungs-
Verhältnisses anstatt des niedrigsten Preises, der Unternehmen der Sozialwirtschaft 
vorbehaltenen Märkte, der Möglichkeit von Auftrag gebenden Behörden, die 
innergemeinschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, und dass Schwellenwerte für den 
Ausschluss von Ausschreibungen von EU-Vorschriften und internationalen 
Regelungen beibehalten werden; zu gewährleisten, dass Unternehmen aus der EU bei 
der Bewerbung um öffentliche Aufträge in den Vereinigten Staaten nicht diskriminiert 
werden und in den Genuss eines transparenten Zugangs kommen, der dem Niveau 
entspricht, das gemäß den EU-Vergabevorschriften derzeit für US-Unternehmen gilt, 
oder dieses übersteigt;

m. unverzüglich proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um gegen den Protektionismus 
vorzugehen, und sich mit den Rechtsvorschriften zu befassen, gemäß denen Europa 
der Zugang zum Markt der Vereinigten Staaten verwehrt wird;

n. dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche im Rahmen der TTIP eingerichteten 
Streitbeilegungsmechanismen uneingeschränkt transparent sind und den 
demokratischen Grundsätzen sowie der demokratischen Kontrolle unterliegen und 
nicht in das Regulierungsrecht der Regierungen eingreifen;

o. unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass ein 
„Positivlistenansatz“ gewählt wird, bei dem alle öffentlichen Dienstleistungen, die 
Gegenstand der TTIP sind, ausdrücklich im Abkommen positiv aufgeführt werden, 
und dass keine Stillstands- und „ratchet-Klauseln“ im Abkommen enthalten sind;

p. die anhaltende Bedeutung staatlicher Unternehmen und von Unternehmen, die in 
anderer Weise in öffentlichem Eigentum stehen, für wichtige öffentliche 
Dienstleistungen und Dienstleistungen von allgemeinem Interesse anzuerkennen und 
hervorzuheben und ihre Ausklammerung aus dem Abkommen zu fordern; dafür Sorge 
zu tragen, dass die Verwaltung öffentlicher Dienstleistungen im Einklang mit dem der 
Kommission von den Mitgliedstaaten erteilten Mandat von der TTIP unberührt bleibt;

q. anzuerkennen, dass die TTIP einen größeren Nutzen für KMU als für 
Großunternehmen haben wird; anzuerkennen, dass die Abschaffung von Zöllen, die 
Vereinfachung der Zollverfahren und die Konvergenz von Produktstandards vor allem 



PE546.785v02-00 6/7 AD\1054484DE.doc

DE

die Teilnahme von KMU am transatlantischen Handel erleichtern wird und dass die 
TTIP das erste Freihandelsabkommen sein wird, das ein spezifisches Kapitel über 
KMU umfasst; auf die Konsolidierung der bestehenden Zusammenarbeit zwischen den 
USA und der EU in Bezug auf KMU hinzuarbeiten; auf die Einrichtung von Websites 
hinzuarbeiten, auf denen sowohl europäische als auch US-amerikanische KMU 
Informationen über Zölle, Zollverfahren und alle anwendbaren Produktvorschriften 
auf nationaler und auf bundesstaatlicher Ebene sowie auf der Ebene der EU und der 
Mitgliedstaaten finden können; 

r. sicherzustellen, dass das europäische Wettbewerbsrecht in allen Bereichen 
ordnungsgemäß geachtet wird, insbesondere hinsichtlich der digitalen Märkte;

s. dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeitnehmerrechte und der Arbeitnehmerschutz im 
Abkommen in vollem Umfang geachtet und nicht durch einen verstärkten 
Marktzugang und Wettbewerb untergraben werden;

t. zu bedenken, dass das Abkommen eher politischer als wirtschaftlicher Natur ist, beide 
Seiten des Atlantiks verbindet und dadurch gekennzeichnet ist, dass damit deren 
Sicherheit, aber auch deren Werte der Freiheit, Gleichheit, Demokratie und 
Menschenrechte sowie die soziale Marktwirtschaft miteinander geteilt werden;

u. zu bedenken, dass im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die TTIP Zweifel 
bestehen, und die Verhandlungen transparenter zu gestalten und eine EU-weite 
Informationskampagne durchzuführen, um diese Zweifel zu zerstreuen;

v. weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Transparenz der Verhandlungen zu 
ergreifen, insbesondere im Hinblick auf den direkten Zugang zu Informationen auf 
regionaler und lokaler Ebene;

w. während des gesamten Prozesses Transparenz bei den Verhandlungen im Einklang mit 
der Verpflichtung der Kommission sicherzustellen, das Europäische Parlament gemäß 
Artikel 218 Absatz 10 AEUV, dessen statutarischen Charakter der EuGH vor Kurzem 
in einem Urteil bestätigte, in allen Phasen der Verhandlungen umfassend und 
umgehend zu unterrichten; auf eine Vereinbarung mit der Regierung der USA über 
den Zugang aller Mitglieder des Parlaments zum konsolidierten Verhandlungstext 
hinzuwirken; dafür Sorge zu tragen, dass die Öffentlichkeit Zugang zu einschlägigen 
Verhandlungsdokumenten aller Parteien hat, mit Ausnahme derer, die im Einzelfall 
mit einer klaren Begründung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu den Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission für geheim erklärt werden sollen;

x. auf KMU ausgerichtete Initiativen vorzuschlagen, die Fragen behandeln, wie man 
Zugang zum Markt erhält und wie Investitionen über den Atlantik hinweg in Gang 
gesetzt werden können;

y. dafür zu sorgen, dass das Europäische Parlament eine angemessene Rolle bei den 
Beschlüssen im Rahmen der Regelungskonvergenz spielt, die nach der Ratifizierung 
des Abkommens zu fassen sind.
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