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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:

richtet im Zusammenhang mit den laufenden Verhandlungen über die TTIP folgende 
Empfehlungen an die Kommission:

(a) in Bezug auf politische Prioritäten:

i. dafür Sorge zu tragen, dass die Verhandlungen in erster Linie zu einem ehrgeizigen und 
umfassenden Abkommen führen, mit dem nennenswerte neue 
Marktzugangsmöglichkeiten für EU-Unternehmen, insbesondere KMU, sowie Vorteile für 
die Bürger, Verbraucher und Arbeitnehmer einhergehen, während das europäische Modell 
einer in hohem Maße wettbewerbsfähigen sozialen Marktwirtschaft erhalten bleibt;

ii. dafür Sorge zu tragen, dass das Abkommen nicht nur auf den Abbau von Barrieren, 
sondern auch auf die Förderung und die Gewährleistung des hohen
Verbraucherschutzniveaus in Europa, das im AEUV verankert ist, ausgerichtet ist, 
insbesondere in Bezug auf Informationen, und zu bedenken, dass in den meisten 
Bereichen ein derartig hohes Schutzniveau durch die Standards und die regulatorischen 
Rahmenbedingungen der EU und der USA gewährleistet wird; daher darauf hinzuweisen, 
dass die Annäherung unserer Rechtsvorschriften dazu dienen muss, hochwertige 
Standards und Vorschriften einzuführen, die neue weltweite Maßstäbe setzen und de facto 
international anerkannte Normen sein könnten;

iii. in den Verhandlungen das Höchstmaß an Transparenz zu wahren, einschließlich des 
Zugangs zu den Verhandlungstexten, und im Verlauf des gesamten Prozesses 
Konsultationen mit der Zivilgesellschaft abzuhalten;

(b) in Bezug auf den uneingeschränkten und transparenten Zugang für 
Dienstleistungsanbieter aus der EU und den Abbau der Barrieren für die Mobilität der 
Arbeitskräfte:

i. mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass Dienstleistungsanbieter aus der EU gemäß 
transparenten und fairen Regeln, die für beide Parteien gelten, auf föderaler und 
nachgeordneter Ebene unter den gleichen Bedingungen wie lokale Anbieter 
uneingeschränkten Zugang zum Markt für liberalisierte Dienstleistungen in den 
Vereinigten Staaten haben müssen, wobei zu gewährleisten ist, dass die Mitgliedstaaten 
der EU die Freiheit behalten, Maßnahmen im Hinblick auf die Erbringung, die Vergabe 
und die Finanzierung öffentlicher Dienstleistungen zu ergreifen;

ii. dafür Sorge zu tragen, dass das Abkommen die hohe Qualität der öffentlichen 
Dienstleistungen in der EU nicht gefährdet, und zu ihrem Schutz auf die gleichen 
Schutzmaßnahmen und Begriffsbestimmungen wie bei anderen Freihandelsabkommen 
(wie z. B. CETA) zurückzugreifen, insbesondere bei öffentlich finanzierten 
Gesundheitsdienstleistungen, Bildung, sozialen Dienstleistungen, Wasserdienstleistungen 
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(Gewinnung, Versorgung und Aufbereitung), den von lokalen Verwaltungen ergriffenen 
Maßnahmen und audiovisuellen Dienstleistungen;

iii. die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen zwischen den Parteien 
sicherzustellen, insbesondere durch die Schaffung eines Rechtsrahmens mit den für die 
Reglementierung in diesem Bereich zuständigen Bundesstaaten, und die Mobilität der 
Arbeitskräfte über den Atlantik hinweg durch die Erleichterung der Ausstellung von Visa 
für Berufstätige aus allen Mitgliedstaaten der EU in Bereichen, die vom Abkommen 
abgedeckt sind, zu fördern;

iv. parallel zu den Verhandlungen darauf hinzuarbeiten, dass die Parteien Gespräche über ein 
zusätzliches Abkommen aufnehmen, mit dem die Arbeitserlaubnispflicht abgeschafft wird 
mit dem Ziel, die größtmögliche Mobilität der Arbeitnehmer zwischen den Parteien zu 
schaffen;

(c) in Bezug auf eine faire und transparente öffentliche Auftragsvergabe auf sämtlichen 
Ebenen:

i. bei den Verhandlungen über die öffentliche Auftragsvergabe einen ehrgeizigen Ansatz zu 
verfolgen und dafür Sorge zu tragen, dass europäische Wirtschaftsteilnehmer, 
insbesondere KMU, auf sämtlichen Regierungsebenen diskriminierungsfreien Zugang 
zum Markt der Vereinigten Staaten haben; einen gegenseitigen und transparenten Zugang 
sicherzustellen, damit die derzeitige asymmetrische Situation ausgeglichen werden kann, 
und die Möglichkeit zu prüfen, EU-Unternehmen Ausnahmen von den nationalen und 
lokalen Erwerbsklauseln der auf föderaler Ebene und – soweit möglich – der auf Ebene 
der einzelnen Bundesstaaten erlassenen Rechtsvorschriften zu gewähren;

ii. dafür Sorge zu tragen, dass im Rahmen der Verhandlungen die neuen Richtlinien über die 
öffentliche Auftragsvergabe und über die Konzessionsvergabe eingehalten werden, 
insbesondere in Bezug auf die Begriffsbestimmungen für öffentlich-öffentliche 
Zusammenarbeit, Ausschlüsse, den Zugang für KMU und die Anwendung der Kriterien 
des wirtschaftlich günstigsten Angebots;

iii. klarzustellen, dass die Entscheidungsfreiheit über die Form der Dienstleistungserbringung 
unberührt bleibt und folglich die im Dienstleistungskapitel verankerte „ratchet-Klausel“ 
nicht auf Dienstleistungen anwendbar ist, die der öffentliche Auftraggeber durch 
öffentlichen Auftrag an einen privaten Dritten vergibt und nach Vertragsende selbst als 
Eigen- oder Inhouse-Geschäft erbringt;

iv. sicherzustellen, dass sich das Abkommen in Bezug auf Anwendungsbereich, Regeln und 
Vorschriften auf das Ergebnis des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen (GPA) stützt und dass mit dem Abkommen Verfahren vereinfacht 
und rationalisiert werden und für ein höheres Maß an Transparenz gesorgt wird;

v. angesichts dessen, dass die Vergabe öffentlicher Aufträge ein wesentlicher Bestandteil der 
Volkswirtschaften der EU und anderer Handelspartner und daher von großem 
wirtschaftlichen Interesse für die EU ist, hervorzuheben, dass die öffentliche 
Auftragsvergabe Gegenstand des endgültigen umfassenden Abkommens sein muss;
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(d) in Bezug auf transatlantische Standards als Grundlage für weltweite Standards:

i. zu betonen, dass das Abkommen über das Übereinkommen der WTO über technische 
Handelshemmnisse hinaus gehen sollte, und zwar in Bereichen wie 
Konformitätsbewertung, technische Vorschriften und Standards, Schaffung von mehr 
Transparenz bei der Ausarbeitung sowie Annahme und Anwendung technischer 
Vorschriften und Standards, wobei der durch die Standards und technischen Vorschriften 
der EU erzielte Schutz zu gewährleisten ist;

ii. es daher europäischen Unternehmen zu ermöglichen, eine Kontaktstelle in den 
Vereinigten Staaten zu konsultieren, die Informationen über die in sämtlichen Branchen 
geltenden Standards bereitstellen kann; die Arbeit der EU im Bereich der Normung 
entschlossen zu verteidigen und ihre Grundsätze – Kohärenz, Transparenz, Offenheit, 
Konsens, freiwillige Anwendung, Unabhängigkeit von spezifischen Interessen und 
Wirksamkeit – zu fördern;

iii. einen ehrgeizigen, transparenten und wirksamen Kooperations- und Dialogmechanismus 
einzurichten, der – soweit möglich – auf die Schaffung gemeinsamer Standards 
ausgerichtet ist, und unbeabsichtigte Unterschiede zwischen künftigen Standards in vom 
Abkommen abgedeckten Schlüsselbereichen zu vermeiden in der Ansicht, dass derartige 
Standards, insbesondere in innovativen Bereichen, vereinbart und in sämtlichen 
internationalen Foren gefördert werden sollten; den Herausforderungen, die mit der 
Angleichung des anders strukturierten und gelagerten Normungssystems der Vereinigten 
Staaten an das europäische Normungswerk einhergehen, Rechnung zu tragen;

iv. zu betonen, dass auf internationaler Ebene vereinbarte Standards der ISO und der IEC –
soweit vorhanden und aktuell – sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von der EU 
in bestimmten Bereichen wie beispielsweise der Elektronikbranche angenommen werden 
sollten;

(e) in Bezug auf die Abschaffung transatlantischer Handelshemmnisse:

i. darauf hinzuarbeiten, innerhalb der Union weiterhin ein hohes Maß an Produktsicherheit 
zu gewährleisten, wobei unnötige Mehrfachtests, die zur Verschwendung von Ressourcen 
führen, was insbesondere bei Produkten mit geringem Risiko der Fall ist, zu vermeiden 
sind; dafür Sorge zu tragen, dass die Vereinigten Staaten die Selbsterklärung über die 
Konformität von Erzeugnissen anerkennen, wenn dies gemäß den Rechtsvorschriften der 
EU zulässig ist;

ii. in vollständigem Einklang mit der Regelungsautonomie die Einrichtung eines 
verbindlichen strukturellen Dialogs, den Austausch bewährter Regulierungsverfahren und 
die Einrichtung einer Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden in den vom 
Abkommen abgedeckten Bereichen zu unterstützen; zu betonen, dass dies auch 
Frühwarnmechanismen und einen Austausch zum Zeitpunkt der Ausarbeitung von 
Vorschriften umfassen sollte; eine bessere Zusammenarbeit bei der Rechtsetzung in 
anderen Bereichen sowie das Marktüberwachungssystem der EU zu fördern, um hohe 
Verbraucherschutzstandards zu gewährleisten;

iii. sich darum zu bemühen, sicherzustellen, dass die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
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den Verwaltungsaufwand nicht erhöht, wobei zu bedenken ist, dass die Unterschiede 
zwischen den jeweiligen Vorschriften nichttarifäre Handelshemmnisse darstellen, 
insbesondere im Bereich des Maschinenbaus, zu dem elektrische und mechanische 
Maschinen, Geräte und andere Ausrüstungsgegenstände gehören, und die Behörden 
prüfen sollten, wie die Vereinbarkeit und die rechtliche Symmetrie (z. B. gegenseitige 
Anerkennung, Harmonisierung oder Angleichung der Voraussetzungen) gefördert werden
könnten;

iv. mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass das Abkommen das Recht, Vorschriften nach 
Maßgabe des von der jeweiligen Seite für angemessen erachteten Schutzniveaus in den 
Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Verbraucherschutz, Arbeit, Umweltschutz und
kulturelle Vielfalt zu erlassen, nicht berühren darf; in diesem Zusammenhang 
nachdrücklich auf die Bedeutung des in Artikel 191 AEUV verankerten Vorsorgeprinzips 
zu verweisen; zu betonen, dass die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen transparent 
sein muss und das Europäische Parlament die Arbeit künftiger Institutionen unterstützen 
sollte;

v. nicht außer Acht zu lassen, dass die Anerkennung der Gleichwertigkeit möglichst vieler 
Fahrzeugsicherheitsvorschriften einer der wichtigsten Erfolge des Abkommens sein würde 
und dass dies einer Prüfung bedarf, anhand derer festgestellt wird, ob die Vorschriften der 
EU einen vergleichbaren Schutz wie die Vorschriften der Vereinigten Staaten 
gewährleisten, ohne dabei das Schutzniveau in der EU zu senken; zu betonen, dass dies 
ein weiterer Schritt zur vollständigen Angleichung der Vorschriften in diesem Bereich 
sein muss; darauf hinzuweisen, dass dennoch große Unterschiede zwischen US-
amerikanischen und europäischen Produkten bestehen, insbesondere im Bereich der 
Fahrzeugsicherheit, und nachdrücklich die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der 
EU und den USA im Rahmen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (UNECE) zu fordern, insbesondere in Bezug auf neue Technologien, und in 
anderen internationalen für die Festlegung von Normen zuständigen Foren;

(f) in Bezug auf Zoll- und Handelserleichterungen, insbesondere für KMU:

i. aufgrund der Tatsache, dass KMU unverhältnismäßig stark von nichttarifären 
Handelshemmnissen betroffen sind, die durch das Abkommen verringert oder vollständig 
abgeschafft werden müssen, nachdrücklich zu fordern, dass kohärente 
Rahmenbedingungen, einschließlich eines spezifischen Kapitels zu KMU im Abkommen, 
geschaffen werden, die es KMU ermöglichen, sich hinsichtlich nichttarifärer Hemmnisse 
an die zuständigen Behörden zu wenden;

ii. dafür Sorge zu tragen, dass das Abkommen es KMU erleichtern wird, am 
transatlantischen Handelsgeschehen teilzunehmen und ihre Kosten durch die 
Modernisierung, Digitalisierung, Vereinfachung und Straffung der Verfahren, die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung sowie die Anhebung der De-minimis-Schwelle 
für Zölle und nicht randomisierte Kontrollen zu verringern;

iii. die Idee der Einrichtung eines kostenfreien US-amerikanischen Online-Helpdesks für 
KMU nach dem Vorbild des Informationszentrums der EU, bei dem kleinere 
Unternehmen alle erforderlichen Informationen über u. a. Zölle, Steuern, Vorschriften, 
Zollverfahren und Marktmöglichkeiten erhalten, um Erzeugnisse in die USA auszuführen 
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und aus den Vereinigten Staaten einzuführen oder in dem Land zu investieren, 
entschieden zu unterstützen;

iv. Zollangelegenheiten, die über die Regeln des WTO-Handelserleichterungsabkommens 
hinausgehen, in Angriff zu nehmen und hervorzuheben, dass – um den 
Verwaltungsaufwand erheblich zu verringern – auf ein Mindestmaß an Angleichung der 
Zollvorschriften und der grenzbezogenen Strategien und Verfahren hingearbeitet werden 
muss;

(g) in Bezug auf klare Ursprungsregeln:

i. gemeinsame Regeln für die Feststellung des Ursprungs von Erzeugnissen einzuführen, die 
klar formuliert und einfach anzuwenden sein sowie den gegenwärtigen und künftigen 
Trends in der Produktion und einer möglichen künftigen Kumulierung mit Ländern, mit 
denen die Parteien Freihandelsabkommen abgeschlossen haben, Rechnung tragen sollten;

ii. zu gewährleisten, dass das Abkommen Bestimmungen enthält, mit denen der illegalen 
Verwendung von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben der EU 
vorgebeugt wird, durch die die Verbraucher irregeführt werden könnten, und diese 
Systeme zu gewährleisten, die in erheblichem Maße zum Verbraucherschutz und der 
Bereitstellung klarer und prägnanter Informationen über den Ursprung von Erzeugnissen 
beigetragen haben; die Auffassung zu vertreten, dass die Verhandlungen eine Gelegenheit 
darstellen, um die gemeinsamen hohen Standards in Bezug auf die obligatorische 
Kennzeichnung des Ursprungs der Erzeugnisse, mit der die Verbraucher eine umfassende 
Gewähr erhalten, einander anzunähern und für die Wirtschaftsteilnehmer beim Zugang zu 
den jeweiligen Märkten gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
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