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Änderungsantrag 539
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c

Entschließungsantrag Geänderter Text

(c) im Hinblick auf nichttarifäre 
Handelshemmnisse:

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, 
während der Gesundheitsschutz, Gesetze 
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeit 
und der Umwelt sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer 
auf beiden Seiten müssen deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards fundamental 
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den
Erfahrungen nach den eineinhalb Jahre 
andauernden Gesprächen;

entfällt

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen 
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die 
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
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Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;
(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung 
bilateraler Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen 
Erfahrungen wie beispielsweise mit den 
ISO-Normen oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, 
dass bei der vorausgehenden 
Folgenabschätzung für den 
Regulierungsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit 
zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;
(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen 
Regulierungszusammenarbeit klar zu 
definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit 
fundamentalen Normen und Vorschriften 
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verbunden sind und nicht verändert 
werden sollten;
(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des 
Europäischen Parlaments im 
Beschlussfassungsverfahren der EU und 
sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine 
ausgewogene Einbeziehung der 
Beteiligten bei den Konsultationen, die 
zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, 
geachtet werden muss;

Or. fr

Änderungsantrag 540
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

(c) im Hinblick auf nichttarifäre 
Handelshemmnisse:

(c) im Hinblick auf die Säule 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
und regulatorische Kohärenz sowie
nichttarifäre Handelshemmnisse:

Or. en

Änderungsantrag 541
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt -i (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(-i) themenübergreifende Disziplinen zur 
regulatorischen Kohärenz und 
Transparenz zu enthalten, wobei das Ziel 
verfolgt wird, effiziente, kostenwirksame 
und besser kompatible Regelungen für 
den Waren- und Dienstleistungsbereich 
zu entwickeln und umzusetzen, 
einschließlich frühzeitiger Konsultationen 
zu wichtigen Regelungen, Verwendung 
von Folgenabschätzungen und 
Bewertungen, periodischer Überprüfung 
der bestehenden regulatorischen 
Maßnahmen und Anwendung bewährter 
Regulierungsmethoden;

Or. en

Änderungsantrag 542
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit garantiert 
wird, dass jede mögliche abschreckende 
Wirkung auf zukünftige 
Rechtsvorschriften in der EU und ihren 
Mitgliedstaaten vollständig 
ausgeschlossen wird und dass neue 
Berichtspflichten für nationale 
Gesetzgeber eingeführt werden; durch die 
regulatorische Zusammenarbeit soll ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert werden,
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 



AM\1055773DE.doc 7/63 PE552.129v01-00

DE

gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Vielfalt auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer auf 
beiden Seiten müssen bestimmen und
deutlich machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 543
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt im 
Einklang mit dem in Artikel 191 AEUV 
verankerten Grundsatz der Vorsorge auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
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gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. es

Änderungsantrag 544
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und 
der Umwelt sowie der Schutz der in der 
EU existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und 
Standards fundamental sind und nicht 
beeinträchtigt werden dürfen, welche 
Gegenstand eines gemeinsamen Ansatz 
sein können, in welchen Bereichen eine
gegenseitige Anerkennung auf Grundlage 
eines gemeinsamen hohen Standards und 
eines starken Systems der
Marktüberwachung wünschenswert ist 
und wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 
basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während hohe 
europäische Standards entwickelt und 
gesichert werden; die Einrichtung eines 
verbindlichen strukturellen Dialogs und 
die Etablierung einer Zusammenarbeit 
zwischen den Behörden in vollständigem 
Einklang mit der Regelungsautonomie zu 
unterstützen und zu betonen, dass dies 
auch Frühwarnmechanismen und einen 
Austausch zum Zeitpunkt der 
Ausarbeitung von Vorschriften umfassen 
sollte; zu berücksichtigen, dass die 
jeweiligen Vorschriften in Bezug auf die 
wesentlichen nichttarifären 
Handelshemmnisse voneinander 
abweichen und dass die Behörden prüfen 
sollten, wie die Vereinbarkeit 
(z. B. gegenseitige Anerkennung, 
Harmonisierung oder Angleichung der 
Voraussetzungen) gefördert werden 
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Gesprächen; könnte;

Or. en

Änderungsantrag 545
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 
Vielfalt auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; unterschiedliche 
Regulierungsansätze in der Europäischen 
Union und den USA sind für die 
Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks 
mit hohen Kosten verbunden, und durch 
eine Angleichung der 
Regulierungsansätze sind bedeutende 
Effizienzsteigerungen zu erreichen, wobei 
es den Behörden in der Europäischen 
Union und den USA jedoch weiterhin 
ermöglicht werden muss, hohe 
Qualitätsstandards und Sicherheit für 
ihre Bürger aufrechtzuerhalten und zu 
erreichen; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen bestimmen und deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
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starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist (wie etwa die Kontrolle 
von pharmazeutischen 
Produktionsstätten) und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 546
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, 
während der Gesundheitsschutz, Gesetze 
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeit 
und der Umwelt sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer auf 
beiden Seiten müssen deutlich machen, 
welche regulatorischen Maßnahmen und 
Standards fundamental sind und nicht 
beeinträchtigt werden dürfen, welche 
Gegenstand eines gemeinsamen Ansatz 
sein können, in welchen Bereichen eine 
gegenseitige Anerkennung auf Grundlage 
eines gemeinsamen hohen Standards und 
eines starken Systems der 
Marktüberwachung wünschenswert ist und 
wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 
basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden Gesprächen;

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, die 
Lebensmittelsicherheit und -qualität,
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 
Vielfalt auf höchstem Niveau gesichert
werden, während ein effizientes, 
wettbewerbsfreundliches wirtschaftliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden; jegliche 
Harmonisierung von Standards nach 
unten oder die gegenseitige Anerkennung 
von nicht gleichwertigen Standards 
abzulehnen; sicherzustellen, dass durch 
die regulatorische Zusammenarbeit das 
Recht des Staates auf Regulierung nicht 
untergraben wird; sicherzustellen, dass 
der Prozess der regulatorischen 
Zusammenarbeit so transparent und 
inklusiv wie möglich gestaltet wird und 
insbesondere die Sozialpartner 
einbezogen werden; Verhandlungsführer 
auf beiden Seiten müssen bestimmen und
deutlich machen, welche technischen 
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Verfahren und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen; Verhandlungsführer sollten 
sicherstellen, dass die regulatorische 
Zusammenarbeit nicht zu einer 
Verlangsamung der Legislativverfahren 
führt und dass sie nicht in Bereichen, die 
von den Verhandlungen ausgeschlossen 
wurden, oder für nationale oder 
subzentrale Rechtsakte angewendet wird;

Or. en

Änderungsantrag 547
Salvatore Cicu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
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gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach mehrere Jahre andauernden
Gesprächen in vielfältigen diesem Thema 
gewidmeten Foren wie beispielsweise dem 
Transatlantischen Wirtschaftsrat und dem 
hochrangigen Forum für 
Zusammenarbeit;

Or. it

Änderungsantrag 548
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit, in deren 
Rahmen ein Rat für die Zusammenarbeit 
in Rechtsfragen eingerichtet wurde, ein
effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem potenzielle zukünftige nichttarifäre 
Handelshemmnisse, für die ein Dialog 
über Regulierungsfragen den Handel und 
Investitionen vereinfachen kann, bestimmt
werden und ihnen entgegengewirkt wird, 
während der Schutz der Gesundheit und 
der Sicherheit, Gesetze zum Schutz der 
Verbraucher, der Arbeit und der Umwelt 
sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; sicherzustellen, dass die 
regulatorische Zusammenarbeit sowohl 
auf zentraler als auch auf nicht-zentraler 
Ebene stattfindet; Verhandlungsführer auf 
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verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

beiden Seiten müssen bestimmen und
deutlich machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards Gegenstand 
eines gemeinsamen Ansatz sein müssen, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 549
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein
umfassender, weitreichender und 
strukturierter Dialog mit den USA sowie 
ein effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 
Vielfalt auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden;
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möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

auf die Festlegung hochwertiger 
Standards und Vorschriften für 
Verbraucher hinzuarbeiten, die in jedem 
Wirtschaftsbereich auf der Grundlage der 
höchsten Standards erfolgt, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die erzielten 
Ergebnisse de facto international 
anerkannte Normen werden; 
Verhandlungsführer auf beiden Seiten 
müssen daher bestimmen und deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen; hebt hervor, dass KMU 
unverhältnismäßig stark von 
nichttarifären Handelshemmnissen 
betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 550
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha, Michał Boni

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
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effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 
Vielfalt auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer auf 
beiden Seiten sollten darauf hinarbeiten, 
in jedem Wirtschaftsbereich das beste 
Ergebnis zu erzielen; sie müssen jedoch 
bestimmen und deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
entscheidend sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 551
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein
gerechtes, effizientes, 
wettbewerbsfreundliches wirtschaftliches
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit von Menschen und Tieren, 
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existierenden kulturellen Vielfalt auf
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt, 
gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Standards auf 
höchstem Niveau sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf höchstem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer auf 
beiden Seiten müssen deutlich machen, 
welche regulatorischen Maßnahmen und 
Standards entscheidend sind und nicht 
beeinträchtigt werden dürfen, welche 
Gegenstand eines gemeinsamen Ansatz 
sein können, in welchen Bereichen eine 
gegenseitige Anerkennung auf Grundlage 
eines gemeinsamen hohen Standards und 
eines starken Systems der 
Marktüberwachung wünschenswert ist und 
wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 
basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden Gesprächen;

Or. fr

Änderungsantrag 552
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten sollten deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
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fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. de

Änderungsantrag 553
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und
der Umwelt sowie der Schutz der in der 
EU existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und 
Standards fundamental sind und nicht 
beeinträchtigt werden dürfen, welche 
Gegenstand eines gemeinsamen Ansatz 
sein können, in welchen Bereichen eine 
gegenseitige Anerkennung auf Grundlage 
eines gemeinsamen hohen Standards und 
eines starken Systems der 
Marktüberwachung wünschenswert ist und 
wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 

(i) sicherzustellen, dass 
durch eine transparente, effektive und 
effiziente regulatorische Zusammenarbeit 
und Kohärenz Handel und Investitionen 
gefördert und vereinfacht werden, während 
der hohe Schutz der Gesundheit, der 
Verbraucher, der Arbeit, der Umwelt sowie 
der kulturellen Vielfalt in der EU gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
Bereiche Gegenstand regulatorischer 
Konsistenz oder regulatorischer 
Zusammenarbeit sein werden und welche 
ausgenommen sein werden, in welchen 
Bereichen eine gegenseitige Anerkennung 
auf Grundlage eines gemeinsamen hohen 
Standards und eines starken Systems der 
Marktüberwachung wünschenswert ist;
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basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. de

Änderungsantrag 554
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden,
während der Gesundheitsschutz, Gesetze 
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeit 
und der Umwelt sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

(i) sicherzustellen, dass die regulatorische 
Zusammenarbeit nur in klar definierten 
Wirtschaftsbereichen stattfindet, in denen 
die EU und die USA ein ähnliches 
Schutzniveau haben, und darauf zu 
bestehen, dass ausdrücklich klargestellt 
wird, dass keine der Bestimmungen über 
die regulatorische Zusammenarbeit beim 
TTIP-Abkommen Formvorschriften für 
die Annahme der von dem Abkommen 
betroffenen Rechtsakte der Union 
enthalten oder in dieser Hinsicht 
einklagbare Ansprüche begründen 
dürfen; sicherzustellen, dass durch das 
TTIP-Abkommen der Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit, Gesetze 
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeit 
und der Umwelt sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen bestimmen und deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
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verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 555
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit und
Kohärenz ein effizientes, transparentes,
wettbewerbsfreundliches wirtschaftliches
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Schutz der Gesundheit und der 
Sicherheit, Gesetze zum Schutz der 
Verbraucher, der Arbeit und der Umwelt 
sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; stellt fest, dass es in einigen 
Bereichen schwierig sein wird, eine 
Einigung zu erzielen, besteht jedoch 
darauf, dass die Verhandlungsführer wenn 
möglich bestimmen, welche
regulatorischen Maßnahmen und Standards 
Gegenstand eines gemeinsamen Ansatz 
sein können, in welchen Bereichen eine 
gegenseitige Anerkennung auf Grundlage 
eines gemeinsamen hohen Standards und 
eines starken Systems der 
Marktüberwachung wünschenswert ist und 
wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 
basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden Gesprächen;

Or. en
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Änderungsantrag 556
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit, der Tiergesundheit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen bestimmen und deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung
und der Rückverfolgbarkeit von Agrar-
und Industrieerzeugnissen wünschenswert 
ist und wo einfach ein verbesserter 
Informationsaustausch möglich ist, 
basierend auf den Erfahrungen nach den 
eineinhalb Jahre andauernden Gesprächen;

Or. en

Änderungsantrag 557
Eleonora Forenza
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 
Investitionen vereinfacht werden,
während der Gesundheitsschutz, Gesetze 
zum Schutz der Verbraucher, der Arbeit 
und der Umwelt sowie der Schutz der in 
der EU existierenden kulturellen Vielfalt 
auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; Verhandlungsführer 
auf beiden Seiten müssen deutlich 
machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards fundamental 
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den 
Erfahrungen nach den eineinhalb Jahre 
andauernden Gesprächen;

(i) die regulatorische Zusammenarbeit als 
eine Bedrohung zu betrachten, durch die 
die Befugnisse und Rechenschaftspflicht 
der demokratisch gewählten Gremien in 
wesentlichen Bereichen wie 
Sicherheitsstandards, Arbeitsmarktpolitik 
und Verbraucherschutz geschwächt
werden und die öffentliche Aussprache 
beträchtlich eingeschränkt werden 
könnte; hebt hervor, dass auch die Gefahr 
besteht, dass die Regulierung im 
öffentlichen Interesse durch einen 
solchen Mechanismus eingestellt werden 
könnte, noch bevor sie von einem 
öffentlichen Gremium erörtert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 558
Goffredo Maria Bettini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein 
effizientes, wettbewerbsfreundliches 
Umfeld gefördert wird, indem Handel und 

(i) sicherzustellen, dass durch die 
regulatorische Zusammenarbeit ein
umfassender, weitreichender und 
strukturierter Dialog mit den USA sowie 
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Investitionen vereinfacht werden, während 
der Gesundheitsschutz, Gesetze zum 
Schutz der Verbraucher, der Arbeit und der 
Umwelt sowie der Schutz der in der EU 
existierenden kulturellen Vielfalt auf 
hohem Niveau entwickelt und gesichert 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen deutlich machen, welche 
regulatorischen Maßnahmen und Standards
fundamental sind und nicht beeinträchtigt 
werden dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen;

ein effizientes, wettbewerbsfreundliches
wirtschaftliches Umfeld gefördert wird, 
indem Handel und Investitionen 
vereinfacht werden, während der Schutz 
der Gesundheit und der Sicherheit, 
Gesetze zum Schutz der Verbraucher, der 
Arbeit und der Umwelt sowie der Schutz 
der in der EU existierenden kulturellen 
Vielfalt auf hohem Niveau entwickelt und 
gesichert werden; auf die Festlegung 
hochwertiger Standards und Vorschriften 
für Verbraucher hinzuarbeiten, die in 
jedem Wirtschaftsbereich auf der 
Grundlage der höchsten Standards 
erfolgt, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
die erzielten Ergebnisse de facto 
international anerkannte Normen 
werden; Verhandlungsführer auf beiden 
Seiten müssen daher bestimmen und
deutlich machen, welche regulatorischen 
Maßnahmen und Standards entscheidend
sind und nicht beeinträchtigt werden 
dürfen, welche Gegenstand eines 
gemeinsamen Ansatz sein können, in 
welchen Bereichen eine gegenseitige 
Anerkennung auf Grundlage eines 
gemeinsamen hohen Standards und eines 
starken Systems der Marktüberwachung 
wünschenswert ist und wo einfach ein 
verbesserter Informationsaustausch 
möglich ist, basierend auf den Erfahrungen 
nach den eineinhalb Jahre andauernden 
Gesprächen; hebt hervor, dass KMU 
unverhältnismäßig stark von 
nichttarifären Handelshemmnissen 
betroffen sind;

Or. en

Änderungsantrag 559
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

ia) seine Auffassung zu berücksichtigen, 
wonach die Achtung und die Förderung 
eines hohen Maßes an Schutz zu den 
Zielen jedes Handelsabkommens gehören 
müssen und in jedem Handelsabkommen 
das Recht der Regierungen gewahrt 
werden muss, das Maß an Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit der 
Verbraucher nach eigenem Ermessen 
festzulegen; folglich müssen alle 
Bereiche, in denen die Regelungen oder 
die Ansätze in der EU und den USA stark 
voneinander abweichen, von den 
Verhandlungen ausgeschlossen werden;

Or. es

Änderungsantrag 560
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) - zu berücksichtigen, dass 
nichttarifäre Handelshemmnisse für die 
EU eines der wichtigsten Themen bei den 
Verhandlungen sind; sicherzustellen, dass 
bei den Verhandlungen in diesem Bereich 
die höchsten Transparenzstandards 
angewendet werden, darunter eine 
Aufstellung nichttarifärer 
Handelshemmnissen, die durch das 
Abkommen voraussichtlich aufgehoben 
werden; weist darauf hin, dass bestimmte 
nichttarifäre Handelshemmnisse in einem 
direkten Zusammenhang mit den 
gemeinsamen Präferenzen und der 
Lebensweise der europäischen Bürger 
stehen und daher beibehalten werden 
sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 561
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) dafür zu sorgen, dass sich das 
Abkommen – sollte es verabschiedet 
werden – nicht negativ auf den 
allgemeinen Zugang zu Arzneimitteln 
auswirken wird;

Or. en

Änderungsantrag 562
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bestimmungen der TTIP den Agrarsektor 
und seine Regulierung, in deren Rahmen 
die Bemühungen von einer lokalen 
Lebensmittelherstellung und kürzeren 
Versorgungsketten auf unnötige und sich 
überschneidende Handelswege umgelenkt 
werden, weder betreffen noch 
beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 563
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
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Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) Zollangelegenheiten, die über die 
Regeln des Übereinkommens der WTO 
über Handelserleichterungen 
hinausgehen, in Angriff zu nehmen und 
hervorzuheben, dass auf ein Höchstmaß 
an Angleichung der Zollvorschriften und 
der grenzbezogenen Strategien und 
Verfahren hingearbeitet werden muss, um 
den Verwaltungsaufwand erheblich zu 
verringern;

Or. en

Änderungsantrag 564
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ib) insbesondere die Agrarsektoren und 
Teilsektoren festzulegen, die nicht in den 
Anwendungsbereich der Zusammenarbeit 
in Regulierungsfragen im Rahmen der 
TTIP fallen, wie z. B. sensible Bereiche, 
in denen die Rechtsvorschriften der EU 
erheblich von denen der USA abweichen, 
einschließlich aber nicht beschränkt auf 
Rechtsvorschriften über Tierschutz, 
genetisch veränderte Organismen, Klone 
oder Nachkommen von Klonen, 
Chlorbleiche bei 
Geflügelschlachtkörpern, den Einsatz von 
Wachstumsförderern in der Fleisch- und 
Milcherzeugung, den Einsatz von 
Antibiotika in der Viehzucht, 
agrochemische Erzeugnisse und 
Pflanzenschutzmittel;
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Or. en

Änderungsantrag 565
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ic) insbesondere die folgenden 
Vorschriften abzulehnen, die es der EU 
möglicherweise de facto erschweren 
könnten, über den kleinsten gemeinsamen 
Nenner internationaler Instrumente 
hinauszugehen:

- den USA das Recht einräumen, sich in 
den Austausch über Regelungen 
einzuschalten, die die Annahme 
nationaler Rechtsvorschriften durch die 
Mitgliedstaaten betreffen, darunter auch 
eine gemeinsame Prüfung möglicher 
Mittel zur Förderung der Vereinbarkeit 
von Regelungen,

- den USA formelle Rechte hinsichtlich 
von Durchführungsrechtsakten gemäß 
Artikel 291 AEUV einzuräumen, wobei 
das Europäische Parlament keinerlei 
Kontrollrechte in Bezug auf 
Durchführungsrechtsakte hat;

Or. en

Änderungsantrag 566
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(id) die EU-Vorschriften als Standards 
anzusehen, die neben anderen legitimen 
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Faktoren für die Gesundheit von Mensch 
und Tier, Lebensmittelsicherheit und 
ökologische Nachhaltigkeit erforderlich 
sind; ihre Einstufung als technische 
Handelshemmnisse daher abzulehnen;

Or. en

Änderungsantrag 567
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen 
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das Recht 
beider Parteien anzuerkennen, das Risiko 
in dem Umfang zu managen, den die 
jeweilige Partei für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen für angemessen erachtet; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien wie etwa das 
Vorsorgeprinzip und die Wahrung des 
Allgemeininteresses der EU zu achten und 
wahren;

Or. fr

Änderungsantrag 568
Seán Kelly
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; dafür zu sorgen, dass bei 
den Verhandlungen über SPS- und
TBT-Maßnahmen, die hohen Standards, 
die in der EU für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen eingeführt wurden, in keiner 
Weise beeinträchtigt werden; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU zu achten und 
wahren;

Or. en

Änderungsantrag 569
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
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Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das Recht 
beider Parteien anzuerkennen, das Risiko 
in dem Umfang zu bewerten und zu 
managen, den die jeweilige Partei für den 
Schutz des Lebens und der Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachtet; dafür zu sorgen, 
dass bei der Ausarbeitung der 
Lebensmittelpolitik nicht nur die 
Risikobewertung, sondern auch andere 
legitime Faktoren wie das Konzept „Vom 
Erzeuger zum Verbraucher“ 
berücksichtigt werden und die Umsetzung 
der eigenen SPS-Normen überwacht, 
kontrolliert und geprüft wird; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU zu achten und 
wahren und dafür zu sorgen, dass die 
Parteien das Recht aufrechterhalten, 
insbesondere in den Bereichen Kosmetika 
und Chemikalien einen gefahrenbasierten 
Ansatz zu verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 570
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-Maßnahmen 
und SPS-Maßnahmen auf den wesentlichen 
Grundsätzen der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen aufbauen; dafür zu 
sorgen, dass die ersten Ziele die 
Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-Maßnahmen 
und SPS-Maßnahmen auf den wesentlichen 
Grundsätzen der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen aufbauen; dafür zu 
sorgen, dass die ersten Ziele die 
Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
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internationalen Normenorganisationen 
sind; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das 
Risikomanagement nach Maßgabe des für 
den Schutz der Gesundheit und des Lebens 
von Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

internationalen Normenorganisationen 
sind; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das 
Risikomanagement nach Maßgabe des für
die Sicherstellung der 
Lebensmittelsicherheit und den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von Menschen, 
Tieren und Pflanzen für angemessen 
erachteten Umfangs zu betreiben; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien, wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU hinsichtlich der 
Verbreitung genetisch veränderter 
Organismen, zu respektieren und zu 
wahren;

Or. hr

Änderungsantrag 571
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Marielle de Sarnez

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen 
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und
SPS-Abkommen anzuwenden sowie die
gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Normen und 
Verfahren zu achten; vor allem auf die
Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das Recht 
beider Parteien anzuerkennen, das Risiko 
in dem Umfang zu managen, den die 
jeweilige Partei für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen für angemessen erachtet; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
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etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu
respektieren und wahren;

beider Parteien, wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU, zu achten und 
wahren;

Or. fr

Änderungsantrag 572
Sorin Moisă, Pedro Silva Pereira, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die ersten 
Ziele die Verbesserung der Transparenz 
und Offenheit, die Intensivierung des 
Dialogs zwischen den Regulierungsstellen 
und die Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
sind; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das
Risikomanagement nach Maßgabe des für 
den Schutz der Gesundheit und des Lebens
von Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Beseitigung oder erhebliche 
Verringerung übermäßig belastender 
SPS-Maßnahmen und damit verbundener 
Einfuhrverfahren hinzuarbeiten; 
insbesondere dafür zu sorgen, dass die
Vorabgenehmigungen, verpflichtenden 
Protokolle oder Freigabekontrollen im 
Vorfeld nicht als dauerhafte 
Einfuhrmaßnahme eingesetzt werden; 
eine Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen zu 
erzielen; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das Risiko in dem 
Umfang zu managen, den die jeweilige 
Partei für den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen für angemessen erachtet; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU zu achten und 
wahren;

Or. en
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Änderungsantrag 573
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; die Auflage aufzunehmen, 
dass die von jeder Partei eingeführten 
Maßnahmen auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und internationalen 
Normen oder wissenschaftlichen 
Risikobewertungen beruhen müssen und 
gleichzeitig das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risiko in dem Umfang 
zu managen, den die jeweilige Partei für 
den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachtet; die Befindlichkeiten 
und grundlegenden Werte beider Parteien
zu achten und wahren;

Or. en

Änderungsantrag 574
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das 
Recht beider Parteien anzuerkennen, – wie 
im Konzept „Vom Erzeuger zum 
Verbraucher“ dargelegt – das Risiko in 
dem Umfang zu managen, den die 
jeweilige Partei für den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen für angemessen erachtet; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien zu achten und wahren,
darunter das Vorsorgeprinzip der EU und 
das Recht beider Parteien, bei 
Beschlüssen über die Lebensmittelpolitik 
nicht nur die Risikobewertung, sondern 
auch andere legitime Faktoren zu
berücksichtigen; zu garantieren, dass 
beide Parteien auf zentraler und auf 
nicht-zentraler Ebene weiterhin das Recht 
haben, in den Bereichen Kosmetika, 
Chemikalien, 
Schädlingsbekämpfungsmittel und GVO 
einen gefahrenbasierten Ansatz zu 
verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 575
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-Maßnahmen 
und SPS-Maßnahmen auf den wesentlichen 
Grundsätzen der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen aufbauen; dafür zu 
sorgen, dass die ersten Ziele die 
Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen 
sind; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das 
Risikomanagement nach Maßgabe des für 
den Schutz der Gesundheit und des Lebens 
von Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-Maßnahmen 
und SPS-Maßnahmen auf den wesentlichen 
Grundsätzen der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen aufbauen; dafür zu 
sorgen, dass die ersten Ziele die 
Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen 
sind; bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das 
Risikomanagement nach Maßgabe des für 
den Schutz der Gesundheit und des Lebens 
von Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben;

Or. de

Änderungsantrag 576
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das 
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Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

Recht beider Parteien anzuerkennen, das
Risiko in dem Umfang zu managen, den 
die jeweilige Partei für den Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachtet; die Befindlichkeiten 
und grundlegenden Werte beider Parteien
und vor allem das Vorsorgeprinzip der EU
zu achten und wahren; die Vorschriften 
auszuschließen, die es der EU und ihren 
Mitgliedstaaten möglicherweise de facto 
erschweren könnten, über den kleinsten 
gemeinsamen Nenner internationaler 
Instrumente hinauszugehen;

Or. en

Änderungsantrag 577
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen 
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 

(ii) dafür zu sorgen, dass die
Verhandlungen über die Übereinkommen 
der WTO über SPS und TBT 
hinausgehen; vor allem auf die
Verbesserung der Transparenz, Kohärenz
und Offenheit, die gegenseitige 
Anerkennung, den Austausch bewährter 
Verfahren, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und die 
Stärkung der Zusammenarbeit der 
internationalen Normenorganisationen
hinzuarbeiten und gleichzeitig alle 
unnötigen Hemmnisse für Handel und 
Investitionen zu beseitigen und dafür zu 
sorgen, dass die Regulierungsstellen 
verhältnismäßige Maßnahmen auf der 
Grundlage von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und internationalen 
Normen schaffen; bei den Verhandlungen 
über SPS- und TBT-Maßnahmen das 
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etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu 
respektieren und wahren;

Recht beider Parteien anzuerkennen, das
Risiko in dem Umfang zu managen, den 
die jeweilige Partei für den Schutz des 
Lebens und der Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachtet, und dabei 
vollständig die Rechtsrahmen beider 
Parteien zu achten;

Or. en

Änderungsantrag 578
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) dafür zu sorgen, dass TBT-
Maßnahmen und SPS-Maßnahmen auf 
den wesentlichen Grundsätzen der 
multilateralen TBT- und SPS-Abkommen
aufbauen; dafür zu sorgen, dass die
ersten Ziele die Verbesserung der 
Transparenz und Offenheit, die 
Intensivierung des Dialogs zwischen den 
Regulierungsstellen und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen sind; bei den 
Verhandlungen über SPS- und TBT-
Maßnahmen das Recht beider Parteien 
anzuerkennen, das Risikomanagement 
nach Maßgabe des für den Schutz der 
Gesundheit und des Lebens von 
Menschen, Tieren und Pflanzen für 
angemessen erachteten Umfangs zu 
betreiben; die Befindlichkeiten und 
grundlegenden Werte beider Parteien, wie 
etwa das Vorsorgeprinzip der EU, zu
respektieren und wahren;

(ii) bei den Verhandlungen über SPS-
und TBT-Maßnahmen die wesentlichen
Grundsätze der multilateralen TBT- und 
SPS-Abkommen anzuwenden; vor allem 
auf die Verbesserung der Transparenz und 
Offenheit, die Intensivierung des Dialogs 
zwischen den Regulierungsstellen und den 
Interessenträgern und die Stärkung der 
Zusammenarbeit der internationalen 
Normenorganisationen hinzuarbeiten; bei 
den Verhandlungen über SPS- und
TBT-Maßnahmen das Recht beider 
Parteien anzuerkennen, das Risiko in dem 
Umfang zu managen, den die jeweilige 
Partei für den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen, Tieren und 
Pflanzen für angemessen erachtet; die 
Befindlichkeiten und grundlegenden Werte 
beider Parteien wie etwa das 
Vorsorgeprinzip der EU zu achten und 
wahren und die Verpflichtungen 
einzugehen, das Vorsorgeprinzip, das eine 
Bedingung für die Annahme der TTIP ist,
zu achten;

Or. en
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Änderungsantrag 579
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iia) darauf zu bestehen, dass das 
Vorsorgeprinzip eines der grundlegenden 
Prinzipien der europäischen Umwelt-, 
Gesundheits-, und 
Verbraucherschutzpolitik ist, nach der 
frühzeitig und vorausschauend gehandelt 
wird, um Gefahren für die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen oder 
Belastungen der Umwelt zu vermeiden; 
sicherzustellen, dass die Verhandlungen 
nicht dazu führen, dass das in der EU 
geltende Vorsorgeprinzip insbesondere in 
den Bereichen des Umwelt-, 
Gesundheits-, Lebensmittel- und 
Verbraucherschutzes aufgeweicht wird;

Or. en

Änderungsantrag 580
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iia) die Gewährleistung und den Schutz 
des Rechts der EU, Rechtsvorschriften zur 
Etikettierung und Kennzeichnung zu 
erlassen, zu stärken, was aus dem 
Blickwinkel der Rückverfolgbarkeit und 
des Verbraucherschutzes betrachtet und 
nicht als technisches Handelshemmnis 
angesehen werden sollte; dafür zu sorgen, 
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dass die Fähigkeit der EU, die 
Rückverfolgung von Lebensmitteln und 
die Verbraucherinformation durch den 
Erlass von Vorschriften über die 
Ursprungskennzeichnung, die 
Kennzeichnung des 
Produktionsverfahrens oder andere 
Formen der Lebensmittelkennzeichnung 
sicherzustellen, keineswegs durch die 
TTIP untergraben wird;

Or. en

Änderungsantrag 581
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iib) die Ansicht zu verteidigen, dass die 
bestehenden rechtlichen Unterschiede 
häufig auf verschiedene kulturelle und 
politische Ansätze zurückzuführen sind 
und dass sie oft mehr wert sind als die 
Kosten, die sie als nichttarifäre 
Handelshemmnisse verursachen; darauf 
hinzuweisen, dass die Bewältigung der 
Folgen der Deregulierung äußerst 
kostspielig für die öffentlichen Haushalte 
sein können;

Or. en

Änderungsantrag 582
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(iib) dafür zu sorgen, dass die 
Angleichung der regulatorischen 
Vorgaben im Bereich Tierschutz darauf 
abzielt, die Standards auf das Höchstmaß 
anzuheben, anstatt sie zu verringern und 
Tierschutznormen in der Produktion als 
Bedingung für die Einfuhr von Waren in 
die EU aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 583
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iic) darauf hinzuweisen, dass die breite 
Mehrheit der Bevölkerung der 
EU-Mitgliedstaaten den Anbau, die 
Einfuhr und die Verarbeitung von 
gentechnisch veränderter Organismen 
(GVO) entschieden ablehnt;

Or. en

Änderungsantrag 584
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iid) sicherzustellen, dass aus Gründen 
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des Verbraucher- und 
Gesundheitsschutzes für den Agrarsektor 
besondere Regelungen erarbeitet werden, 
gemäß denen die Einfuhr bestimmter 
Produkte in die EU nicht zugelassen ist, 
insbesondere aller Produkte, die nicht der 
EU-Kennzeichnungsrichtlinie 
entsprechen, Produkte, die aus GVO 
bestehen oder daraus hergestellt werden, 
Tiere, die mit Wachstumshormonen 
behandelt wurden, Lebensmitteln von 
geklonten Tieren sowie Lebensmittel, die 
mit Substanzen behandelt wurden, die in 
der EU verboten sind oder verboten 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 585
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iie) darauf hinzuweisen, dass die 
Agrobiodiversität die Grundlage für die 
Produktion von Nahrungsmitteln 
darstellt, und sicherzustellen, dass 
Handelsabkommen weder zu einer 
Einschränkung von altem Saatgut oder 
einer Verarmung unserer traditionellen 
Kulturpflanzen noch zu einer 
Behinderung der qualitativ hochwertigen 
und ökologisch ausgerichteten 
Landwirtschaft führen;

Or. en

Änderungsantrag 586
Helmut Scholz
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im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii f (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iif) eine unabhängige Studie zur 
Bewertung der möglichen Folgen eines 
Handelsabkommens mit den USA für 
familiengeführte landwirtschaftliche 
Betriebe in der EU, die EU-Agrarpolitik, 
die Lebensmittelsicherheit, die 
Rückverfolgung von Lebensmitteln und 
Erzeugnissen und die Umwelt in Auftrag 
zu geben;

Or. en

Änderungsantrag 587
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii g (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iig) dafür zu sorgen, dass aus allen 
horizontalen Kapiteln und allen 
sektorspezifischen Anhängen des 
TTIP-Abkommens jegliche 
Bestimmungen entfernt werden, die die 
Regulierung von Chemikalien und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln betreffen 
oder die sich auf den integrierten Ansatz 
der EU in Bezug auf 
Lebensmittelsicherheit auswirken, 
darunter die EU-Rechtsvorschriften über 
GVO und Hormone sowie zukünftig 
erforderliche Rechtsvorschriften wie etwa 
Rechtsvorschriften zu Lebensmitteln, die 
endokrine Substanzen enthalten;
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Or. en

Änderungsantrag 588
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt ii h (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iih) das Konzept der EU „Vom Erzeuger 
zum Verbraucher“ für die 
Lebensmittelhygiene gut zu schützen, 
demzufolge im Verlauf der gesamten 
Produktionskette eine gute Hygienepraxis 
angewendet werden muss, um die 
Sicherheit der an die Endverbraucher 
verkauften Lebensmittel zu gewährleisten; 
abzulehnen, dass Aufgaben der 
Lebensmittelüberwachung an private 
Wirtschaftsteilnehmer übertragen 
werden; an dem Standpunkt zu dem 
Streitpunkt festzuhalten, dass ein 
Lebensmittelsystem, das sich auf 
Sicherheitskontrollen durch Dritte stützt, 
nicht als gleichwertig zu einem System 
angesehen werden kann, das auf 
öffentlichen unabhängigen Kontrollen 
basiert;

Or. en

Änderungsantrag 589
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
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Zusammenarbeit der Förderung bilateraler
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen ausschließlich mittels 
verstärktem Informationsaustausch den 
Vorzug zu geben und die Annahme, 
Stärkung und zeitnahe Umsetzung 
internationaler Instrumente auf der
Grundlage von erfolgreichen 
internationalen Erfahrungen wie 
beispielsweise mit den ISO-Normen oder 
dem Weltforum für die Harmonisierung 
der Regelungen für Kraftfahrzeuge
(WP.29) der VN-Wirtschaftskommission 
für Europa (UNECE) zu fördern;
festzuschreiben, dass bei der 
vorausgehenden Folgenabschätzung für 
den Rechtsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; zurückhaltend und vorsichtig mit 
der Möglichkeit zur Förderung 
regulatorischer Vereinbarkeit umzugehen 
und ohne dadurch legitime regulatorische 
und politische Ziele zu beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 590
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
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Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele oder Kompetenzen zu 
beeinträchtigen;

Or. de

Änderungsantrag 591
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente auf der Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder der VN-Wirtschaftskommission für 
Europa (UNECE) insbesondere im 
Bereich der neuen Technologien zu 
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Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, 
dass bei der vorausgehenden 
Folgenabschätzung für den 
Regulierungsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit 
zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

fördern; 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, um festzustellen, ob die 
EU-Vorschriften einen vergleichbaren 
Schutz wie die Vorschriften der 
Vereinigten Staaten bieten; ist der 
Ansicht, dass dies ein weiterer Schritt zur 
vollständigen Angleichung der 
Vorschriften in diesem Bereich und in 
anderen Bereichen sein muss;

Or. en

Änderungsantrag 592
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente auf der Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; erkennt an, dass 
Normen für den Einfuhr und die Ausfuhr 
von Waren für beide Seiten wichtig sind, 
und fordert die amerikanischen und 
europäischen Normungsgremien 
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festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

nachdrücklich auf, zugunsten der 
europäischen und amerikanischen 
Wettbewerbsfähigkeit auf gemeinsame 
Normen und die gegenseitige 
Anerkennung von Normen hinzuarbeiten 
und gleichzeitig hohe Standards in den 
Bereichen Sicherheit und 
Verbraucherschutz beizubehalten; 
festzuschreiben, dass bei der 
vorausgehenden Folgenabschätzung für 
den Rechtsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit zur 
Förderung regulatorischer Vereinbarkeit 
umzugehen und ohne dadurch legitime 
regulatorische und politische Ziele zu 
beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 593
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente auf der Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
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wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Rechtsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher, die Umwelt und die 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern
abgeschätzt und priorisiert werden;
vorsichtig mit der Möglichkeit zur 
Förderung regulatorischer Vereinbarkeit 
umzugehen und ohne dadurch legitime 
regulatorische und politische Ziele zu 
beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 594
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
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(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele und Kompetenzen der 
Gesetzgeber auf beiden Seiten des 
Atlantiks zu beeinträchtigen;

Or. de

Änderungsantrag 595
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, 
dass bei der vorausgehenden 
Folgenabschätzung für den 
Regulierungsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler 
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern;
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Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit 
zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

Or. de

Änderungsantrag 596
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die 
Folgen für die Verbraucher und die 
Umwelt abgeschätzt werden; vorsichtig 
mit der Möglichkeit zur Förderung 
regulatorischer Vereinbarkeit umzugehen 

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente auf der Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Rechtsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, die Methodik 
der EU vollständig angewendet wird, 
wonach vorrangig die sozialen Rechte, 
Menschenrechte und Umweltfolgen 
berücksichtigt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
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und ohne dadurch legitime regulatorische 
und politische Ziele zu beeinträchtigen;

dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 597
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Regulierungsakt, wie in den 
horizontalen Bestimmungen zur 
regulatorischen Zusammenarbeit 
festgelegt, neben den Auswirkungen auf 
Handel und Investitionen auch die Folgen 
für die Verbraucher und die Umwelt 
abgeschätzt werden; vorsichtig mit der 
Möglichkeit zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen den Vorzug zu geben, 
was insbesondere in den Bereichen neue 
Technologien und Dienstleistungen wie 
etwa elektrische Fahrzeuge, intelligente 
Netze, Nanotechnologien und 
umweltverträgliche Waren dazu beitragen 
könnte, gemeinsame Definitionen zu 
entwickeln und unnötige Unterschiede in 
der Zukunft zu vermeiden; dies mittels 
verstärktem Informationsaustausch zu 
verwirklichen und die Annahme, Stärkung 
und zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente auf der Grundlage von 
erfolgreichen internationalen Erfahrungen 
wie beispielsweise mit den ISO-Normen 
oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der
VN-Wirtschaftskommission für Europa
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, dass 
bei der vorausgehenden Folgenabschätzung 
für den Rechtsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit zur 
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Förderung regulatorischer Vereinbarkeit 
umzugehen und ohne dadurch legitime 
regulatorische und politische Ziele zu 
beeinträchtigen;

Or. en

Änderungsantrag 598
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Vertragswerke auf Grundlage von 
erfolgreichen internationalen 
Erfahrungen wie beispielsweise mit den 
ISO-Normen oder dem Weltforum für die 
Harmonisierung der Regelungen für 
Kraftfahrzeuge (WP.29) der VN-
Wirtschaftskommission für Europa 
(UNECE) zu fördern; festzuschreiben, 
dass bei der vorausgehenden 
Folgenabschätzung für den 
Regulierungsakt, wie in den horizontalen 
Bestimmungen zur regulatorischen 
Zusammenarbeit festgelegt, neben den 
Auswirkungen auf Handel und 
Investitionen auch die Folgen für die 
Verbraucher und die Umwelt abgeschätzt 
werden; vorsichtig mit der Möglichkeit 
zur Förderung regulatorischer 
Vereinbarkeit umzugehen und ohne 
dadurch legitime regulatorische und 
politische Ziele zu beeinträchtigen;

(iii) im Hinblick auf das Kapitel zur 
horizontalen regulatorischen 
Zusammenarbeit der Förderung bilateraler 
Zusammenarbeit zwischen 
Regulierungsstellen mittels verstärktem 
Informationsaustausch den Vorzug zu 
geben und die Annahme, Stärkung und 
zeitnahe Umsetzung internationaler
Instrumente zu fördern und dabei das 
Subsidiaritätsprinzip auf der Grundlage 
eines Mechanismus zur spezifischen und 
ständigen regulatorischen und 
konsultatorischen Zusammenarbeit, 
wodurch die Schaffung eines lebendigen 
Abkommens sichergestellt wird, 
vollständig umzusetzen;
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Or. en

Änderungsantrag 599
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiia) einen ehrgeizigen und wirksamen 
Mechanismus für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Kongress der Vereinigten 
Staaten und dem Europäischen 
Parlament einzurichten, mit dem ein 
höchstmöglicher gemeinsamen Standard 
geschaffen und unbeabsichtigten 
Unterschieden zwischen künftigen 
Standards in Schlüsselbereichen 
entgegengewirkt werden soll; in 
sämtlichen internationalen Foren hohe 
gemeinsame Standards zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 600
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiia) sicherzustellen, dass in dem Kapitel 
zur regulatorischen Zusammenarbeit 
klare und unmissverständliche Sprache 
verwendet wird, damit keine Art der 
regulatorischen Zusammenarbeit 
eingesetzt wird, um legitime und 
demokratische Beschlussfassungsprozesse 
zu umgehen, das Schutzniveau der 
europäischen Bürger herabzusetzen oder 
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die Gesetzgeber davon abzuhalten, sich 
für das öffentliche Interesse einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 601
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iiib) sich dem Vorschlag für jegliche 
institutionalisierte Form der umfassenden 
regulatorischen Zusammenarbeit zu 
widersetzen, die dem Handels- und 
Investitionspartner sowie Konzernen in 
der prälegislativen oder legislativen Phase 
des Gesetzgebungsverfahrens der EU oder 
der USA, der Mitgliedstaaten oder 
Bundesstaaten und der kommunalen und 
regionalen Gebietskörperschaften ein 
privilegiertes Mitspracherecht bzw. die 
Möglichkeit zugestehen würde, durch die 
Forderung nach einer Analyse der Folgen 
von Rechtsvorschriften auf den Handel 
und Investitionen 
Gesetzgebungsverfahren aufzuschieben 
oder zu einzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 602
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der entfällt



PE552.129v01-00 54/63 AM\1055773DE.doc

DE

zukünftigen 
Regulierungszusammenarbeit klar zu 
definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit 
fundamentalen Normen und Vorschriften 
verbunden sind und nicht verändert 
werden sollten;

Or. de

Änderungsantrag 603
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen 
Regulierungszusammenarbeit klar zu 
definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit 
fundamentalen Normen und Vorschriften 
verbunden sind und nicht verändert 
werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 604
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
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technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
fundamentalen Normen und Vorschriften 
verbunden sind und nicht verändert werden 
sollten;

technische Handelshemmnisse und
doppelte oder redundante 
Verwaltungslasten und Formalitäten 
betreffen und welche mit entscheidenden
Normen und Vorschriften verbunden sind 
und nicht verändert werden sollten;

Or. fr

Änderungsantrag 605
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
fundamentalen Normen und Vorschriften 
verbunden sind und nicht verändert 
werden sollten;

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
entscheidenden Normen und Vorschriften 
verbunden sind;

Or. en

Änderungsantrag 606
Wim van de Camp

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
fundamentalen Normen und Vorschriften 

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
entscheidenden Normen und Vorschriften 
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verbunden sind und nicht verändert werden 
sollten;

verbunden sind und nicht verändert werden 
sollten; auch Homologationsprüfungen 
für Kraftfahrzeuge einzubeziehen;

Or. en

Änderungsantrag 607
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
fundamentalen Normen und Vorschriften 
verbunden sind und nicht verändert werden 
sollten;

(iv) im Zusammenhang mit der 
zukünftigen Regulierungszusammenarbeit 
klar zu definieren, welche Maßnahmen 
technische Handelshemmnisse und 
redundante Verwaltungslasten und 
Formalitäten betreffen und welche mit
entscheidenden Normen und Vorschriften
oder mit Verfahren, die einem politischen 
Ziel dienen, verbunden sind und nicht 
verändert werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 608
Gérard Deprez, Louis Michel, Frédérique Ries

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) dafür zu sorgen, dass die 
europäischen Staaten durch die vom 
Gremium für die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen, das für die 
Festlegung zukünftiger gemeinsamer 
Standards zuständig ist, gefassten 
Beschlüsse nicht davon abgehalten 
werden, höhere Standards festzulegen;
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Or. fr

Änderungsantrag 609
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt iv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) Informationen darüber 
bereitzustellen, wie sich Abkommen, die 
zwischen den Vereinigten Staaten oder 
der EU und Drittstaaten abgeschlossen 
wurden, auf die 
Regulierungszusammenarbeit auswirken 
könnten, und insbesondere zu 
verdeutlichen, wie sich diese Abkommen, 
gegenseitig beeinflussen, wenn sie 
vergleichbare Formen der 
Regulierungszusammenarbeit vorsehen;

Or. en

Änderungsantrag 610
David Martin, Maria Arena, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Emmanuel Maurel, 
Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Goffredo Maria Bettini, Victor 
Boștinaru, Nicola Danti, Agnes Jongerius, Costas Mavrides, Pedro Silva Pereira, Marita 
Ulvskog, Martina Werner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
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Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss, um zu verhindern, dass eine 
der Parteien von einem Vetorecht 
Gebrauch macht, bevor von der anderen 
Partei ein offizieller 
Regulierungsvorschlag vorgelegt wurde;
die Rolle, die Zusammensetzung und den 
rechtlichen Status des Rates für die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
festzulegen, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass jede direkte und verpflichtende 
Anwendung seiner Empfehlungen einen 
Verstoß gegen die in den Verträgen 
festgelegten Rechtsetzungsverfahren 
bedeuten würde; sicherzustellen, dass die 
Fähigkeit der nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden, die Rechtsvorschriften 
für ihre Politik selbst festzulegen, 
insbesondere im Bereich Sozial- und 
Umweltpolitik vollständig gewahrt wird;

Or. en

Änderungsantrag 611
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks unter Berücksichtigung der 
legislativen Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten der Union sowie der 
Regionen mit Gesetzgebungskompetenz
sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
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Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

Or. it

Änderungsantrag 612
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss; schlägt in diesem 
Zusammenhang vor, dass die 
geringfügigen Aktualisierungen der 
Partnerschaft, mit dem Ziel, bei Bedarf 
bestimmte Aspekte zu korrigieren, einer 
demokratischen und parlamentarischen 
Kontrolle unterzogen werden;

Or. fr

Änderungsantrag 613
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten bei den 
Konsultationen, die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

(v) voll und ganz die etablierten
regulatorischen und demokratischen 
Beschlussfassungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine ausgewogene 
Einbeziehung der Beteiligten
(insbesondere der nichtstaatlichen 
Organisationen) bei den Konsultationen, 
die zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 614
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren,
während gleichzeitig auf eine 
ausgewogene Einbeziehung der Beteiligten
bei den Konsultationen, die zur 
Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, 
geachtet werden muss;

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren,
und gleichzeitig für größtmögliche 
Transparenz und die Einbeziehung aller 
relevanten Beteiligten sorgen;
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Or. en

Änderungsantrag 615
Eleonora Forenza

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig auf eine 
ausgewogene Einbeziehung der 
Beteiligten bei den Konsultationen, die 
zur Entwicklung eines 
Regulierungsvorschlags gehören, geachtet 
werden muss;

(v) voll und ganz die etablierten 
Regulierungssysteme beiderseits des 
Atlantiks sowie die Rolle des Europäischen 
Parlaments im Beschlussfassungsverfahren 
der EU und sein Kontrollrecht über die 
Regulierungsprozesse der EU bei der 
Schaffung des Rahmenwerks für die 
künftige Zusammenarbeit zu respektieren, 
während gleichzeitig darauf geachtet 
werden muss, dass im Rahmen der 
regulatorischen Zusammenarbeit den 
Unternehmen und Beteiligten zur 
Wahrnehmung ihrer Interessen kein 
bevorrechtigter Zugang zu 
Entscheidungsträgern und keine 
bevorzugte beratende Funktion zuteil 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 616
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(va) das Recht jeder Partei anzuerkennen, 
nicht auf transatlantischer Ebene 
zusammenzuarbeiten, wenn dies als 
unnötig oder unangemessen erachtet 
wird; die Art des Mechanismus für die 
Zusammenarbeit so wie beim 
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umfassenden Wirtschafts- und 
Handelsabkommen (CETA) als freiwillig 
definieren;

Or. en

Änderungsantrag 617
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(va) unmittelbar Maßnahmen zu 
ergreifen, um insbesondere 
sicherzustellen, dass die in der 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 12. März 2014 zu dem 
Überwachungsprogramm der Nationalen 
Sicherheitsagentur der Vereinigten 
Staaten, den Überwachungsbehörden in 
mehreren Mitgliedstaten und den 
entsprechenden Auswirkungen auf die 
Grundrechte der EU-Bürger und die 
transatlantischen Zusammenarbeit im 
Bereich Justiz und Inneres enthaltenen 
Empfehlungen für die Entwicklung einer 
europaweiten Strategie zur Schaffung von 
Unabhängigkeit im IT-Bereich und einer 
Cybersicherheitsstrategie der EU 
umgesetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 618
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(vb) dafür zu sorgen, dass 
Verschlüsselungsstandards oder deren 
Zertifizierung von der TTIP 
ausgenommen werden, da damit kein 
wirtschaftlicher Nutzen, sondern 
potenziell schwerwiegende wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Einbußen 
verbunden wären;

Or. en

Änderungsantrag 619
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt v c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vc) sicherzustellen, dass eine umfassende 
und eindeutige horizontale Klausel 
aufgenommen werden sollte, durch die 
die EU-Vorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten vollständig aus 
dem Abkommen ausgenommen werden, 
und zwar ohne jegliche Bedingung, dass 
die Klausel mit anderen Teilen eines 
jeglichen Handelsabkommens im 
Einklang stehen muss;

Or. en


