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Änderungsantrag 620
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d

Entschließungsantrag Geänderter Text

d) im Hinblick auf die Regeln: entfällt

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und 
Disziplinierungen unter anderem in 
Bezug auf nachhaltige Entwicklung, 
Energie, KMU, Investitionen und 
geistiges Eigentum zu verknüpfen;
(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sollte auch Regeln über die 
soziale Verantwortung von Unternehmen 
auf der Grundlage der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und eine 
klar strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;
(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung begrenzt sind, sondern in 
gleichem Maße auch in andere Bereiche 
des Abkommens wie Investitionen, 
Handel mit Dienstleistungen, 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
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und öffentliches Beschaffungswesen 
einbezogen werden;
(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten 
Erfahrungen des Freihandelsabkommens 
zwischen der EU und Korea und der 
bewährten und effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;
(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang 
zu Informationen und Beratung gemäß 
der europäischen Betriebsratsrichtlinie 
haben;
(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;
(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten 
Möglichkeiten sondieren, Gas- und 
Ölexporte zu erleichtern, so dass in einem 
künftigen TTIP-Abkommen sämtliche 
zwischen den beiden Handelspartnern 
bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für 
Energie abgeschafft werden können und 
so eine Diversifizierung der 
Energiequellen unterstützt werden kann;
(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung 
von Energiequellen selbst zu regeln, 
durch ein Abkommen unberührt bleibt, 
dass aber Nichtdiskriminierung gilt, 
sobald über die Nutzung befunden wurde; 
der Zugang zu Rohstoffen sowie zur 
Energie sollte Unternehmen aus der EU 
und den USA ebenfalls 
diskriminierungsfrei gewährt werden, und 
Qualitätsstandards für Energieprodukte 
müssen eingehalten werden;
(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren 
und Dienstleistungen unterstützt werden, 
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und so das beträchtliche Potential 
ökologischer und wirtschaftlicher Vorteile 
genutzt wird, das die transatlantische 
Wirtschaft bietet;
(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die 
Entwicklung gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem 
auf beiden Seiten bestehende Standards 
stets berücksichtigt und eingehalten 
werden;
(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für 
europäische KMU enthält, zum Beispiel 
durch die Abschaffung der doppelten 
Zertifizierung, durch die Schaffung eines 
webbasierten Informationssystems über 
die verschiedenen Regulierungen, durch 
die Einführung von „Fast-track-
Verfahren“ an der Grenze oder durch die 
Abschaffung von bestimmten 
Spitzenzollsätzen, die noch immer 
existieren; es sollten Mechanismen für 
beide Seiten geschaffen werden, um 
gemeinsam daran zu arbeiten, die 
Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;
(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;
(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den 
Investitionsschutz sich auf die Zeit nach 
einer Niederlassung beschränken und 
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ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben; 
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten 
präzise festgelegt werden; freier 
Kapitaltransfer sollte in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der EU-Verträge 
sein, und es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;
(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten;
(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel 
über das Recht des geistigen Eigentums 
(IPR) enthält, in dem der Schutz von 
genau und klar definierten Bereichen des 
IPR geregelt wird, einschließlich des 
verstärkten Schutzes und verstärkter 
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die 
bestehende Flexibilität im 
Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS) insbesondere im 
Bereich öffentliche Gesundheit weiterhin 
bestätigt werden sollte;
(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
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Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

Or. fr

Änderungsantrag 621
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Einleitung

Entschließungsantrag Geänderter Text

(d) im Hinblick auf die Regeln: (d) im Hinblick auf den 
Regelungsrahmen:

Or. en

Änderungsantrag 622
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Grundsätzen unter anderem in Bezug auf 
nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, 
Energie, KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

Or. en

Änderungsantrag 623
Bendt Bendtsen
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Vorschriften unter anderem in Bezug auf 
nachhaltige Entwicklung, Energie,
Arzneimittel, KMU, Investitionen und 
geistiges Eigentum zu verknüpfen;

Or. en

Änderungsantrag 624
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und 
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und 
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU und Investitionen zu verknüpfen;

Or. de

Änderungsantrag 625
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und

(i) davon abzusehen, über Marktzugang, 
Regulierungszusammenarbeit und die 
Schaffung von Regeln und Vorschriften 
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Disziplinierungen unter anderem in 
Bezug auf nachhaltige Entwicklung, 
Energie, KMU, Investitionen und 
geistiges Eigentum zu verknüpfen;

zusammen zu verhandeln, da jede dieser 
drei Säulen einer anderen Logik folgt und 
eigene Empfindlichkeiten aufweist;

Or. en

Änderungsantrag 626
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Vorschriften, unter anderem, jedoch nicht 
ausschließlich, in Bezug auf Themen wie
nachhaltige Entwicklung, Energie, KMU, 
Investitionen und geistiges Eigentum zu 
verknüpfen;

Or. en

Änderungsantrag 627
David Borrelli, Tiziana Beghin

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i

Entschließungsantrag Geänderter Text

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Disziplinierungen unter anderem in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung, Energie, 
KMU, Investitionen und geistiges 
Eigentum zu verknüpfen;

(i) die Verhandlungen über Marktzugang 
und Regulierungszusammenarbeit mit der 
Schaffung von ambitionierten Regeln und
Vorschriften unter anderem in Bezug auf 
nachhaltige Entwicklung, Energie, KMU, 
Investitionen, Transparenz bei staatlicher 
Unterstützung, Preisabsprachen, 
Missbrauch einer marktbeherrschenden 
Stellung, Wettbewerb zwischen 
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Privatunternehmen und staatseigenen 
oder staatlich kontrollierten Unternehmen 
und geistiges Eigentum zu verknüpfen;

Or. en

Änderungsantrag 628
Lola Sánchez Caldentey

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) die im Rahmen der Vereinten 
Nationen zugesagten Verpflichtungen 
und die Handelsverpflichtungen anderer 
einschlägiger internationaler 
Organisationen einzuhalten, insbesondere 
hinsichtlich der Menschenrechte, der 
Rechte der Frau, der Arbeitnehmerrechte, 
der Rechte der indigenen Völker und des 
Schutzes der Umwelt, die über die 
Interessen von Konzernen und 
Privatinteressen zu stellen sind;

Or. en

Änderungsantrag 629
Eleonora Forenza

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ia) sicherzustellen, dass das Niveau der 
Sozial- und Arbeitsstandards, der 
Verbraucherschutz und der Schutz der 
öffentlichen Gesundheit, der Schutz der 
Umwelt, wozu auch die Regeneration 
unserer natürlichen Ressourcen gehört, 
der Tierschutz, die 
Lebensmittelsicherheitsstandards und die 
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ökologisch nachhaltige Landwirtschaft, 
der Zugang zu Informationen und die 
Kennzeichnung, die Bereiche Kultur und 
Medizin, die Finanzmarktregulierung 
sowie der Datenschutz, die Netzneutralität 
und andere digitale Rechte weiterhin 
geachtet und nicht auf den kleinsten 
gemeinsamen Nenner 
„herabharmonisiert“ werden;

Or. en

Änderungsantrag 630
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung,
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sollte auch Regeln über die 
soziale Verantwortung von Unternehmen 
auf der Grundlage der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und eine 
klar strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung darauf abzielt, 
die Förderung menschenwürdiger Arbeit 
durch die wirksame nationale Umsetzung 
der zentralen Arbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO)
im Sinne der IAO-Erklärung von 1998 
über die grundlegenden Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit sowie der
einschlägigen multilateralen
Umweltübereinkünfte zu unterstützen und 
die Zusammenarbeit bei 
handelsbezogenen Aspekten der 
nachhaltigen Entwicklung zu verbessern;

Or. en
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Änderungsantrag 631
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen müssen auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung muss auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 632
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 

(ii) sicherzustellen, dass in dem Kapitel 
nachhaltige Entwicklung betont wird, dass 
die EU und die USA die gleichen umwelt-, 
sozial- und arbeitspolitischen Ziele 
haben; dies gilt auch, wenn der rechtliche 
Status der jeweiligen internationalen
Übereinkommen unterschiedlich ist;
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Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sollte auch Regeln über die 
soziale Verantwortung von Unternehmen 
auf der Grundlage der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und eine 
klar strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 633
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung,
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Verpflichtung 
zur Umsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Or. de



PE552.130v01-00 14/126 AM\1055775DE.doc

DE

Änderungsantrag 634
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung verbindlich und 
durchsetzbar ist und auf die umfassende 
und wirksame Ratifizierung, Umsetzung 
und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 635
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel (ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
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nachhaltige Entwicklung auf die
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

nachhaltige Entwicklung auf die
Bekräftigung der Verpflichtung der 
Parteien zu gemeinsamen zentralen 
Prinzipien, die sich aus den acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihrem 
Inhalt, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie den wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünften 
ergeben, abzielt; die Bestimmungen sollten 
auf die Verbesserung des Schutzniveaus 
der Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
sollte auch Regeln über die soziale 
Verantwortung von Unternehmen auf der 
Grundlage der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und eine klar 
strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

(Die Kommission schlägt in ihrem 
Positionspapier zum Handel und zur 
nachhaltigen Entwicklung weniger strenge 
Bestimmungen vor. Es ist Vorsicht dabei 
geboten, die USA zu verpflichten, alle 
Übereinkommen der IAO zu ratifizieren, da 
es sich für sie hierbei wahrscheinlich um 
ein nicht verhandelbares Thema für 
handelt.)

Or. en

Änderungsantrag 636
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 

(ii) es zu einer Voraussetzung für die 
Unterzeichnung eines Abkommens zu 
machen, dass das Kapitel nachhaltige 
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Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft
enthalten;

Entwicklung auf die umfassende und 
wirksame Ratifizierung, Umsetzung und 
Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 637
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung,
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Umsetzung und 
Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
weitere Verbesserung des Schutzniveaus 
der Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
sollte auch Regeln über die soziale 
Verantwortung von Unternehmen auf der 
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OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Grundlage der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und einen 
klar strukturierten Dialog mit der so 
genannten Zivilgesellschaft enthalten;

Or. de

Änderungsantrag 638
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der
Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung sollte auch Regeln über die 
soziale Verantwortung von Unternehmen 
auf der Grundlage der OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen und eine 
klar strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Abkommen 
die Erarbeitung und Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften und politischen 
Maßnahmen auf dem Gebiet des Arbeits-
und Umweltrechts unterstützt und die
Berücksichtigung von der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) festgelegten 
Kernnormen und Richtgrößen fördert;
ermuntert dazu, Normen im Bereich der 
sozialen Verantwortung der Unternehmen 
(SVU) zu harmonisieren;

Or. de

Änderungsantrag 639
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

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

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte 
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der
Arbeits- und Umweltstandards
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
sollte auch Regeln über die soziale 
Verantwortung von Unternehmen auf der 
Grundlage der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und eine 
klar strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen des Kapitels nachhaltige 
Entwicklung darauf ausgerichtet sind, das 
Schutzniveau der Arbeits- und 
Umweltstandards zu sichern und zu 
fördern; fordert daher, dass die 
Verhandlungsführer ein ehrgeiziges 
Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung, dessen Ziel die Festlegung 
neuer weltweiter Maßstäbe für ein 
Handelsabkommen sein sollte, 
aufnehmen;

Or. en

Änderungsantrag 640
Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, Maria Arena, Emmanuel 
Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung verbindlich und 
durchsetzbar ist und die umfassende und 
wirksame Ratifizierung, Umsetzung und 
Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte zu 
einer Voraussetzung für das Abkommen 
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Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

macht; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

Or. en

Änderungsantrag 641
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius, Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung der acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihres 
Inhalts, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie der wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünfte
abzielt; die Bestimmungen sollten auf die 
Verbesserung des Schutzniveaus der 
Arbeits- und Umweltstandards ausgerichtet 
sein; ein ehrgeiziges Kapitel über Handel 
und nachhaltige Entwicklung sollte auch 
Regeln über die soziale Verantwortung von 
Unternehmen auf der Grundlage der 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen und eine klar strukturierte 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
enthalten;

(ii) sicherzustellen, dass das Kapitel 
nachhaltige Entwicklung auf die 
umfassende und wirksame Ratifizierung, 
Umsetzung und Durchsetzung von 
Standards, die im Einklang mit den acht 
Kernübereinkommen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) und ihrem 
Inhalt, der Agenda für menschenwürdige 
Arbeit der IAO sowie den wichtigsten 
internationalen Umweltübereinkünften 
stehen, abzielt; die Bestimmungen sollten 
auf die Verbesserung des Schutzniveaus 
der Arbeits- und Umweltstandards 
ausgerichtet sein; ein ehrgeiziges Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
sollte auch Regeln über die soziale 
Verantwortung von Unternehmen auf der 
Grundlage der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und eine klar 
strukturierte Einbeziehung der 
Zivilgesellschaft enthalten;

Or. en



PE552.130v01-00 20/126 AM\1055775DE.doc

DE

Änderungsantrag 642
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung begrenzt sind, sondern in 
gleichem Maße auch in andere Bereiche 
des Abkommens wie Investitionen, 
Handel mit Dienstleistungen, 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
und öffentliches Beschaffungswesen 
einbezogen werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 643
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige
Entwicklung begrenzt sind, sondern in 
gleichem Maße auch in andere Bereiche
des Abkommens wie Investitionen, 
Handel mit Dienstleistungen, 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
und öffentliches Beschaffungswesen 
einbezogen werden;

(iii) es ist sicherzustellen, dass die 
horizontalen Dimensionen der arbeits-
und sozialrechtlichen Bestimmungen in 
dem Kapitel zu nachhaltiger Entwicklung 
in die relevanten operativen Teile des 
Abkommens integriert werden, um ein
kohärentes und umfassendes Konzept zu 
gewährleisten;

Or. de
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Änderungsantrag 644
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel
über Handel und nachhaltige 
Entwicklung begrenzt sind, sondern in 
gleichem Maße auch in andere Bereiche
des Abkommens wie Investitionen, 
Handel mit Dienstleistungen, 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
und öffentliches Beschaffungswesen 
einbezogen werden;

(iii) sicherzustellen, dass die in einem
Kapitel festgelegten Standards in den 
anderen Kapiteln des Abkommens
beibehalten werden, und es ist darauf zu 
achten, dass Widersprüche und 
Wiederholungen zwischen den Kapiteln 
vermieden werden;

Or. en

Änderungsantrag 645
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
begrenzt sind, sondern in gleichem Maße 
auch in andere Bereiche des Abkommens 
wie Investitionen, Handel mit 
Dienstleistungen, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen und öffentliches 
Beschaffungswesen einbezogen werden;

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards und das Recht der 
nationalen, regionalen und lokalen 
staatlichen Stellen auf Regulierung nicht 
auf das Kapitel über Handel und 
nachhaltige Entwicklung begrenzt sind, 
sondern in gleichem Maße auch in andere 
Bereiche des Abkommens wie 
Investitionen, Handel mit Dienstleistungen, 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 
und öffentliches Beschaffungswesen 
einbezogen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 646
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
begrenzt sind, sondern in gleichem Maße 
auch in andere Bereiche des Abkommens 
wie Investitionen, Handel mit 
Dienstleistungen, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen und öffentliches 
Beschaffungswesen einbezogen werden;

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstandards nicht auf das 
Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung begrenzt sind, sondern in 
gleichem Maße auch in andere Bereiche 
des Abkommens wie Investitionen, Handel 
mit Dienstleistungen, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen und öffentliches 
Beschaffungswesen einbezogen werden;

Or. es

Änderungsantrag 647
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
begrenzt sind, sondern in gleichem Maße 
auch in andere Bereiche des Abkommens 
wie Investitionen, Handel mit 
Dienstleistungen, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen und öffentliches 
Beschaffungswesen einbezogen werden;

(iii) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards nicht auf das Kapitel 
über Handel und nachhaltige Entwicklung 
begrenzt sind, sondern in gleichem Maße 
auch in andere Bereiche des Abkommens 
wie Investitionen, Handel mit 
Dienstleistungen, Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen und öffentliches 
Beschaffungswesen einbezogen werden, 
und durch einen klaren und 
unmissverständlichen Sprachgebrauch 
sicherzustellen, dass durch keine 
Bestimmung des Abkommens die 
europäischen Umwelt- und 
Lebensmittelsicherheitsstandards 
herabgesetzt werden, und insbesondere 
jedes Abkommen abzulehnen, dass – auch 
nur theoretisch – GVO, mit Chlor 
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behandeltem Geflügel oder mit 
Hormonen behandeltem Rindfleisch 
Zugang zum EU Markt gewähren könnte;

Or. en

Änderungsantrag 648
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten 
Erfahrungen des Freihandelsabkommens 
zwischen der EU und Korea und der 
bewährten und effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;

(iv) sicherzustellen, dass Arbeits- und 
Umweltstandards in der Praxis mittels 
eines dafür bestimmten Mechanismus für 
die Beilegung von Streitigkeiten wirksam 
sein können;

Or. en

Änderungsantrag 649
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten Erfahrungen 
des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und Korea und der bewährten und 
effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten Erfahrungen 
des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und Korea und der bewährten und 
effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird; 
sicherzustellen, dass die Umsetzung der 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen und 
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ihre Einhaltung einem wirksamen 
Überwachungsprozess unterliegen, in den 
die Sozialpartner und Vertreter der 
Zivilgesellschaft eingebunden sind; 
sicherzustellen, dass das Kapitel über 
Handel und nachhaltige Entwicklung 
dem allgemeinem Mechanismus für die 
Beilegung von Streitigkeiten gemäß dem 
zukünftigen Abkommen unterliegt;

Or. en

Änderungsantrag 650
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten Erfahrungen
des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und Korea und der bewährten und 
effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf alle von den 
europäischen Institutionen, den 
Mitgliedstaaten oder den nationalen 
Parlamenten als positiv 
wahrgenommenen Erfahrungen aufgebaut 
wird;

Or. fr

Änderungsantrag 651
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten Erfahrungen
des Freihandelsabkommens zwischen der 

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards enthalten sind, indem 
auf den früheren Erfahrungen mit 
bestehenden Freihandelsabkommen der 
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EU und Korea und der bewährten und 
effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;

EU und der bewährten und effizienten 
Praxis in den Freihandelsabkommen und 
im nationalen Recht der USA aufgebaut 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 652
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards besser durchsetzbar 
werden, indem auf den guten Erfahrungen 
des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und Korea und der bewährten und 
effizienten Praxis in den 
Freihandelsabkommen und im nationalen 
Recht der USA aufgebaut wird;

(iv) sicherzustellen, dass die Arbeits- und 
Umweltstandards und die Rechte in diesen 
Bereichen besser durchsetzbar werden, 
indem auf den im Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Korea festgelegten 
Verfahren aufgebaut wird und die Praxis
der Durchsetzung aus den 
Freihandelsabkommen und dem nationalen 
Recht der USA aufgenommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 653
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) fordert die Aufnahme einer 
Menschenrechtsklausel, die in vielen 
Abkommen verwendet wird, um 
sicherzustellen, dass die Grundsätze der 
Menschenrechte und der Demokratie 
angewandt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 654
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) Verfahren zur Unterstützung von 
infolge der TTIP entlassenen 
Arbeitnehmern einzuführen und den 
Verlust von Nettoarbeitsplätzen in Europa 
zu bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 655
Eleonora Forenza

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(iva) in den Verhandlungen das 
uneingeschränkte Recht jeder Partei, die 
Gesetzgebung mit ihrem eigenen 
Verfahren zu prüfen, zu unterstützen; 
fordert die Kommission des Weiteren zur 
Verteidigung des Besitzstandes der EU im 
Hinblick auf das Vorsorgeprinzip auf, das 
ein schnelles Eingreifen bei möglichen 
Gefahren für die Gesundheit von 
Menschen, Tieren und Pflanzen und zum 
Schutz der Umwelt ermöglicht;

Or. en

Änderungsantrag 656
Jörg Leichtfried, Jude Kirton-Darling, Agnes Jongerius
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ivb) betont, dass Handelsabkommen 
unter keinen Umständen arbeits- und 
sozialrechtliche Vorschriften und 
tarifvertragliche Bestimmungen 
schwächen dürfen; mögliche 
Verhandlungen über Modus IV müssen
an funktionierende grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in Verwaltung und 
Justiz bei arbeits- und 
beschäftigungsrechtlichen Fragen 
gebunden sein, was eine Voraussetzung 
für die Gewährleistung der vollständigen 
Anwendung der Löhne und 
Arbeitsbedingungen gemäß den 
Tarifverträgen ist; bei jeder mangelhaften 
Durchsetzung durch die Vertragsparteien 
muss auf die Beilegung von Streitigkeiten 
zurückgegriffen werden können, wozu 
auch Sanktionen gehören;

Or. en

Änderungsantrag 657
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt iv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ivb) die Auswirkungen der Verlagerung 
europäischer Unternehmen in die USA, 
wo die Bedingungen für die Produktion 
attraktiver sind, und die Tatsache, dass 
viele europäische Unternehmen ihre 
FuE-Abteilungen in die USA verlagern 
werden, was zu einer Verringerung der 
Innovationskapazität der EU führen wird, 
zu berücksichtigen;

Or. en
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Änderungsantrag 658
Tiziana Beghin, David Borrelli

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ivc) ein Abkommen, das eine Gefahr für 
Arbeitsnomen in Europa darstellen und 
zu Sozialdumping führen könnte, 
abzulehnen;

Or. en

Änderungsantrag 659
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang 
zu Informationen und Beratung gemäß 
der europäischen Betriebsratsrichtlinie 
haben;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 660
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang 

entfällt
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zu Informationen und Beratung gemäß 
der europäischen Betriebsratsrichtlinie 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 661
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;
ebenfalls sicherzustellen, dass die 
Informanten in den Unternehmen einen 
Status haben, der ihnen bei ihrem 
Vorgehen auf beiden Seiten des Atlantiks 
Rechtsschutz bietet;

Or. fr

Änderungsantrag 662
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen, die nach 
dem Recht eines EU-Mitgliedstaates 
eingetragen sind, Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;

Or. en
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Änderungsantrag 663
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;

(v) unter uneingeschränkter Achtung der 
nationalen Rechtsvorschriften
sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen das gleiche 
Recht wie an einem Ort ansässige 
Arbeitnehmer haben;

Or. en

Änderungsantrag 664
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt v

Entschließungsantrag Geänderter Text

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung gemäß der 
europäischen Betriebsratsrichtlinie haben;

(v) sicherzustellen, dass Arbeitnehmer in 
transatlantischen Unternehmen Zugang zu 
Informationen und Beratung nach dem 
Vorbild der europäischen 
Betriebsratsrichtlinie haben;

Or. de

Änderungsantrag 665
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(va) sicherzustellen, dass das 
Arbeitsortprinzip gewährleistet ist; 
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einzelstaatliches Arbeits- und Sozialrecht 
und tarifvertragliche Bestimmungen 
müssen im Fall der vorübergehenden 
Entsendung oder Vermittlung von 
Arbeitnehmern aufrechterhalten werden; 
die Bedingungen für vorübergehende 
Entsendungen und Vermittlungen sollten 
im TTIP-Abkommen genau festgelegt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 666
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die
Auswirkungen der Umsetzung des 
TTIP-Abkommens auf die Nachhaltigkeit 
in Bezug auf die Wirtschaft und die 
Gesellschaft auch durch eine eingehende
und objektive handelsbezogene 
Nachhaltigkeitsprüfung, in die alle 
einschlägigen Parteien des Sektors 
einbezogen werden, untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 667
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
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Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft
untersucht werden;

Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung untersucht werden;

Or. de

Änderungsantrag 668
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden, wobei gleichzeitig 
anzuerkennen ist, dass die Durchführung 
einer solchen Prüfung angesichts der 
Vielfalt der Kriterien und der externen 
Faktoren ungeheuer schwierig ist;

Or. fr

Änderungsantrag 669
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
territorialen und ökologischen 
Auswirkungen des TTIP-Abkommens 
durch eine umfassende handelsbezogene
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
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untersucht werden; Einbeziehung, Anhörung und Teilnahme 
von Interessenträgern und der 
Zivilgesellschaft sowie lokalen und 
regionalen staatlichen Stellen untersucht 
werden; fordert die Kommission auf, 
vergleichbare, umfassende 
Folgenabschätzungen für jeden 
Mitgliedstaat durchzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 670
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung nach Abschluss 
der Verhandlungen mit klarer 
Einbeziehung aller 
Interessengruppen untersucht werden;

Or. de

Änderungsantrag 671
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft

(vi) die laufende handelsbezogene 
Nachhaltigkeitsprüfung des Abkommens 
zur Kenntnis zu nehmen und
sicherzustellen, dass Interessenträger und
die Zivilgesellschaft Anmerkungen zur 
Folgenabschätzung abgeben können;
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untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 672
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des
TTIP-Abkommens durch eine eingehende
handelsbezogene Nachhaltigkeitsprüfung, 
die auch das Energieaufkommen im 
Zusammenhang mit dem verstärkten 
transatlantischen Warenverkehr umfasst,
mit klarer Einbeziehung der
Interessenträger und der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 673
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, 
beschäftigungspolitischen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;
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Or. it

Änderungsantrag 674
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende
handelsbezogene 
Ex-ante-Nachhaltigkeitsprüfung unter 
uneingeschränkter Einhaltung der 
Richtlinie der EU zur 
Nachhaltigkeitsprüfung und mit klarer 
Einbeziehung der Interessenträger und 
der Zivilgesellschaft untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 675
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des TTIP-
Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, sozialen, 
arbeitsrechtlichen und umweltbezogenen
Auswirkungen der TTIP sowie die 
Auswirkungen auf die Verbraucher, die 
Grundrechte, die Gleichstellung der 
Geschlechter und die kulturelle Vielfalt 
im Rahmen von umfassenden 
Folgenabschätzungen auf EU-Ebene und 
in den 28 Mitgliedstaaten geprüft werden, 
an denen alle Interessenträger –
insbesondere die KMU und die 
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Zivilgesellschaft – in klarer und 
strukturierter Form beteiligt werden;

Or. es

Änderungsantrag 676
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des 
TTIP-Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

(vi) sicherzustellen, dass die 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
ökologischen Auswirkungen des 
TTIP-Abkommens durch eine eingehende 
Nachhaltigkeitsprüfung mit klarer 
Einbeziehung der einschlägigen 
Interessenträger und der Zivilgesellschaft 
untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 677
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(via) das Recht der Regierungen und 
Parlamente der Entwicklungsländer, 
Investitionen zu regulieren und Auflagen 
und Verpflichtungen für alle – auch 
ausländische – Investoren festzulegen, zu 
achten, sodass Arbeitnehmerrechte, 
Umweltnormen, die Menschenrechte und 
andere Standards geachtet werden;

Or. en
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Änderungsantrag 678
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(via) davon abzusehen, ein eigenes 
Kapitel zum Thema Energie in das 
TTIP-Abkommen aufzunehmen, es sei 
denn, es trägt zur Diversifizierung und 
zur Sicherheit der Energieversorgung zu 
für alle Bürger bezahlbaren Preisen und 
somit zur Beendigung der Energiearmut 
und zu Energieeinsparungen und -
effizienz bei und es enthält 
Verpflichtungen zur Förderung der auf 
Nachhaltigkeit ausgerichteten 
Energiepolitik und der Zusammenarbeit 
in der Forschung zu alternativen, 
nachhaltigen Methoden der 
Energieerzeugung;

Or. en

Änderungsantrag 679
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(via) sicherzustellen, dass nach dem 
Abschluss der Verhandlungen und vor 
einer Abstimmung im Parlament und im 
Rat eine weitere Abschätzung der 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Folgen der TTIP und eine 
weitere Nachhaltigkeitsprüfung unter 
Einbeziehung der Interessenträger und 
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der Zivilgesellschaft durchgeführt und bei 
allen Folgenabschätzungen die 
Auswirkungen der TTIP auf die 
Entwicklungsländer und die Zollunion 
zwischen der EU und der Türkei 
untersucht werden;

Or. en

Änderungsantrag 680
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Exporte von Energiequellen zu 
erleichtern, sodass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 681
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Alessia Maria Mosca, Sorin Moisă, Joachim Schuster, Marita 
Ulvskog, Pedro Silva Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
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TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann, die zur 
Entwicklung eines sichereren 
Energiemixes beitragen würde;

Or. en

Änderungsantrag 682
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt und die Versorgungssicherheit 
gefördert werden kann;

Or. hr

Änderungsantrag 683
Louis Michel, Frédérique Ries, Gérard Deprez

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten sich 
gegenseitig zusichern, Gas- und Ölexporte 
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erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

zu erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann; dafür zu sorgen, 
dass die Öffnung des Energiemarkts mit 
einer transatlantischen strategischen 
Partnerschaft im Bereich der Energie 
einhergeht, die darauf abzielt, die 
Sicherheit der Energieversorgung der 
Europäischen Union sicherzustellen;

Or. fr

Änderungsantrag 684
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam 
Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten 
Möglichkeiten sondieren, Gas- und 
Ölexporte zu erleichtern, so dass in einem 
künftigen TTIP-Abkommen sämtliche
zwischen den beiden Handelspartnern
bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für 
Energie abgeschafft werden können und so 
eine Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass mit der TTIP
zwischen den beiden Handelspartnern
bestehende Ausfuhrbeschränkungen für 
Energie abgeschafft werden und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen in der 
EU unterstützt wird, und zu erwägen, 
Herabsetzungen von Zöllen auf 
energieintensive Güter von dem 
tatsächlich freien Fluss von Energie aus 
den USA in die EU abhängig zu machen, 
um die Verhandlungsposition der EU zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 685
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
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Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten 
Möglichkeiten sondieren, Gas- und 
Ölexporte zu erleichtern, so dass in einem
künftigen TTIP-Abkommen sämtliche 
zwischen den beiden Handelspartnern 
bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für 
Energie abgeschafft werden können und 
so eine Diversifizierung der 
Energiequellen unterstützt werden kann;

(vii) Bestimmungen, mit denen die 
Gewinnung von Schiefergas oder stark 
schadstofferzeugenden Brennstoffen, ihr 
Transport und ihre Einfuhr in die EU 
erleichtert wird, von den Verhandlungen 
auszuschließen; sicherzustellen, dass
keine Bestimmung in einem
Handelsabkommen die Annahme und 
Entwicklung einer ehrgeizigen Strategie 
der EU zur Bekämpfung des 
Klimawandels gefährdet;

Or. en

Änderungsantrag 686
Eric Andrieu, Maria Arena, Emmanuel Maurel, Jude Kirton-Darling

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann; des Weiteren 
sollte das Recht der EU, Brennstoffe nach 
den während ihres Lebenszyklus von 
ihnen verursachten CO2-Emissionen zu 
kategorisieren, aufrechterhalten, und die 
eigenen Ziele der EU im Bereich des 
Klimawandels im Auge behalten werden;
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Or. en

Änderungsantrag 687
Franck Proust, Françoise Grossetête, Angélique Delahaye, Michel Dantin

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann, wobei gleichzeitig 
die Forschung dahingehend gefördert 
wird, dass die Umwelt bei den eingesetzten 
neuen Fördermethoden stärker 
berücksichtigt wird;

Or. fr

Änderungsantrag 688
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Subventionen für fossile 
Brennstoffe im Einklang mit den auf der 
Ebene der G20 eingegangenen 
Verpflichtungen abzuschaffen, 
insbesondere auch im Hinblick auf die 
Befreiung von der Mineralölsteuer für die 
gewerbliche Luftfahrt und Subventionen 
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unterstützt werden kann; über Exportkreditagenturen und 
internationale Finanzinstitute;

Or. en

Änderungsantrag 689
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Petras Auštrevičius, Marielle 
de Sarnez, Angelika Mlinar

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt und die Abhängigkeit von den 
derzeitigen Quellen verringert werden 
kann, wobei anerkannt werden muss, dass 
dies nicht als Ersatz für eine ehrgeizige, 
auf Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit ausgerichtete 
Energiepolitik der EU angesehen werden 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 690
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten 

(vii) sicherzustellen, dass das Abkommen 
nicht ein eigenes Kapitel über Energie 
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Möglichkeiten sondieren, Gas- und 
Ölexporte zu erleichtern, so dass in einem 
künftigen TTIP-Abkommen sämtliche 
zwischen den beiden Handelspartnern 
bestehenden Ausfuhrbeschränkungen für 
Energie abgeschafft werden können und 
so eine Diversifizierung der 
Energiequellen unterstützt werden kann;

enthält, da verschiedene Studien, von 
denen eine vom Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie in Auftrag 
gegeben wurde, belegen, dass die USA, 
hauptsächlich aufgrund von Obergrenzen 
bei den Energieausfuhren, nicht zur 
Energiesicherheit in Europa beitragen
werden, und weil Ausfuhren von Gas aus 
den USA zu Preissteigerungen auf den 
EU-Märkten führen werden;

Or. en

Änderungsantrag 691
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt werden kann;

(vii) sicherzustellen, dass im Laufe der 
Verhandlungen beide Seiten Möglichkeiten 
sondieren, Gas- und Ölexporte zu 
erleichtern, so dass in einem künftigen 
TTIP-Abkommen sämtliche zwischen den 
beiden Handelspartnern bestehenden 
Ausfuhrbeschränkungen für Energie 
abgeschafft werden können und so eine 
Diversifizierung der Energiequellen 
unterstützt und die Abhängigkeit der 
EU-Mitgliedstaaten von einzigen 
Versorgungs- und Transitstellen 
verringert werden kann;

Or. en

Änderungsantrag 692
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viia) Klauseln abzulehnen, die aufgrund 
des Ausweitung von Fracking, 
Offshore-Erdölbohrungen und 
Gaserschließung zu negativen 
Auswirkungen der TTIP auf die Umwelt 
führen würden;

Or. en

Änderungsantrag 693
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viia) sicherzustellen, dass das Ziel, die 
Treibhausgasemissionen in der EU bis 
2050 um 80-95 % zu senken, in den 
Verhandlungen über ein 
TTIP-Abkommen berücksichtigt wird, 
und besteht deshalb darauf, dass 
ehrgeizige und verbindliche gemeinsame 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Energieeffizienz sowie die Förderung der 
erneuerbaren Energieträger in 
wirtschaftlicher und ökologischer 
Hinsicht die nachhaltigsten 
Möglichkeiten sind, dieses Ziel zu 
erreichen;

Or. en

Änderungsantrag 694
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viib) Bestimmungen auszuhandeln, mit 
denen die Verwirklichung der Ziele 
gefördert würde, die Abhängigkeit 
Europas von eingeführtem Erdöl zu 
verringern und die Kohlenstoffemissionen 
im Bereich Verkehr bis 2050 um 60 % zu 
senken, den Ausstieg aus der Nutzung 
konventionell betriebener Fahrzeuge in 
Städten voranzutreiben, die durch den 
Luft- und Seeverkehr verursachten 
Kohlenstoffemissionen zu verringern und 
die Verkehrsverlagerung zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 695
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt vii b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viib) sicherzustellen, dass der 
Normierungsprozess in der EU, z. B. im 
Bereich der Energieetikettierung und bei 
den Maßnahmen zur Energieeffizienz, 
nicht geschwächt wird;

Or. en

Änderungsantrag 696
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln, durch ein 
Abkommen unberührt bleibt, dass aber 
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; der Zugang zu 
Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 
ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln und zu 
regulieren, durch ein Abkommen 
unberührt bleibt, dass aber 
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; der Zugang zu 
Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 
ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 697
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln, durch ein 
Abkommen unberührt bleibt, dass aber 
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; der Zugang zu 
Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 
ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen und die Erzeugung von 
Energie selbst zu regeln, durch ein 
Abkommen unberührt bleibt, dass aber 
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; zu bedenken, 
dass im Einklang mit dem 
Vorsorgeprinzip nichts in dem Abkommen 
die legitimen gemeinsamen Präferenzen 
auf nationaler Ebene, wie das Verbot des 
Fracking, schwächen sollte; der Zugang 
zu Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 
ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;
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Or. en

Änderungsantrag 698
Amjad Bashir

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln, durch ein
Abkommen unberührt bleibt, dass aber
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; der Zugang zu 
Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 
ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen und die 
Energieversorgung selbst zu regulieren, 
durch das TTIP-Abkommen nicht berührt 
werden sollte, und dass ein Grundsatz der
Nichtdiskriminierung angewandt werden 
muss, sobald über die Nutzung befunden 
wurde; der Zugang zu Rohstoffen und zur 
Energie sollte Unternehmen aus der EU 
und den USA ebenfalls 
diskriminierungsfrei gewährt werden, und
die Qualitätsstandards für Energieprodukte
der beiden Parteien müssen im Hinblick 
auf Einfuhren jeweils eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 699
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln, durch ein 
Abkommen unberührt bleibt, dass aber 
Nichtdiskriminierung gilt, sobald über die 
Nutzung befunden wurde; der Zugang zu 
Rohstoffen sowie zur Energie sollte 
Unternehmen aus der EU und den USA 

(viii) sicherzustellen, dass das Recht jedes 
Partners, die Exploration und Nutzung von 
Energiequellen selbst zu regeln, durch ein 
Abkommen unberührt bleibt, und 
Qualitätsstandards für Energieprodukte, 
wie sie in der Richtlinie über die Qualität 
von Kraftstoffen verankert und noch 
weiter zu entwickeln sind, eingehalten 
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ebenfalls diskriminierungsfrei gewährt 
werden, und Qualitätsstandards für 
Energieprodukte müssen eingehalten 
werden;

werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 700
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viiia) sicherzustellen, dass das Recht 
jedes Partners, die wirtschaftliche 
Nutzung seines Meeresraumes, 
insbesondere, was den Zugang privater 
Betreiber hierzu betrifft, durch die TTIP 
nicht berührt werden darf; die
traditionellen meereswirtschaftlichen 
Tätigkeiten wie die Fischerei müssen 
geschützt werden, wenn es über die 
Nutzung des Meeresraums zu 
Interessenkonflikten kommt;

Or. fr

Änderungsantrag 701
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt viii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(viiia) den Umstand zu berücksichtigen, 
dass die TIP keinen nennenswerten 
Beitrag zur Diversifizierung der 
Energieversorgung der Union leisten 
kann, wie aus der vom ITRE-Ausschuss 
des Europäischen Parlaments in Auftrag 
gegebenen Studie mit dem Titel 
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„Auswirkungen der TTIP auf die 
Energiemärkte und das verarbeitende 
Gewerbe in der EU“1 a hervorgeht, in der 
außerdem davon ausgegangen wird, dass 
im Rahmen der TTIP abgesehen von 
Flüssiggas keine weiteren, zusätzlichen 
Energieträger bereitgestellt werden, und 
dass es somit unwahrscheinlich ist, dass 
die TTIP ein unmittelbares 
Sicherheitsinstrument im Energiebereich 
darstellt;

__________________
1 a

http://www.europarl.europa.eu/RegData/e
tudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU(201
5)536316_EN.pdf

Or. it

Änderungsantrag 702
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Bekämpfung des Klimawandels;

Or. fr

Änderungsantrag 703
Dita Charanzová
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung nachhaltiger Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das Potential ökologischer sowie
wirtschaftlicher Vorteile gefördert wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

Or. en

Änderungsantrag 704
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die
Förderung umweltverträglicher Waren 
und Dienstleistungen unterstützt werden, 
und so das beträchtliche Potential 
ökologischer und wirtschaftlicher Vorteile 
genutzt wird, das die transatlantische 
Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem
TTIP-Abkommen die Umstellung auf ein 
sicheres und wettbewerbsfähiges 
Energiesystem mit geringen CO2-Ausstoß 
unterstützt wird; die Umstellung auf ein 
anderes Energiesystem wird nur mit einer 
beträchtlichen Entwicklung von 
erneuerbaren Energiequellen und einer 
Senkung des Energiebedarfs durch eine 
Steigerung der Energieeffizienz möglich 
sein, womit das beträchtliche Potenzial 
für die Schaffung neuer Arbeitsplätze in 
der umweltverträglichen Wirtschaft 
genutzt und so das Wirtschaftswachstum 
gefördert und die Umwelt geschützt 
werden wird;

Or. en
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Änderungsantrag 705
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Marielle de Sarnez

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, auch 
durch Ermöglichung der Entwicklung 
dieser Waren und Dienstleistungen, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

Or. en

Änderungsantrag 706
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Ziele der EU im 
Bereich Energieeffizienz und die Nutzung 
und die Förderung erneuerbarer Energien,
umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

Or. en

Änderungsantrag 707
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
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Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet;

(ix) sicherzustellen, dass mit dem TTIP-
Abkommen auch die Nutzung und die 
Förderung umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen unterstützt werden, und 
so das beträchtliche Potential ökologischer 
und wirtschaftlicher Vorteile genutzt wird, 
das die transatlantische Wirtschaft bietet, 
sodass die laufenden Verhandlungen über 
das Abkommen über umweltverträgliche 
Waren ergänzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 708
Alain Cadec

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(ixa) sicherzustellen, dass die TTIP zur 
Erhaltung und zur nachhaltigen 
Bewirtschaftung der Fischereiressourcen 
beiträgt, insbesondere im Bereich der 
Zusammenarbeit beider Parteien bei der 
Bekämpfung der illegalen, nicht 
gemeldeten und unregulierten Fischerei 
(IUU);

Or. fr

Änderungsantrag 709
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt ix a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(ixa) sicherzustellen, dass durch das 
TTIP-Abkommen die untrennbare 
Verknüpfung von Ein- und Ausfuhren 
umweltverträglicher Waren und 
Dienstleistungen wie Bauarbeiten, 
Anlagenbau, Reparaturarbeiten und 
Verwaltung mit umweltverträglichen 
Technologien erleichtert wird, ein 
Bereich, in dem weiterhin viele 
nichttarifäre Handelshemmnisse 
bestehen;

Or. en

Änderungsantrag 710
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x

Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die 
Entwicklung gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem 
auf beiden Seiten bestehende Standards 
stets berücksichtigt und eingehalten 
werden;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 711
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung
hoher gemeinsamer Standards der
Nachhaltigkeit für die Energieerzeugung 
dienen kann, in dem auf beiden Seiten 
bestehende Standards stets berücksichtigt 
und eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 712
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x

Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards für die
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 713
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x

Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der Nachhaltigkeit 
für die Energieerzeugung und -effizienz
dienen kann, in dem auf beiden Seiten 
bestehende Standards stets berücksichtigt 
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und eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 714
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x

Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer ehrgeiziger Standards für die 
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden; die 
Anstrengungen in den Bereichen 
Forschung und Innovation zu 
intensivieren, zu denen auch Forschung 
und Innovationen im Bereich der Energie 
gehören, und Wege der Zusammenarbeit 
mit großen Forschungs- und 
Entwicklungsprojekten im Bereich 
Energie zu finden, z. B. mit dem Institut 
zur Erforschung zukunftsorientierter 
Projekte im Bereich Energie ( ARPA-E) 
der USA, um auf beiden Seiten zu einer 
Steigerung der Energieinnovationen in 
diesem Bereich beizutragen; 
sicherzustellen, dass die TTIP auch als 
Forum für den Austausch von Wissen 
und Informationen dient, um 
Informationen zu sammeln und 
Hemmnisse zu bewältigen, die die 
Nutzung von umweltverträglichen 
Technologien mit einem geringen 
CO2-Ausstoß behindern;

Or. en
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Änderungsantrag 715
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x

Entschließungsantrag Geänderter Text

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer Standards der 
Energieerzeugung dienen kann, in dem auf 
beiden Seiten bestehende Standards stets 
berücksichtigt und eingehalten werden;

(x) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen als Forum für die Entwicklung 
gemeinsamer ehrgeiziger und 
verbindlicher Standards der
Energieeffizienz und der Nachhaltigkeit 
für die Energieerzeugung dienen kann, in 
dem auf beiden Seiten bestehende 
Standards stets berücksichtigt und 
eingehalten werden;

Or. en

Änderungsantrag 716
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xa) sicherzustellen, dass besonders 
treibhausgasintensive Brennstoffe wie aus 
Schiefergas gewonnenes flüssiges Erdgas 
und aus Teersand gewonnenes Rohöl, auf 
dem EU-Markt verboten werden, da 
durch sie internationale 
Klimaschutzverpflichtungen gefährdet 
werden, das europäische 
Umweltschutzrecht und dessen Ziele 
sowie die Empfehlungen zu 
unkonventionellen Brennstoffen in Frage 
gestellt würden und gegen die Richtlinie 
über die Qualität von Kraftstoffen 
verstoßen würde;

Or. en
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Änderungsantrag 717
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt x b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xb) weist auf die enormen Unterschiede 
zwischen den USA und der EU bei den 
Energiepreisen und beim Pro-Kopf-
Ausstoß von CO2 hin; fordert die 
Kommission auf, bei den 
TTIP-Verhandlungen auf eine 
Kirchturmpolitik zu verzichten und den 
Schwerpunkt auf einen gemeinsamen 
Ansatz für das Gemeinwohl zu setzen, der 
auf Konzepten wie Energienachhaltigkeit, 
dem Vorsorgeprinzip, der 
Internalisierung der externen Kosten und 
der Verantwortung gegenüber künftigen 
Generationen gründet;

Or. en

Änderungsantrag 718
Yannick Jadot, Ska Keller

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xc) das Konzept eines transatlantischen 
Recyclingmarkts zu fördern, mit dem 
weltweite Standards gesetzt werden und 
ein weltweites Zertifizierungssystem im 
Bereich Recycling gefördert wird, um die 
illegale Ausfuhr von Elektroabfall im 
Einklang mit dem Basler Übereinkommen 
zu verhindern;

Or. en



AM\1055775DE.doc 59/126 PE552.130v01-00

DE

Änderungsantrag 719
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, auf der Grundlage der von 
den im Export tätigen KMU gewonnenen 
und gesammelten Erfahrungen, zum 
Beispiel durch die Abschaffung der 
doppelten Zertifizierung, durch die 
Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU, damit die 
Besonderheiten jedes Bundesstaates, die 
möglichen Ansprechpartner sowie die 
Begleitmaßnahmen bei Streitigkeiten 
mithilfe des europäischen E-Justiz-
Portals in Erfahrung gebracht werden 
können;

Or. fr

Änderungsantrag 720
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Vereinheitlichung der 
bestehenden Definitionen von KMU, zur
Schaffung neuer Möglichkeiten in den 
USA für europäische KMU enthält, zum 
Beispiel durch die Abschaffung der 
doppelten Zertifizierung, durch die 
Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die
Erleichterung des Zugangs zu 
Finanzierungsquellen, durch die
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

Or. hr

Änderungsantrag 721
Tokia Saïfi, Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
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der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
und zwar durch die Einführung einer 
technischen Unterstützung, beispielsweise 
durch eine gemeinsame einzige 
Anlaufstelle für KMU;

Or. fr

Änderungsantrag 722
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für 
europäische KMU enthält, zum Beispiel 
durch die Abschaffung der doppelten 
Zertifizierung, durch die Schaffung eines 
webbasierten Informationssystems über 
die verschiedenen Regulierungen, durch 
die Einführung von „Fast-track-
Verfahren“ an der Grenze oder durch die 
Abschaffung von bestimmten 
Spitzenzollsätzen, die noch immer 
existieren; es sollten Mechanismen für 
beide Seiten geschaffen werden, um 
gemeinsam daran zu arbeiten, die 
Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) eine ordnungsgemäße Anhörung von 
wirklichen KMU einzuführen, um sie 
einzeln über die möglichen Kosten und
den möglichen Nutzen eines möglichen 
Handelsabkommens mit den USA
anzuhören und gemeinsam mit ihnen 
festzulegen, welches die schlussendlich 
wirklich nutzlosen Anforderungen sind, 
die abgeschafft werden könnten, sogar 
ohne dass dazu ein umfassendes 
Handelsabkommen erforderlich wäre;

Or. en
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Änderungsantrag 723
Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Sorin Moisă, Nicola Danti, Pedro Silva 
Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU
enthält und auf die Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU, Kleinstunternehmen, Cluster und 
Unternehmensnetze ausgerichtet ist, zum 
Beispiel durch die Abschaffung der 
doppelten Zertifizierung, durch die 
Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU; es sollte 
einen speziellen Teil enthalten, der sich 
den besonderen Bedürfnissen von 
Kleinstunternehmen, Clustern und 
Unternehmensnetzen widmet;

Or. en

Änderungsantrag 724
Amjad Bashir

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das 
TTIP-Abkommen ein eigenes Kapitel über 
KMU und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) sicherzustellen, dass das 
TTIP-Abkommen ein eigenes Kapitel über 
KMU enthält und auf die Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU ausgerichtet ist, zum Beispiel durch 
die Abschaffung der doppelten 
Zertifizierung, durch die Schaffung eines 
webbasierten Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel und 
transatlantischen Investitionen zu 
erleichtern, beispielsweise durch eine 
gemeinsame einzige Anlaufstelle für 
KMU, die den Fluss von Informationen, 
die die KMU erhalten, verbessern würde, 
und so unter anderem für eine bessere 
Vorhersehbarkeit des Marktes sorgen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 725
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Catherine Bearder

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 

(xi) die Zusage beider Seiten und die 
Aufnahme eines eigenen Kapitels über 
KMU, dessen Ziel die Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU ist, in das TTIP-Abkommen zu 
begrüßen, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
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Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

Or. en

Änderungsantrag 726
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU;

(xi) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein eigenes Kapitel über KMU 
und Ziele zur Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den USA für europäische 
KMU enthält, zum Beispiel durch die 
Abschaffung der doppelten Zertifizierung, 
durch die Schaffung eines webbasierten 
Informationssystems über die 
verschiedenen Regulierungen und 
bewährten Praktiken, durch die 
Einführung von „Fast-track-Verfahren“ an 
der Grenze oder durch die Abschaffung 
von bestimmten Spitzenzollsätzen, die 
noch immer existieren; es sollten 
Mechanismen für beide Seiten geschaffen 
werden, um gemeinsam daran zu arbeiten, 
die Beteiligung von KMU am 
transatlantischen Handel zu erleichtern, 
beispielsweise durch eine gemeinsame 
einzige Anlaufstelle für KMU, wobei die 
Interessenträger auf Seiten der KMU eine 
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Hauptrolle bei der Einrichtung eines 
solchen Systems spielen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 727
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xia) die Durchführung oder Fortsetzung 
KMU-freundlicher Maßnahmen und 
Förderregelungen in den USA, der EU 
bzw. in den Mitgliedstaaten 
sicherzustellen, wie etwa derjenigen, 
durch die der Zugang zu Verfahren zur 
Vergabe öffentlicher Aufträge für KMU 
sowie zum ökologisch orientierten oder 
regionalen Beschaffungswesen verbessert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 728
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xia) dafür zu sorgen, dass die 
Auswirkungen der TTIP auf die 
europäischen KMU im Wege von 
umfassenden Bewertungen auf 
europäischer Ebene und in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU geprüft werden;

Or. es



PE552.130v01-00 66/126 AM\1055775DE.doc

DE

Änderungsantrag 729
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xia) sicherzustellen, dass die Prioritäten 
und Besorgnisse von KMU und 
Handwerk bei den TTIP-Verhandlungen 
in vollem Umfang berücksichtigt werden, 
indem gründliche Folgenabschätzungen 
erstellt und zielgerichtete Anhörungen der 
Öffentlichkeit durchgeführt werden, bei 
denen für die breitestmögliche 
Beteiligung der relevanten 
Interessenträgern in allen 28 
Mitgliedstaaten Sorge getragen wird, da 
zahlreiche KMU von der 
Binnennachfrage in ihren jeweiligen 
Ländern und der Nachfrage innerhalb 
der EU abhängen und unter den 
handelsumlenkenden Auswirkungen der 
TTIP leiden werden;

Or. en

Änderungsantrag 730
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xi b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xib) die KMU-freundlichen Maßnahmen 
und Förderregelungen zu schützen und 
auszuweiten; sicherzustellen, dass die 
Prioritäten und Besorgnisse aller Arten 
von KMU, unabhängig von ihrer 
Exportorientiertheit, bei den TTIP-
Verhandlungen in vollem Umfang 
berücksichtigt werden, indem zum 
Beispiel Ex-ante-Folgenabschätzungen 
erstellt oder zielgerichtete Anhörungen 



AM\1055775DE.doc 67/126 PE552.130v01-00

DE

der Öffentlichkeit durchgeführt werden, 
da lediglich 13 % der KMU außerhalb der 
EU aktiv sind, während 25 % 
ausschließlich auf dem EU-Binnenmarkt 
tätig sind; verweist auf die negativen 
Auswirkungen, die ein mögliches TTIP-
Abkommen wahrscheinlich auf KMU 
haben wird, die nicht exportorientiert 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 731
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen; erinnert daran, dass US-
amerikanische Lieferanten bereits an 
85 % der öffentlichen Ausschreibungen in 
der Europäischen Union teilnehmen 
können, wogegen nur 32 % der US-
amerikanischen Ausschreibungen EU-
Lieferanten offen stehen;

Or. en

Änderungsantrag 732
Dita Charanzová
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben;

Or. en

Änderungsantrag 733
Seán Kelly

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen, auf die man sich im Laufe des 
Verhandlungsprozesses vollumfänglich 
einigen wird;
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Or. en

Änderungsantrag 734
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz, zumal dies angesichts 
der kurzfristigen Aktionärsbeteiligungen, 
durch die sich die direkt für Investitionen 
bereitgestellten Mittel verringern, 
notwendig geworden ist; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen; fordert, dass die Definition des 
Begriffs „Diskriminierung“ in Bezug auf 
Investitionen im Konsens geregelt und 
auch innerhalb der Vereinigten Staaten 
zwischen den Bundesstaaten anerkannt 
wird, zumal die mangelnde Klarheit in 
Bezug auf diesen Begriff bereits jetzt zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt und 
europäische Unternehmen potenzielle 
Fälle von Diskriminierung nicht vor 
bestimmte örtliche amerikanische 
Gerichte bringen können;

Or. fr

Änderungsantrag 735
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass ein etwaiges
umfassendes Kapitel über Investitionen das 
TTIP-Abkommens Bestimmungen zum 
Marktzugang und zum Investitionsschutz
enthält; ein Kapitel über Investitionen 
sollte eine nichtdiskriminierende 
Behandlung der Niederlassung 
europäischer und US-amerikanischer 
Unternehmen im jeweils anderen 
Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen und auch auf die Verpflichtungen 
und Verantwortlichkeiten der Investoren 
eingehen, indem unter anderem auf die 
OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen, den OECD-
Maßnahmenplan „Aushöhlung der 
Steuerbemessungsgrundlage und 
Gewinnverlagerung (BEPS)“ und die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte als 
Orientierungsmaßstab Bezug genommen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 736
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 

(xii) das Ergebnis der von der 
Kommission durchgeführten Anhörungen 
der Öffentlichkeit zu den willkürlichen 



AM\1055775DE.doc 71/126 PE552.130v01-00

DE

zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

Verfahren für die Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten zu akzeptieren und 
deshalb in allen nicht ratifizierten 
Handelsvereinbarungen jegliche 
besondere willkürliche Gerichtsbarkeit 
für Investoren auszuschließen und sich 
an die nationale Justiz zu halten; einen 
Mechanismus für zwischenstaatliche 
Konsultationen und einen 
Streitbeilegungsmechanismus für die 
wenigen Fälle einzurichten, in denen 
tatsächlich der Zugang zur Justiz 
verweigert wird;

Or. en

Änderungsantrag 737
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ausgeglichenes Kapitel 
über Investitionen enthält, in dessen 
Rahmen der kritischen öffentlichen 
Debatte über die Aufnahmen von 
Bestimmungen zum Marktzugang und
zum Investitionsschutz dem sensiblen 
Charakter einiger spezifischer Sektoren 
Rechnung getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 738
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Petras Auštrevičius
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz, wobei anerkannt wird, 
dass der freie Kapitalfluss und der 
Zugang zu Kapital die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Wachstum 
stimulieren; das Kapitel über Investitionen 
sollte eine nichtdiskriminierende 
Behandlung der Niederlassung 
europäischer und US-amerikanischer 
Unternehmen im jeweils anderen 
Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

Or. en

Änderungsantrag 739
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Clara Eugenia Aguilera García

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)
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(Sprachliche Korrektur der spanischen 
Fassung.)

Or. es

Änderungsantrag 740
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit Bestimmungen 
zum Marktzugang und zum 
Investitionsschutz; das Kapitel über 
Investitionen sollte eine 
nichtdiskriminierende Behandlung der 
Niederlassung europäischer und US-
amerikanischer Unternehmen im jeweils 
anderen Staatsgebiet zum Ziel haben und 
gleichzeitig dem sensiblen Charakter 
einiger spezifischer Sektoren Rechnung 
tragen;

(xii) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein umfassendes Kapitel über 
Investitionen enthält, mit dem nicht nur 
das Ziel verfolgt werden sollte, die EU 
stärker zu einem Zielpunkt für 
Investitionen zu machen, sondern auch 
das Vertrauen für EU-Investitionen in 
den Vereinigten Staaten gestärkt werden 
sollte, und das Bestimmungen zum 
Marktzugang und zum Investitionsschutz
einschließt; das Kapitel über Investitionen 
sollte eine nichtdiskriminierende 
Behandlung der Niederlassung 
europäischer und US-amerikanischer 
Unternehmen im jeweils anderen 
Staatsgebiet zum Ziel haben, während 
außerdem mit diesen Bestimmungen 
angestrebt werden sollte, einen neuen 
„Goldstandard“ für den Schutz 
bestehender und zukünftiger 
internationaler Investitionen zu schaffen, 
der höchstmögliche Transparenz 
gewährleistet, eine Berufungsinstanz 
einzurichten und das Recht zur 
Regulierung ausdrücklich festzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 741
Christofer Fjellner
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz
sich auf die Zeit nach einer 
Niederlassung beschränken und ihren 
Schwerpunkt auf Nichtdiskriminierung und 
gerechter und billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu
Investoren und Investitionen sollten 
präzise festgelegt werden; freier 
Kapitaltransfer sollte in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der EU-Verträge 
sein, und es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben, einschließlich 
eines Verbots unangemessener, 
willkürlicher und diskriminierender 
Maßnahmen, der Inländerbehandlung, 
der Meistbegünstigung, des Schutzes 
gegen direkte und indirekte Enteignung, 
einschließlich des Rechts auf umgehende, 
angemessene und effektive 
Entschädigung, des uneingeschränkten 
Schutzes und der uneingeschränkten 
Sicherheit von Investoren und 
Investitionen, anderer wirksamer 
Schutzbestimmungen wie einer 
„Schirmklausel“, des freien Transfers von 
Mitteln, Kapital und Zahlungen durch die 
Investoren und Vorschriften für den
Forderungsübergang;

Or. en

Änderungsantrag 742
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
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festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sowie der sichere Handelsverkehr sollten
in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

Or. fr

Änderungsantrag 743
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz
sich auf die Zeit nach einer 
Niederlassung beschränken und ihren 
Schwerpunkt auf Nichtdiskriminierung und 
gerechter und billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

Or. en

Änderungsantrag 744
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die (xiii) sicherzustellen, dass die 
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Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer 
Niederlassung beschränken und ihren 
Schwerpunkt auf Nichtdiskriminierung und 
gerechter und billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

Bestimmungen über den Investitionsschutz 
ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

Or. de

Änderungsantrag 745
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 d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; es wird betont, dass 
durch wesentliche Vorschriften unter 
anderem das Recht zur Regulierung im 
öffentlichen Interesse geschützt und die 
Bedeutung des Begriffs „indirekte 
Enteignung“ geklärt werden muss sowie 
unbegründete und unseriöse 
Forderungen verhindert werden müssen; 
freier Kapitaltransfer sollte in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
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der EU-Verträge sein, und es sollte dafür 
vernünftige Sonderregelungen für den Fall 
einer Finanzkrise geben;

Or. en

Änderungsantrag 746
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
sich auf die Zeit nach einer Niederlassung 
beschränken, sowohl Rechte als auch 
Pflichten der Investoren im Einklang mit 
den Empfehlungen der OECD enthalten
und ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung haben, wobei die 
Rechte der nationalen, regionalen und 
lokalen Stellen zur Regulierung in vollem 
Umfang gewahrt bleiben; Schutzstandards 
und Definitionen zu Investoren und 
Investitionen sollten präzise und 
begrenzend festgelegt werden; freier 
Kapitaltransfer sollte in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der EU-Verträge 
sein, und es sollte dafür vernünftige
zeitlich unbegrenzte Sonderregelungen für 
den Fall einer Finanzkrise geben;

Or. en

Änderungsantrag 747
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz
sich auf die Zeit nach einer 
Niederlassung beschränken und ihren 
Schwerpunkt auf Nichtdiskriminierung und 
gerechter und billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten präzise 
festgelegt werden; freier Kapitaltransfer 
sollte in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen der EU-Verträge sein, und 
es sollte dafür vernünftige 
Sonderregelungen für den Fall einer 
Finanzkrise geben;

(xiii) sicherzustellen, dass die 
Bestimmungen über den Investitionsschutz 
ihren Schwerpunkt auf 
Nichtdiskriminierung, direkter und
indirekter Enteignung und gerechter und 
billiger Behandlung haben;
Schutzstandards und Definitionen zu 
Investoren und Investitionen sollten
rechtsgültig präzise festgelegt werden;
freier Kapitaltransfer sollte in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
der EU-Verträge sein, und es sollte dafür 
vernünftige Sonderregelungen für den Fall 
einer Finanzkrise geben;

Or. en

Änderungsantrag 748
József Szájer

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiii a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiiia) die Verhandlungen über die 
Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten im Rahmen der TTIP so 
lange auszusetzen, bis in enger Absprache 
mit dem Europäischen Parlament 
spezielle Vorschläge vorgelegt werden, mit 
denen den Ergebnissen der öffentlichen 
Anhörung zu diesem Thema gebührend 
Rechnung getragen wird, und für die 
Konsultationen mit dem Europäischen 
Parlament einen Bericht über die 
konkreten Probleme von Investoren aus 
der EU in den USA vorzulegen, und zwar 
dahingehend, inwieweit durch das Fehlen 
von Verfahren zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten konkrete 
Lösungen verhindert oder Investoren aus 
der EU gegenüber Investoren aus 
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Drittstaaten benachteiligt wurden;

Or. en

Änderungsantrag 749
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 750
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 

(xiv) von dem vorgeschlagenen 
Mechanismus zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten abzusehen 
und ihn durch ein System zur Beilegung 
zwischenstaatlicher Streitigkeiten und 
durch die Einschaltung nationaler 
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kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Gerichte zu ersetzen, da es sich hierbei 
um die am besten geeigneten Instrumente 
zur Behandlung von 
Investitionsstreitigkeiten handelt, die am 
besten in der Lage sind sicherzustellen, 
dass ausländische Investoren 
diskriminierungsfrei behandelt werden und 
eine faire Chance haben, bei Missständen 
Abhilfe zu verlangen und zu erhalten; weist 
darauf hin, dass in Anbetracht der weit 
entwickelten Justizsysteme der EU und der 
USA ein System für die Beilegung von
Investor-Staat-Streitigkeiten im Rahmen 
der TTIP nicht erforderlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 751
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und durch die Aufnahme eines 
soliden und modernisierten ISDS-
Mechanismus eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten;

Or. en
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Änderungsantrag 752
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten;

Or. en

Änderungsantrag 753
Santiago Fisas Ayxelà, Pablo Zalba Bidegain, Gabriel Mato

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, einschließlich durch wirksame 
Mechanismen zur Streitbeilegung; zu 
diesem Zweck sollte die TTIP 
angemessene und kohärente 
Mechanismen zur Beilegung von
zwischenstaatlichen Streitigkeiten und von 
Investor-Staat-Streitigkeiten enthalten, 
die im Einklang mit dem Recht der EU 
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nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten;

und ihrer Mitgliedstaaten stehen, 
legitime, auf das Gemeinwohl 
ausgerichtete Ziele zu wahren und zu 
verfolgen; in diesem Zusammenhang 
sollten durch die Aushandelung eines 
Mechanismus für 
Investitionsschlichtungen 
zufriedenstellende Ergebnisse hinsichtlich 
der Wahrung des Rechts der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten zur Regulierung im 
Interesse der Umsetzung von auf das 
Gemeinwohl ausgerichteten Zielen, der 
verbesserten Transparenz der 
Schlichtungsverfahren, der 
Unabhängigkeit der Schlichter, der 
Sicherstellung der Kohärenz der 
Schiedssprüche durch Mittel wie zum 
Beispiel die Möglichkeit der Berufung 
sowie eines Verhältnisses zwischen den 
Mechanismen zur Beilegung von
Investor-Staat-Streitigkeiten und den 
inländischen Justizsystemen, das mit der 
rechtlichen Zuständigkeit der Gerichte in 
der EU in Einklang steht, sichergestellt 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 754
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt, 
geschützt werden und eine faire Chance 
haben, bei Missständen Abhilfe zu 
verlangen und zu erhalten, was nur durch 
die Aufnahme eines
Streitbeilegungsmechanismus erreicht 
werden kann, der jedoch unbedingt 
verbessert werden muss, damit die 
Transparenzverpflichtungen, klare und 
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zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

präzise Definitionen von Rechtsbegriffen 
wie „indirekte Enteignung“ und „faire 
und gleichberechtigte Behandlung“, ein 
Berufungsmechanismus, Regeln in den 
Bereichen Ethik, Berufsethos und 
Vermeidung von Interessenkonflikten 
berücksichtigt werden können, der 
Missbrauch der Vielzahl von Klagen 
bekämpft werden kann, dafür gesorgt 
wird, dass die KMU leichteren Zugang 
bekommen, das Recht der Staaten 
gewährleistet wird, Vorschriften zu 
erlassen; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen notwendig, denn auch 
wenn das zwischenstaatliche System zur 
Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten sind, sind sie 
dies beim gegenwärtigen Stand der Dinge 
nicht, denn einerseits finden die KMU bei 
den Staaten nicht das gleiche Gehör wie 
die multinationalen Unternehmen, und 
andererseits gibt es in der EU und in den 
USA zwar hochentwickelte 
Rechtssysteme, die europäischen 
Unternehmen, die diskriminiert werden, 
können ihre Rechte vor bestimmten 
örtlichen amerikanischen Gerichten 
jedoch nicht geltend machen; darüber 
hinaus ist der Bekämpfung des 
missbräuchlichen Ausnutzens 
nebeneinander bestehender 
Zuständigkeiten („Forum Shopping“) ist 
Priorität einzuräumen; sicherzustellen, 
dass dieser Mechanismus in langfristige 
Überlegungen über die Einführung eines 
internationales Organs eingebunden wird, 
das für diese Fragen im Bereich der 
Investitionen zuständig sein soll;

Or. fr

Änderungsantrag 755
Reimer Böge
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten; dass das Abkommen einen 
zeitgemäßen ISDS-Mechanismus etabliert 
und die TTIP-Verhandlungen dazu 
genutzt werden, die Defizite bestehender 
ISDS-Abkommen vor allem mit Bezug auf 
die Klarheit der Definitionen, die 
Begrenzung des Anwendungsbereichs und 
die Berufungsmechanismen zu beheben 
und einen neuen internationalen 
Standard zu schaffen;

Or. de

Änderungsantrag 756
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und durch moderne 
Bestimmungen zum Investitionsschutz 
und einen Mechanismus zur Beilegung 
von Investor-Staat-Streitigkeiten eine faire 
Chance haben, bei Missständen Abhilfe zu 
verlangen und zu erhalten;
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Or. en

Änderungsantrag 757
Markus Pieper, Markus Ferber, Paul Rübig, Michał Boni, Bendt Bendtsen, Othmar 
Karas, Sven Schulze

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines
reformierten und ausgewogenen ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus garantiert die 
Gleichbehandlung aus- und inländischer 
Investoren, bietet einen wirksamen 
Investitionsschutz und kann ein 
nützliches Instrument für die Ausweitung 
ausländischer Direktinvestitionen sein 

Or. en

Änderungsantrag 758
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten; den modernisierten 
Mechanismus zur Beilegung von Investor-
Staat-streitigkeiten zu sondieren, den die 
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TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Kommission am 18. März 2015 dargelegt 
hat und mit dessen Hilfe auf vorgebrachte 
Besorgnisse eingegangen werden könnte, 
während gleichzeitig EU-Unternehmen 
verteidigt werden könnten, die ansonsten 
vor US-Gerichten keinen Schutz genießen 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 759
Salvatore Cicu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was mithilfe eines verbesserten
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
mit einem solchen Mechanismus sollte den 
Investoren die Möglichkeit eingeräumt 
werden, ihre Rechte vor nationalen 
Gerichten oder mithilfe des 
internationalen Schiedsverfahrens ISDS 
geltend zu machen; mit einem solchen 
Mechanismus kann den Investoren 
jedoch nicht zugestanden werden, ihre 
Rechte gleichzeitig vor einem nationalen 
Gericht oder einem internationalen 
Schiedsrichter geltend zu machen;

Or. it

Änderungsantrag 760
Paulo Rangel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines
transparenten ISDS-Mechanismus erreicht 
werden kann, der das Recht der 
Europäischen Union und/oder ihrer 
Mitgliedstaaten, in Bereichen wie 
Gesundheit, Sicherheit, 
Verbraucherschutz oder Umwelt im 
öffentlichen Interesse Gesetze zu erlassen, 
nicht untergräbt oder zu Unrecht 
beschränkt; dieser Mechanismus muss die 
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der 
Schiedsrichter und die Kohärenz der 
getroffenen Entscheidungen sicherstellen, 
insbesondere durch die Einführung eines 
verbindlichen Verhaltenskodex für die 
Schiedsrichter, zu dem Normen zur 
Verhütung von Interessenkonflikten 
gehören, die Einsetzung eines ständigen 
Schiedsgerichts und die Festlegung eines 
Verfahrens zur Berufung gegen die 
Schiedsgerichtsentscheidungen;

Or. pt

Änderungsantrag 761
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten; weist darauf hin, dass 
mittelfristig ein öffentlicher 
internationaler Gerichtshof mit öffentlich 
besoldeten und ernannten Richtern, der 
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hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten;

ein gemeinsames Paket internationaler 
Vorschriften anwendet, das am besten 
geeignete Instrument zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten ist;

Or. en

Änderungsantrag 762
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog, Theresa Griffin, Richard 
Howitt, Seb Dance, Clare Moody, Glenis Willmott, Richard Corbett, Paul Brannen, 
Lucy Anderson, Julie Ward, Siôn Simon, Linda McAvan, Derek Vaughan, Anneliese 
Dodds, Tibor Szanyi, Elly Schlein, Jan Keller, Renata Briano, Clara Eugenia Aguilera 
García, Elena Gentile, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Petra Kammerevert, Evelyne 
Gebhardt, Gabriele Preuß, Kerstin Westphal, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, 
Eugen Freund, Karin Kadenbach, Claude Moraes, Marc Tarabella, Sergio Gaetano 
Cofferati, Hugues Bayet, Kathleen Van Brempt, Javi López, Soledad Cabezón Ruiz, 
Mary Honeyball, Afzal Khan, Catherine Stihler, Neena Gill, Ulrike Rodust, Peter 
Simon, Pervenche Berès, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Guillaume Balas, Vincent 
Peillon, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Jean-Paul Denanot, Virginie Rozière, 
Gilles Pargneaux, Louis-Joseph Manscour, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Anna Hedh, Udo Bullmann, Soraya Post, Jutta 
Steinruck, Martina Werner, Paul Tang, Miapetra Kumpula-Natri, Kati Piri, Dietmar 
Köster, Matthias Groote, Maria Noichl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, ohne dass sie dabei über größere 
Rechte als inländische Investoren 
verfügen, die Aufnahme von 
Mechanismen zur Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten in die TTIP 
abzulehnen, da andere Möglichkeiten zur 
Durchsetzung des Investitionsschutzes –
beispielsweise innerstaatliche 
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Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Rechtsmittel – zur Verfügung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 763
Pedro Silva Pereira, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Nicola Danti, Goffredo Maria 
Bettini, Victor Boștinaru

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der hochentwickelten 
Rechtssysteme der EU und der USA nicht 
notwendig; ein zwischenstaatliches System 
zur Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte sind die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der hochentwickelten 
Rechtssysteme der EU und der USA nicht 
notwendig; ein zwischenstaatliches System 
zur Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte sind die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten; sollten 
Bestimmungen über Mechanismen zur 
Beilegung von Investor-Staat-
Streitigkeiten in die TTIP aufgenommen 
werden, muss bei den Verhandlungen 
verhindert werden, dass ein übereilter, 
methodisch unsolider Mechanismus 
dieser Art zum Bestandteil der TTIP 
gemacht wird;

Or. en

Änderungsantrag 764
Tokia Saïfi, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren geschützt, diskriminierungsfrei 
behandelt werden und eine faire Chance 
haben, bei Missständen Abhilfe zu 
verlangen und zu erhalten; sicherzustellen,
dass ein Streitbeilegungsmechanismus 
eingeführt wird, damit die im Abkommen 
enthaltenen Verpflichtungen in Bezug auf 
Investitionen eingehalten werden, jedoch 
nur unter der Bedingung, dass dieser 
Mechanismus das Recht der Staaten, 
Vorschriften zu erlassen, nicht 
beeinträchtigt, den Verpflichtungen in 
Bezug auf die Transparenz entspricht, 
klare und präzise Definitionen in Bezug 
auf Rechtsbegriffe wie „indirekte 
Enteignung“ und „Faire und 
gleichberechtige Behandlung“ enthält, 
einen Berufungsmechanismus 
miteinschließt, die Regeln in den 
Bereichen Ethik und Vermeidung von 
Interessenkonflikten berücksichtigt, eine 
Vielzahl von Klagen verhindert, für die 
KMU zugänglich ist und das Recht, 
nationale Gerichte anzurufen, nicht 
infrage stellt; sicherzustellen, dass die 
Einführung eines solchen Mechanismus 
Teil mittelfristiger Überlegungen über die 
Einführung eines internationalen Organs 
ist, dass für entsprechende Fragen im 
Bereich der Investitionen zuständig sein 
soll;

Or. fr

Änderungsantrag 765
Jarosław Wałęsa, Andrzej Grzyb, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Pitera, Dariusz 
Rosati, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Danuta Jazłowiecka, Elżbieta 
Katarzyna Łukacijewska, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die nationalen 
Justizsysteme oder gegebenenfalls einen 
Mechanismus zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten erreicht 
werden kann; bei allen Mechanismen zur 
Streitbeilegung, die im Rahmen der TTIP 
eingeführt werden, muss die Transparenz 
gewahrt bleiben, und die Mechanismen 
müssen demokratischen Grundsätzen 
entsprechen 

(It is crucial to include in the ISDS 
provisions the so called fork-in-the-road 
provision, which creates an option for the 
investor to choose EITHER national court 
system OR investment arbitration; parallel 
claims should be prohibited.
Intergovernmental dispute settlement 
would leave decision on initiation of an 
investment dispute to a state, which would 
inevitably involve political considerations 
and would limit access of SMEs to dispute 
settlement.)

Or. en

Änderungsantrag 766
Tiziana Beghin

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
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Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der hochentwickelten 
Rechtssysteme der EU und der USA nicht 
notwendig; ein zwischenstaatliches System 
zur Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte sind die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten;

Mechanismus erreicht werden kann, den 
im Rahmen einer von der Europäischen 
Kommission durchgeführten öffentlichen 
Konsultation eine große Mehrheit der 
Befragten entschieden ablehnten und 
nicht seine Reform forderten, sondern, 
dass er in das TTIP-Abkommen nicht 
aufgenommen wird; ein solcher 
Mechanismus ist im TTIP-Abkommen 
aufgrund der hochentwickelten 
Rechtssysteme der EU und der USA nicht 
notwendig; ein zwischenstaatliches System 
zur Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte sind die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten;

Or. en

Änderungsantrag 767
Wim van de Camp

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, und dass eine ISDS-Klausel 
weder mittelbar noch unmittelbar die 
Gesetzgebungskompetenz und -befugnis 
und die eigenen nationalen gerichtlichen 
Verfahren der Mitgliedstaaten schwächt;

Or. en
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Änderungsantrag 768
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden; zu diesem Zwecke einen ISDS-
Mechanismus in das Abkommen 
aufzunehmen, da dieser
Mechanismus trotz der hoch entwickelten
Rechtssysteme der EU und der USA zur 
Durchsetzung internationaler 
Investitionsschutznormen und zur 
Beilegung von Investitionsstreitigkeiten 
unverzichtbar ist; zu evaluieren, ob 
langfristig die Schaffung eines 
internationalen Gerichtshofs zur 
Beilegung von Investor-Staat-
Schiedsgerichtsverfahren in Betracht 
gezogen werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 769
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
erneut darauf hinzuweisen, dass 
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Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Bestimmungen zum Investitionsschutz 
und Mechanismen zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten (ISDS), auch 
wenn sie reformiert werden, an der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit vorbeigehen, 
mit hohen haushaltspolitischen Risiken 
verbunden sind, demokratische 
Legislativverfahren gefährden und 
inländische Unternehmen diskriminieren 
und somit abzulehnen sind; zu betonen, 
dass die europäischen Rechtsvorschriften 
nicht von einem transatlantischen 
Freihandelsabkommen angetastet werden 
dürfen und der Rechtsweg weiterhin vor 
nationalen staatlichen Gerichten zu 
beschreiten ist; sicherzustellen, dass 
demokratisch legitimierte und 
rechtsstaatlich zustande gekommene 
politische und administrative Maßnahmen 
insbesondere in Bezug auf nachträgliche 
Schadensersatzforderungen nicht durch 
Schiedsgerichte in Frage gestellt werden 
dürfen; ein zwischenstaatliches System zur 
Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte als die 
geeignetsten Instrumente zur Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten zu 
verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 770
Daniel Caspary, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines 
entsprechenden Mechanismus nicht
erreicht werden kann; ein solcher 
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Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Mechanismus ist im TTIP-Abkommen 
trotz der hochentwickelten Rechtssysteme 
der EU und der USA notwendig, um die in 
vielen Fällen nicht direkte Anwendbarkeit 
völkerrechtlicher Verträge vor nationalen 
Gerichten und damit die Einklagbarkeit 
eingegangener Vertragsverpflichtungen 
im nationalen Rechtsweg zu 
gewährleisten sowie die 
Ungleichbehandlung von Investoren 
aufgrund bestehender Abkommen 
einzelner EU-Mitgliedsstaaten mit den 
USA zu beenden; ein zwischenstaatliches 
System zur Beilegung von Streitigkeiten 
und die Anrufung nationaler Gerichte 
sind in vielen Fällen nicht 
geeignete Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

Or. de

Änderungsantrag 771
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ein solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden kann;
ist der festen Überzeugung, dass ein 
mögliches TTIP-Abkommen kein 
Verfahren für die Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten enthalten 
sollte, da das derzeitige 
Investitionsschutzniveau in der EU und
den USA für die Gewährleistung von 
Rechtssicherheit vollkommen ausreicht;

Or. en
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Änderungsantrag 772
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Catherine Bearder

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was durch die Aufnahme eines 
ISDS-Mechanismus erreicht werden 
kann; ein solcher Mechanismus ist im 
TTIP-Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, und anzuerkennen, dass sowohl
ein zwischenstaatliches System zur 
Beilegung von Streitigkeiten und die 
Anrufung nationaler Gerichte erhebliche 
Schwierigkeiten darstellen und es auch 
gerechtfertigte Bedenken über die 
Klauseln zur Beilegung von
Investor-Staat-Streitigkeiten gibt, die in 
der Vergangenheit von den 
EU-Mitgliedstaaten in mehr als 1300 
bilateralen Investitionsabkommen 
vereinbart wurden; daher weiterhin alle 
Möglichkeiten zu erkunden, die 
Beilegung von Investor Staat 
Streitigkeiten so zu verbessern und zu 
reformieren, dass Bedenken über das 
Regulierungsrecht, Transparenz, 
Berufungsverfahren und weitere 
Verfahrensaspekte bei Gerichten und das 
Verhältnis zwischen nationalen Gerichten 
und der Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten bewältigt 
werden; neben den TTIP-Verhandlungen 
die Ermittlung einer umfangreicheren 
Lösung für die Bedenken über die 
Klauseln zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten 
voranzubringen, die auch in anderen 
europäischen Investitionsabkommen 
enthalten sind, unter anderem in 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
geschlossenen Verträgen;
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Or. en

Änderungsantrag 773
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen Abhilfe zu verlangen und zu 
erhalten, was ohne Aufnahme eines ISDS-
Mechanismus erreicht werden kann; ein 
solcher Mechanismus ist im TTIP-
Abkommen aufgrund der 
hochentwickelten Rechtssysteme der EU 
und der USA nicht notwendig; ein 
zwischenstaatliches System zur Beilegung 
von Streitigkeiten und die Anrufung 
nationaler Gerichte sind die geeignetsten 
Instrumente zur Beilegung von 
Investitionsstreitigkeiten;

(xiv) sicherzustellen, dass ausländische 
Investoren diskriminierungsfrei behandelt 
werden und eine faire Chance haben, bei 
Missständen unabhängig von einer 
politischen Einflussnahmen Abhilfe zu 
verlangen und zu erhalten; unterstützt 
daher die Aufnahme von 
Investitionsschutzmechanismen, zu denen 
auch eine reformierte und verbesserte 
Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten gehört, und 
unterstützt die laufenden Bemühungen 
der GD Handel in diesem Bereich;

Or. en

Änderungsantrag 774
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv – Punkt a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) erinnert daran, dass die 
Mitgliedstaaten derzeit bereits über mehr 
als 1 300 bilaterale Investitionsabkommen 
verfügen, zu denen eine veraltete Form 
von ISDS gehört; glaubt, dass eine 
gründliche Reform des ISDS 
aufgenommen werden sollte und 
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notwendig ist, da es als Muster für 
künftige Handelsabkommen weltweit 
dienen wird, insbesondere mit vielen 
Ländern mit einer schwächeren 
demokratischen Regierungsform und 
einem geringeren Niveau bei der Achtung 
der Rechtsstaatlichkeit;

Or. en

Änderungsantrag 775
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv – Punkt a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

a) sicherzustellen, dass ein ISDS-
Mechanismus für faire 
Wettbewerbsbedingungen für Investoren 
und für Rechtssicherheit in der gesamten 
EU und den USA sorgt;

Or. en

Änderungsantrag 776
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv – Punkt b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

b) erkennt die Tatsache an, dass die 
Aufnahme eines ISDS wichtig ist, glaubt 
aber auch, dass eine Modernisierung des 
Systems erforderlich ist, um den Willen 
der europäischen Bürger zu achten und 
gleichzeitig Justizsysteme zu schaffen, 
durch die ausländische Investitionen 
garantiert werden;

Or. en
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Änderungsantrag 777
Ramon Tremosa i Balcells

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv – Punkt c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

c) betont, dass jedwede im Rahmen der 
TTIP eingerichteten Streitmechanismen 
uneingeschränkt transparent sein und 
den demokratischen Grundsätzen 
entsprechen sowie der demokratischen 
Kontrolle unterliegen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 778
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) sicherzustellen, dass die Beilegung 
von Investitionsstreitigkeiten ohne 
politische Beeinflussung und in einem 
konsequent gesetzeskonformen Umfeld 
erfolgt, in dem die Wahrung der 
Unparteilichkeit der Schlichter sowohl 
auf Seiten der Investoren als auch der 
Parteien höchste Priorität hat;

Or. en

Änderungsantrag 779
Frédérique Ries, Gérard Deprez, Louis Michel

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) sicherzustellen, dass als Ziel in die 
Verhandlungen über das TTIP-
Abkommen aufgenommen wird, 
mittelfristig ein internationales ständiges 
Gericht zu schaffen, das unabhängig und 
für die Beilegung von Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit internationalen 
Investitionen zuständig sein soll;

Or. fr

Änderungsantrag 780
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) sicherzustellen, dass für Streitfälle 
die Schaffung eines internationalen 
Mechanismus mit öffentlich-rechtlicher 
Bindung, dessen Entscheidungen von 
zum Richteramt befähigten Personen 
nach von demokratisch gewählten 
Parlamenten verabschiedeten Gesetzen 
getroffen werden, angestrebt wird

Or. de

Änderungsantrag 781
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) das Recht der Regierungen und 
Parlamente der Entwicklungsländer, 
Investitionen zu regulieren und Auflagen 
und Verpflichtungen für alle – auch 
ausländische – Investoren festzulegen, zu 
achten, sodass Arbeitnehmerrechte, 
Umweltnormen, die Menschenrechte und 
andere Standards geachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 782
Viviane Reding, Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) die TTIP sollte mittelfristig einen 
solchen internationalen Gerichtshof 
vorsehen;

Or. en

Änderungsantrag 783
Franck Proust, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xiva) fordert die Schaffung eines 
Frühwarnmechanismus mit regelmäßigen 
Konsultationen der Handelskammern und 
der Unternehmen, damit mögliche 
Streitigkeiten zuallererst bereits im 
Vorfeld und durch Vermittlung beigelegt 
werden können;
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Or. fr

Änderungsantrag 784
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xiv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xivb) sicherzustellen, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten die UNCITRAL-
Transparenzregeln für die 
vertragsbasierte Beilegung von Investor-
Staat-Streitigkeiten ohne weitere 
Verzögerung unterzeichnen;

Or. en

Änderungsantrag 785
Christofer Fjellner

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xivc) sicherzustellen, dass die EU den 
Grundsatz, dass die unterlegene Partei die 
Kosten zu tragen hat, in Bezug auf alle 
Investitionsstreitigkeiten bekräftigt, um 
dazu beizutragen, dass unseriöse 
Forderungen verhindert werden;

Or. en

Änderungsantrag 786
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung 
der europäischen geografischen Angaben, 
und in dem sich ein gerechtes und 
effizientes Schutzniveau widerspiegelt, wie 
es in diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird und in dem sich ein gerechtes und 
effizientes Schutzniveau widerspiegelt, wie 
es in diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 787
Reimer Böge

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich eines mit dem EU-
Recht vergleichbaren Schutzes und einer 
verstärkten Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau 
widerspiegelt, wie es in diesem Bereich in 
den Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
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handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 788
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) weiterhin 
bestätigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 789
Bendt Bendtsen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv



AM\1055775DE.doc 105/126 PE552.130v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR)
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich der Anwendbarkeit
des Urheberrechts und der Gefahr von 
Nachahmungen europäischer Waren, die 
aus den USA eingeführt werden, wo die 
Schutzkriterien weniger streng sind, des
verstärkten Schutzes und verstärkter 
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes Niveau des 
Schutzes und der Durchsetzung
widerspiegelt, wie es in diesem Bereich in 
den Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 790
Frédérique Ries, Louis Michel, Gérard Deprez

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten
Schutzes und verstärkter Anerkennung der
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des Schutzes und einer 
uneingeschränkten und umfassenden
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben (geschützte 
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Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Ursprungsbezeichnung und geschützte 
Ursprungsangabe), zwecks Förderung der 
Ausfuhr dieser Produkte; ebenfalls 
sicherzustellen, dass im TTIP-Abkommen
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau
gewährleistet ist, was den IPR-Bereich 
betrifft, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. fr

Änderungsantrag 791
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel 
über das Recht des geistigen Eigentums
(IPR) enthält, in dem der Schutz von genau 
und klar definierten Bereichen des IPR 
geregelt wird, einschließlich des 
verstärkten Schutzes und verstärkter 
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau 
widerspiegelt, wie es in diesem Bereich in 
den Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ausgewogenes Kapitel 
über das Recht des geistigen Eigentums
(IPR) enthält, in dem ein begrenzter 
Umfang des Schutzes von genau und klar 
definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird und in dem sich ein gerechtes und 
effizientes Schutzniveau widerspiegelt, wie 
es in diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte, indem 
bezahlbare Preise für Arzneimittel, 
Medizinprodukte und 
Gesundheitsdienstleistungen sichergestellt 
werden; sicherzustellen, dass Patente von 
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den diagnostischen, therapeutischen und 
chirurgischen Methoden ausgeschlossen 
werden; einen wirksamen Schutz und die 
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben sicherzustellen, 
durch die die Herkunft und die 
vollständige Rückverfolgbarkeit von 
Verbraucherprodukten gewährleistet und 
das Knowhow der Erzeuger geschützt 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 792
Salvatore Cicu

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung
der europäischen geografischen Angaben, 
und in dem sich ein gerechtes und 
effizientes Schutzniveau widerspiegelt, wie 
es in diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich der verstärkten 
Anerkennung und des verstärkten 
Schutzes der europäischen geografischen 
Angaben, und in dem sich ein gerechtes 
und effizientes Schutzniveau widerspiegelt, 
wie es in diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte; betont 
mit Blick auf die öffentliche Gesundheit 
und die geltenden Regelungen in der EU 
die große Bedeutung eines Verbots der 
Einfuhr von Erzeugnissen wie 
hormonbehandeltem Fleisch in den 
europäischen Markt; fordert die 
Kommission außerdem mit Nachdruck 
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auf, die landwirtschaftlichen Traditionen 
in der EU, die Ausdruck ihrer 
territorialen Identität sind, vor 
Nachahmung zu schützen;

Or. it

Änderungsantrag 793
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des Schutzes und der
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau 
widerspiegelt, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 794
Matteo Salvini

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP- (xv) sicherzustellen, dass das TTIP-



AM\1055775DE.doc 109/126 PE552.130v01-00

DE

Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;
angemessen zu berücksichtigen, dass das 
Europäische Parlament dem Abkommen 
nur dann zustimmen kann, wenn die USA 
beim Schutz und der Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben 
konkrete Zugeständnisse machen;

Or. it

Änderungsantrag 795
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel
über das Recht des geistigen Eigentums 
(IPR) enthält, in dem der Schutz von 
genau und klar definierten Bereichen des 
IPR geregelt wird, einschließlich des
verstärkten Schutzes und verstärkter
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen kein Kapitel über das Recht 
des geistigen Eigentums (IPR) enthält, da 
die EU die Rechte des geistigen 
Eigentums nicht umfassend harmonisiert 
hat, einschließlich des Urheberrechts, der 
Handelsmarken und der Patente; 
alternative Möglichkeiten zu bewerten, 
wie zum Beispiel ein bilaterales 
Abkommen über einen verstärkten Schutz 
und die Anerkennung der europäischen 
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diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

geografischen Angaben, während die 
bestehende Flexibilität im Übereinkommen 
über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) 
insbesondere im Bereich öffentliche 
Gesundheit weiterhin bestätigt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 796
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Olli Rehn, 
Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes und 
modernes Kapitel über das Recht des 
geistigen Eigentums (IPR) enthält, in dem 
der Schutz von genau und klar definierten 
Bereichen des IPR geregelt wird,
unbeschadet der Notwendigkeit, das 
Urheberrechtssystem der EU zu 
reformieren, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben,
wobei das CETA-Abkommen als Vorbild 
dienen sollte, und in dem sich ein 
gerechtes und effizientes Schutzniveau 
widerspiegelt, wie es in diesem Bereich in 
den Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 797
David Martin, Nicola Danti, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Pedro Silva Pereira

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist; ein faires 
Gleichgewicht zwischen den IPR und dem 
öffentlichen Interesse und insbesondere 
der Notwendigkeit sicherzustellen, den 
Zugang zu bezahlbaren Arzneimitteln
aufrechtzuerhalten, während die 
bestehende Flexibilität im Übereinkommen 
über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) 
insbesondere im Bereich öffentliche 
Gesundheit weiterhin gefördert werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 798
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel 
über das Recht des geistigen Eigentums

(xv) sicherzustellen, dass das Kapitel des 
TTIP-Abkommens über das Recht des 
geistigen Eigentums (IPR) nur 
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(IPR) enthält, in dem der Schutz von
genau und klar definierten Bereichen des 
IPR geregelt wird, einschließlich des 
verstärkten Schutzes und verstärkter
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich 
ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Bestimmungen für genau und klar
definierte Bereiche des IPR enthält, bei 
denen ein kleinster gemeinsamer Nenner 
gefunden werden kann, einschließlich der
Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, während die 
bestehende Flexibilität im Übereinkommen 
über handelsbezogene Aspekte der Rechte 
des geistigen Eigentums (TRIPS) 
insbesondere im Bereich öffentliche 
Gesundheit weiterhin bestätigt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 799
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, sodass für einen angemessenen 
Ausgleich zwischen dem Schutz der IPR 
und dem öffentlichen Interesse gesorgt 
ist, einschließlich des verstärkten Schutzes 
und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, 
während die bestehende Flexibilität im 
Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS) insbesondere im 
Bereich öffentliche Gesundheit weiterhin 
bestätigt werden sollte, um so den Zugang 
zu unverzichtbaren Arzneimitteln und 
medizinischen Geräten zu 
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erschwinglichen Preisen und zu 
hochwertigen Dienstleistungen im 
Bereich der medizinischen Vorsorge und 
Behandlung zu wahren und dem in 
Artikel 12 des Internationalen Pakts über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte verankerten Recht ausnahmslos 
jedes Menschen auf das Höchstmaß an 
Gesundheit zu genügen;

Or. es

Änderungsantrag 800
Tiziana Beghin, David Borrelli

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben,
worin sich ein höheres Schutzniveau als 
im CETA-Abkommen widerspiegelt und 
wodurch die Erzeuger in der EU vor der 
willkürlichen Verwendung „europäisch 
klingender“ Bezeichnungen in den USA 
geschützt sowie gemeinsame 
Kennzeichnungsstandards sichergestellt 
werden, um die Verbraucher korrekt zu 
informieren, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 801
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die 
bestehende Flexibilität im 
Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS) insbesondere im 
Bereich öffentliche Gesundheit weiterhin
bestätigt werden sollte;

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel über 
das Recht des geistigen Eigentums (IPR) 
enthält, in dem der Schutz von genau und 
klar definierten Bereichen des IPR geregelt 
wird, einschließlich des verstärkten 
Schutzes und verstärkter Anerkennung der 
europäischen geografischen Angaben, und 
in dem sich ein gerechtes und effizientes 
Schutzniveau widerspiegelt, wie es in 
diesem Bereich in den 
Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, um so dafür Sorge zu 
tragen, dass die Hersteller, die 
hochwertige innovative Produkte
erzeugen, dies auch weiterhin tun können;

Or. en

Änderungsantrag 802
Eleonora Forenza

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xv) sicherzustellen, dass das TTIP-
Abkommen ein ambitioniertes Kapitel 
über das Recht des geistigen Eigentums 
(IPR) enthält, in dem der Schutz von 
genau und klar definierten Bereichen des 
IPR geregelt wird, einschließlich des 
verstärkten Schutzes und verstärkter

(xv) sicherzustellen, dass sich das TTIP-
Abkommen auf einen erweiterten Schutz 
und die Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben erstreckt, wobei 
sichergestellt wird, dass die Standards für 
diese Angaben nicht gesenkt werden und 
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau
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Anerkennung der europäischen 
geografischen Angaben, und in dem sich
ein gerechtes und effizientes Schutzniveau
widerspiegelt, wie es in diesem Bereich in 
den Freihandelsabkommen der EU und der 
USA festgelegt ist, während die bestehende 
Flexibilität im Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS) insbesondere 
im Bereich öffentliche Gesundheit 
weiterhin bestätigt werden sollte;

widergespiegelt wird, wie es in diesem 
Bereich in den Freihandelsabkommen der 
EU und der USA festgelegt ist, während 
die bestehende Flexibilität im 
Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS) insbesondere bei der
im öffentlichen Interesse erfolgenden 
Forschung und Entwicklung und der 
Kreativität im Bereich öffentliche 
Gesundheit und weiterhin bestätigt werden 
sollte;

Or. en

Änderungsantrag 803
Eric Andrieu, Maria Arena, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Jörg Leichtfried, 
Emmanuel Maurel, Joachim Schuster, Marita Ulvskog

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xva) das 2006 geschlossene 
Weinabkommen zwischen der EU und 
den Vereinigten Staaten in die 
Verhandlungen einzuschließen und die in 
dem sektorspezifischen Abkommen 
enthaltenen 17 „halbgenerischen“ 
Bezeichnungen zu entfernen;

Or. en

Änderungsantrag 804
Nicola Danti, Alessia Maria Mosca

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xva) eine erhebliche Verbesserung des 
Schutzes und der Anerkennung der 
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geographischen Angaben der EU 
sicherzustellen und als wesentlicher
Bestandteil eines ausgewogenen 
Abkommens die Verwendung von 
Informationen und Verfahren, die in 
Bezug auf den tatsächlichen Ursprung 
der Erzeugnisse irreführend sind, zu 
verbieten, indem das einschlägige Kapitel 
des CETA-Abkommens mit Kanada als 
Vorbild verwendet wird;

Or. en

Änderungsantrag 805
Tokia Saïfi, Michel Dantin, Angélique Delahaye

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xva) sicherzustellen, dass die 
europäischen geografischen Angaben, mit 
denen eine Herkunftsgarantie, die 
Garantie der Rückverfolgbarkeit und eine 
Garantie europäischen Know-hows 
möglich ist, geschützt werden und nicht 
infrage gestellt werden dürfen;
sicherzustellen, dass Betrug und 
Verwendung irreführender 
Informationen über die europäischen 
geografischen Angaben unterbunden 
werden;

Or. fr

Änderungsantrag 806
Marielle de Sarnez, Robert Rochefort

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xva) sicherzustellen, dass durch das 
Abkommen ein hohes Niveau des 
Schutzes der europäischen geografischen 
Angaben für Verbrauchsgüter sowie für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, für 
Weine und Spirituosen, gewährleistet 
wird, damit das Fachwissen der Erzeuger 
erhalten bleiben;

Or. fr

Änderungsantrag 807
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xva) betont, dass Verhandlungen mit den 
USA über die meisten Fragen bezüglich 
des Rechts des geistigen Eigentums aus 
Sicht der EU abzulehnen sind, da sich die 
Rechtstradition und Vorschriften, etwa in 
den Bereichen des Urheberrechts oder des 
Patentschutzes, voneinander 
unterscheiden, während die 
Schutzniveaus bereits gut entwickelt sind; 
weist darauf hin, dass der Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen, die in den 
meisten EU-Mitgliedstaaten nicht als 
Recht des geistigen Eigentums angesehen 
wird, nicht im Zusammenhang mit den 
Rechten des geistigen Eigentums erörtert 
werden sollte; weist die Kommission 
darauf hin, dass es für die Hersteller in 
der EU sowohl aus wirtschaftlicher als 
auch aus kultureller Sicht sehr wichtig ist, 
dass die geographischen Angaben 
umfassend anerkannt und geschützt 
werden;

Or. en
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Änderungsantrag 808
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xv b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvb) zu berücksichtigen, dass laut einem 
vom TRIPS-Rat 2013 gefassten Beschluss 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
eine Verlängerung der Übergangsfrist für 
die Umsetzung des TRIPS-Abkommens 
um acht Jahre eingeräumt wurde; fordert 
die EU mit Nachdruck auf, das derzeitige 
TRIPS-System nicht zu umgehen, da dies 
eine besondere und differenzierte 
Behandlung der Entwicklungsländer 
erschweren würde, sei es bezüglich des 
Arzneimittelzugangs oder des 
Technologietransfers, die beide für 
Entwicklungsländer von vorrangiger 
Bedeutung sind;

Or. en

Änderungsantrag 809
Artis Pabriks, Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

(xvi) sicherzustellen, dass das WTO-
Übereinkommen über handelsbezogene 
Aspekte der Rechte des geistigen 
Eigentums (TRIPS) der Ausgangspunkt 
für den Schutz der Rechte des geistigen 
Eigentums im IPR-Kapitel ist; die 
Unterhändler werden aufgefordert, 
Bereiche zu ermitteln und anzugehen, in 
denen der Schutz und/oder die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen 
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Eigentums ausgeweitet werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 810
Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Olli Rehn, Ulrike Müller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden, 
einschließlich des Entwurfs des ACTA-
Vertrags;

Or. en

Änderungsantrag 811
Yannick Jadot, Ska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über die Haftung von 
Vermittlern im Internet und über
strafrechtliche Sanktionen als 
Vollstreckungswerkzeug enthält, die früher 
vom Europäischen Parlament abgelehnt 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 812
Pablo Zalba Bidegain
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel 
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug 
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden; die 
Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und den Vereinigten 
Staaten im Rahmen der multilateralen 
Organisationen zu stärken und 
auszubauen, um den Schutz der Rechte 
des geistigen Eigentums in Drittländern 
zu fördern und zu einer weltweiten 
Harmonisierung des Patentrechts zu 
gelangen;

Or. es

Änderungsantrag 813
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones, Bolesław G. Piecha

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel
keine Bestimmungen über strafrechtliche 
Sanktionen als Vollstreckungswerkzeug
enthält, die früher vom Europäischen 
Parlament abgelehnt wurden;

(xvi) sicherzustellen, dass das IPR-Kapitel
geeignete Durchsetzungsmechanismen
enthält, die im Falle der Nichteinhaltung 
gegenseitig vereinbarter Verpflichtungen 
Abhilfe ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 814
Franck Proust

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvia) fordert mehr Transparenz in Bezug 
auf staatliche Beihilfen und deren 
Gewährung; wünscht in diesem 
Zusammenhang, dass die Streitigkeiten 
zwischen Boeing und Airbus schnell ein 
positives Ende nehmen, insbesondere was 
die vor der WTO anhängigen Fälle 
betrifft, wie etwa der Fall der Boeing 
777X, zumal laufende Konflikte zwischen 
europäischen und amerikanischen 
Unternehmen im Verkehrsbereich der 
gegenseitigen Wettbewerbsfähigkeit 
schaden; ist ferner der Auffassung, dass 
beide Parteien im Rahmen der 
Verhandlungen über die TTIP dieser 
Situation abhelfen sollten, insbesondere 
angesichts der Tatsache, dass die 
Konkurrenz im Verkehrsgewerbe aus den 
Schwellenländern zunehmend an Stärke 
gewinnt;

Or. fr

Änderungsantrag 815
Viviane Reding

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvia) von den US-Unterhändlern 
vorgeschlagene Generalbestimmungen 
für den elektronischen Handel in der 
TTIP, dem TiSA und auf WTO-Ebene 
und deren Geltungsbereich zu weit gefasst 
und von der ausdrücklichen Bezugnahme 
auf die erforderliche Einhaltung der 
inländischen Datenschutznormen 
losgelöst ist, konsequent zurückzuweisen; 
jedwede Ausweitung des Geltungsbereichs 
der im Allgemeinen Übereinkommen über 
den Handel mit Dienstleistungen (GATS) 
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festgelegten Ausnahmeregelung im 
Namen der Sicherheit des Staates 
konsequent zurückzuweisen;

Or. en

Änderungsantrag 816
Helmut Scholz
im Namen der GUE/NGL-Fraktion
Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvia) zu respektieren, dass die Reform 
des Urheberrechts in der EU ein 
laufender Prozess ist und deshalb nicht in
den Rahmen der TTIP-Verhandlungen 
fallen sollte und dass die Beschränkung 
des freien Zugangs für die Bürger zu 
kulturellen Werken verhindert werden 
muss; in jedem Falle sicherzustellen, dass 
das Urheberrecht Autoren und das 
kreative Schaffen in Europa schützen 
kann, wobei Ausnahmen für einzelne und 
institutionelle Nutzer wie Bibliotheken, 
Schulen, Universitäten, Einrichtungen 
für nicht formale Kunst und Bildung (wie 
gerechte Benutzung) vorzusehen sind, 
und dass es keinem Versuch der 
Kontrollübernahme durch große 
internationale Unternehmen ausgesetzt 
sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 817
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvia) die kurzfristige Mobilität 
qualifizierter Arbeitskräfte zwischen der 
EU und den Vereinigten Staaten zu 
ermöglichen und ein beschleunigtes 
Verfahren für die zügige Bearbeitung von 
Anträgen auf die Erteilung von Visa und 
Arbeitsgenehmigungen einzuführen;

Or. en

Änderungsantrag 818
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvia) die kurzfristige Mobilität 
qualifizierter Arbeitskräfte zwischen der 
EU und den Vereinigten Staaten zu 
ermöglichen und ein beschleunigtes 
Verfahren für die zügige Bearbeitung von 
Anträgen auf die Erteilung von Visa und 
Arbeitsgenehmigungen einzuführen;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Änderungsantrag 819
Franck Proust, Alain Lamassoure, Tokia Saïfi

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvib) sicherzustellen, dass die 
europäischen und die 



PE552.130v01-00 124/126 AM\1055775DE.doc

DE

nordamerikanischen Unternehmen ihre 
Rechte nach Maßgabe des Vertrags unter 
Beachtung ihrer steuerlichen Pflichten 
wahrnehmen, insbesondere, indem die 
Steuervorschriften an den Wert der 
wirtschaftlichen Substanz angeglichen 
werden und bei den Kapitalbewegungen 
und beim Austausch finanzieller 
Informationen gemäß dem Aktionsplan 
der OECD gegen die Aushöhlung der 
Steuerbemessungsgrundlage und 
Gewinnverlagerung (BEPS) für 
Transparenz gesorgt wird, die der 
Präsentation der Arbeiten der G20 
„Finanzen“ vom 21. September 2014 
gerecht wird;

Or. fr

Änderungsantrag 820
Emma McClarkin, Joachim Starbatty, Sajjad Karim, Jan Zahradil, David Campbell 
Bannerman, Sander Loones

Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvib) gemeinsame Rahmen zwischen der 
EU und den USA für Programme zur 
Förderung von Grundlagenforschung 
und Entwicklung zu schaffen, wie zum 
Beispiel für die gewerbliche Nutzung 
neuer Technologien, und im Interesse 
einer verbesserten Zusammenarbeit zur 
Ausweitung von FuE und Innovation 
sowohl horizontale als auch sektor- und 
technologiespezifische Aspekte zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 821
Daniel Caspary
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Entschließungsantrag
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt xvi b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvib) gemeinsame Rahmen zwischen der 
EU und den USA für Programme zur 
Förderung von Grundlagenforschung 
und Entwicklung zu schaffen, wie zum 
Beispiel für die gewerbliche Nutzung 
neuer Technologien, und im Interesse 
einer verbesserten Zusammenarbeit zur 
Ausweitung von FuE und Innovation 
sowohl horizontale als auch sektor- und 
technologiespezifische Aspekte zu 
berücksichtigen;

(This amendment is based on the proposal 
by the Trans-Atlantic Business Council 
(TABC).)

Or. en

Änderungsantrag 822
Daniel Caspary

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

Entschließungsantrag Geänderter Text

(xvic) unter vollständiger Einhaltung des 
GATS-Übereinkommens und des 
UNESCO-Übereinkommens zum Schutz 
und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen sicherzustellen, dass 
die Vertragsparteien in Bezug auf den 
Schutz und die Förderung der kulturellen 
und sprachlichen Vielfalt, des 
Medienpluralismus und der 
Medienfreiheit, einschließlich 
audiovisueller Dienste, 
Regulierungsmaßnahmen ergreifen 
können;

(This amendment is based on a proposal by 
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the Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland (ARD).)

Or. en


