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Änderungsantrag 1
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk -1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 208 des Vertrags von 
Lissabon, in dem der Grundsatz der 
Kohärenz der Handels- und 
Entwicklungspolitik der EU festgelegt ist,

Or. es

Änderungsantrag 2
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– gestützt auf Artikel 208 AEUV, in dem 
geregelt ist, dass das vorrangige Ziel der 
Entwicklungspolitik der EU die 
Beseitigung der Armut ist, und in dem der 
Grundsatz der Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung festgelegt 
wurde,

Or. en

Änderungsantrag 3
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die am 15. Januar entfällt
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2014 angenommenen Abänderungen des 
Europäischen Parlaments zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über den Zugang von Waren und 
Dienstleistungen aus Drittländern zum 
EU-Binnenmarkt für das öffentliche 
Beschaffungswesen und über die 
Verfahren zur Unterstützung von 
Verhandlungen über den Zugang von 
Waren und Dienstleistungen aus der 
Union zu den öffentlichen 
Beschaffungsmärkten von Drittländern4 ,

__________________
4 Angenommene Texte, 
P7_TA(2014)0027.

Or. en

Änderungsantrag 4
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den im Auftrag der 
Europäischen Kommission von EIM 
erstellten Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 

(Die Internationalisierung europäischer 
KMU) aus dem Jahr 2010,

Or. en

Änderungsantrag 5
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Europa 2020: 
eine Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und integratives Wachstum” 
(COM (2010)2020),

Or. es

Änderungsantrag 6
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 27. September 2011 zu einer neuen 
Handelspolitik für Europa im Rahmen 
der Strategie Europa 2020 
(2010/2152(INI))1,

__________________
1 ABl. C 56E vom 26.2.2013, S. 87–98

Or. es

Änderungsantrag 7
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Handel, 
Wachstum und Weltgeschehen –
Handelspolitik als Kernbestandteil der 
EU-Strategie Europa 2020“ 
(COM(2010)0612),
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Or. es

Änderungsantrag 8
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Einen 
arbeitsplatzintensiven Aufschwung 
gestalten“ (COM(2012)0173),

Or. es

Änderungsantrag 9
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den systematischen 
Literaturüberblick der Abteilung für 
Politikbewertung (IOB) des Ministeriums 
für auswärtige Angelegenheiten der 
Niederlande mit dem Titel „Public-Private 
Partnerships in developing countries“ 

(Öffentlich-private Partnerschaften in 
Entwicklungsländern)

Or. en

Änderungsantrag 10
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Konvention der 
OECD gegen die Bestechung 
ausländischer Amtsträger im 
internationalen Geschäftsverkehr aus 
dem Jahr 1997,

Or. es

Änderungsantrag 11
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 
Abschlusserklärung der Konferenz der 
Vereinten Nationen über nachhaltige 
Entwicklung (Rio+20), insbesondere 
Absatz 46,

Or. es

Änderungsantrag 12
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die OECD-Leitsätze 
für multinationale Unternehmen in ihrer 
aktualisierten Fassung vom Mai 2011,

Or. es
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Änderungsantrag 13
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission „Eine neue EU-Strategie 
(2011-14) fü̈r die soziale Verantwortung 
der Unternehmen (CSR)“ 
(COM(2011)0681),

Or. es

Änderungsantrag 14
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 e (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 29. Januar 2013 zu dem Thema 
„Soziale Verantwortung von 
Unternehmen: Förderung der Interessen 
der Gesellschaft und ein Weg zu einem 
nachhaltigen und integrativen 
Wiederaufschwung (2012/2097(INI)) PE 
498.081v02-00, A7-0023/2013)1

__________________
1 P7_TA(2013)0050

Or. es

Änderungsantrag 15
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 j (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Grundsätze der 
Vereinten Nationen zur Stärkung der 
Frauen, die im März 2010 lanciert 
wurden und Leitlinien zur Stärkung der 
Frauen am Arbeitsplatz, auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Gemeinschaft 
bieten und das Ergebnis der 
Zusammenarbeit zwischen UN Women 
und dem United Nations Global Compact 
sind,

Or. es

Änderungsantrag 16
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 j (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Unternehmen 
und Menschenrechte und auf die 
Schlussfolgerungen des Rates 
„Auswärtige Angelegenheiten“ vom 
8. Dezember 2009(1),

Or. es

Änderungsantrag 17
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 k (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Mitteilung der 
Kommission mit dem Titel „Strategie für 
die Gleichstellung von Frauen und 
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Männern 2010-2015“ (COM(2010)0491),

Or. es

Änderungsantrag 18
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 l (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die 1998 
angenommene Erklärung der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) über grundlegende Prinzipien und 
Rechte bei der Arbeit sowie die IAO-
Übereinkommen über grundlegende 
Arbeitsnormen hinsichtlich der 
Abschaffung der Zwangsarbeit 
(Übereinkommen Nr. 29 (1930) und 
Nr. 105 (1957)), der Vereinigungsfreiheit 
und des Rechts zu 
Kollektivverhandlungen (Übereinkommen 
Nr. 87 (1948) und Nr. 98 (1949)), der 
Abschaffung der Kinderarbeit 
(Übereinkommen Nr. 138 (1973) und 
Nr. 182 (1999)) und des Verbots der 
Diskriminierung am Arbeitsplatz 
(Übereinkommen Nr. 100 (1951) und 
Nr. 111 (1958)),

Or. es

Änderungsantrag 19
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 m (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die IAO-
Übereinkommen über Arbeitsklauseln 
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(öffentliche Verträge) (Nr. 94) (1949) und 
über die Förderung von 
Kollektivverhandlungen (Nr. 154),

Or. es

Änderungsantrag 20
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 n (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Agenda für 
menschenwürdige Arbeit und den 
Globalen Beschäftigungspakt der IAO, 
die auf der Internationalen 
Arbeitskonferenz am 19. Juni 2009 durch 
allgemeinen Konsens beschlossen 
wurden,

Or. es

Änderungsantrag 21
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10 o (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Erklärung über 
soziale Gerechtigkeit für eine faire 
Globalisierung, die am 10. Juni 2008 
durch allgemeinen Konsens zwischen den 
183 IAO-Mitgliedstaaten beschlossen 
wurden,

Or. es



PE554.830v01-00 12/77 AM\1057801DE.doc

DE

Änderungsantrag 22
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Wirtschaftsstrukturen eines Landes und die 
Dynamik dieser Strukturen von einem 
Umfeld profitieren, in dem eine Interaktion 
zwischen dem öffentlichen Sektor und dem 
Privatsektor sowie eine Kooperation 
zwischen öffentlichen und privaten Stellen 
über gemeinsame Initiativen und 
Gemeinschaftsunternehmen möglich ist;

A. in der Erwägung, dass die Gesellschaft 
und Wirtschaftsstrukturen eines Landes 
und die Dynamik dieser Strukturen von 
einem Umfeld profitieren, in dem eine 
Interaktion zwischen dem öffentlichen 
Sektor und dem Privatsektor sowie eine 
Kooperation zwischen öffentlichen und 
privaten Stellen, neben anderen Modellen,
über gemeinsame Initiativen und 
Gemeinschaftsunternehmen möglich ist;

Or. es

Änderungsantrag 23
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung A a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aa. in der Erwägung, dass öffentlich-
private Partnerschaften in der 
Entwicklungsagenda an vorrangiger 
Stelle stehen und in entwickelten Ländern 
ebenso wie in Entwicklungsländern 
zunehmend als Mittel zur Schließung der 
Finanzierungslücke bei 
Infrastrukturvorhaben angepriesen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 24
Lola Sánchez Caldentey
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Entschließungsantrag
Erwägung A b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ab. in der Erwägung, dass die 
Unterstützung der EU und ihre 
Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 
dazu beitragen können und müssen, die 
Armut und Ungleichheit zu verringern 
und die Menschenrechte, 
Umweltstandards und den sozialen Dialog 
zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 25
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass öffentlich-private 
Partnerschaften (ÖPP) ein langfristiges 
Instrument der Regierungspolitik auf 
föderaler, regionaler und lokaler Ebene 
darstellen, es für sie allerdings weder eine 
international anerkannte Definition noch 
einen umfassenden Rechtsrahmen gibt; in 
der Erwägung, dass unter dem Begriff ÖPP 
ein „umfangreiches, vielfältiges Spektrum 
der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Akteuren (Regierungen, Agenturen und 
internationale Organisationen oder eine 
entsprechende Kombination) und privaten 
Akteuren (Unternehmen oder 
gemeinnützige Organisationen)“ zu 
verstehen ist, wobei der Privatsektor für 
gewöhnlich die Infrastrukturen oder das 
Kapital bereitstellt, welche bzw. welches 
zuvor von der Regierung gestellt wurde;

B. in der Erwägung, dass öffentlich-private 
Partnerschaften (ÖPP) ein langfristiges 
Instrument der Regierungspolitik auf 
internationaler, nationaler, regionaler und 
lokaler Ebene darstellen, es für sie 
allerdings weder eine international 
anerkannte Definition noch einen 
umfassenden Rechtsrahmen gibt; in der 
Erwägung, dass unter dem Begriff ÖPP ein 
„umfangreiches, vielfältiges Spektrum der 
Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Akteuren (Regierungen, Agenturen und 
internationale Organisationen oder eine 
entsprechende Kombination) und privaten 
Akteuren (Unternehmen oder 
gemeinnützige Organisationen)“ zu 
verstehen ist, wobei der Privatsektor für 
gewöhnlich die Infrastrukturen oder das 
Kapital bereitstellt, welche bzw. welches 
zuvor von der Regierung gestellt wurde;

Or. es
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Änderungsantrag 26
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die globale 
Wirtschaftskrise seit 2007 in 
einschneidendem Maße auf Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
auswirkt und zudem Konsequenzen für 
die Haushaltspolitik und den Zugang von 
institutionellen und privaten Stellen zu 
den Mitteln hat, die notwendig sind, um 
Projekte durchzuführen, was den Ausbau 
der Infrastruktur und andere 
kapitalintensive Projekte sowie die 
Erbringung von Diensten der 
Grundversorgung beeinträchtigt;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 27
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die globale 
Wirtschaftskrise seit 2007 in 
einschneidendem Maße auf Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
auswirkt und zudem Konsequenzen für die 
Haushaltspolitik und den Zugang von 
institutionellen und privaten Stellen zu den 
Mitteln hat, die notwendig sind, um 
Projekte durchzuführen, was den Ausbau 
der Infrastruktur und andere 
kapitalintensive Projekte sowie die 
Erbringung von Diensten der 

C. in der Erwägung, dass sich die globale 
Wirtschaftskrise seit 2007 in 
einschneidendem Maße auf Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
auswirkt und zudem Konsequenzen für die 
Haushaltspolitik und den Zugang von 
institutionellen und privaten Stellen, 
insbesondere von KMU, zu den Mitteln 
hat, die notwendig sind, um Projekte 
durchzuführen, was den Ausbau der 
Infrastruktur und andere kapitalintensive 
Projekte sowie die Erbringung von 
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Grundversorgung beeinträchtigt; Diensten der Grundversorgung 
beeinträchtigt;

Or. es

Änderungsantrag 28
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass sich die globale 
Wirtschaftskrise seit 2007 in 
einschneidendem Maße auf Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
auswirkt und zudem Konsequenzen für die 
Haushaltspolitik und den Zugang von 
institutionellen und privaten Stellen zu den 
Mitteln hat, die notwendig sind, um 
Projekte durchzuführen, was den Ausbau 
der Infrastruktur und andere 
kapitalintensive Projekte sowie die 
Erbringung von Diensten der 
Grundversorgung beeinträchtigt;

C. in der Erwägung, dass sich die globale 
Wirtschaftskrise seit 2007 in 
einschneidendem Maße auf alle Industrie-, 
Schwellen- und Entwicklungsländer 
auswirkt und zudem Konsequenzen für die 
Haushaltspolitik und den Zugang von 
institutionellen und privaten Stellen zu den 
Mitteln hat, die notwendig sind, um 
Projekte durchzuführen, was den Ausbau 
der Infrastruktur und andere 
kapitalintensive Projekte sowie die 
Erbringung von Diensten der 
Grundversorgung beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag 29
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Kosten, die 
Wirksamkeit, die Effizienz und die 
Qualität der öffentlichen Dienste 
aufgrund der Haushaltszwänge, die sich 
durch die Wirtschafts- und 
Staatsschuldenkrise weiter verschärfen, 
verbessert werden müssen und dafür 

entfällt
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gesorgt werden muss, dass öffentliche 
Infrastrukturen rechtzeitig bereitgestellt 
werden; in der Erwägung, dass hierzu 
beigetragen werden kann, indem 
öffentliche und private Akteure 
angemessen beteiligt werden;

Or. en

Änderungsantrag 30
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Kosten, die 
Wirksamkeit, die Effizienz und die 
Qualität der öffentlichen Dienste aufgrund 
der Haushaltszwänge, die sich durch die 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
weiter verschärfen, verbessert werden 
müssen und dafür gesorgt werden muss, 
dass öffentliche Infrastrukturen rechtzeitig 
bereitgestellt werden; in der Erwägung, 
dass hierzu beigetragen werden kann, 
indem öffentliche und private Akteure 
angemessen beteiligt werden;

D. in der Erwägung, dass es aufgrund der 
Haushaltszwänge, die sich durch die 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
weiter verschärfen, immer mehr 
Regierungen gibt, die auf innovative 
Lösungen, wie beispielsweise öffentlich-
private Partnerschaften, zurückgreifen, 
die, sofern sie angemessen entwickelt 
werden, zu einer Verbesserung der 
Kosten, der Wirksamkeit, der Effizienz 
und der Qualität der öffentlichen Dienste 
beitragen können und mit denen 
sichergestellt werden kann, dass 
öffentliche Infrastrukturen rechtzeitig 
bereitgestellt werden; in der Erwägung, 
dass jedoch ein großes Risiko besteht, dass 
die Regierungen in erster Linie auf 
öffentlich-private Partnerschaften 
zurückgreifen, da dieses Instrument nicht 
in die Berechnung des öffentlichen 
Defizits einbezogen wird und nicht da es 
eine Möglichkeit darstellt, mit der sich am 
besten eine angemessene Leitung des 
Projekts sicherstellen lässt;

Or. es
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Änderungsantrag 31
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Kosten, die 
Wirksamkeit, die Effizienz und die 
Qualität der öffentlichen Dienste aufgrund 
der Haushaltszwänge, die sich durch die 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
weiter verschärfen, verbessert werden 
müssen und dafür gesorgt werden muss, 
dass öffentliche Infrastrukturen rechtzeitig 
bereitgestellt werden; in der Erwägung, 
dass hierzu beigetragen werden kann, 
indem öffentliche und private Akteure 
angemessen beteiligt werden;

D. in der Erwägung, dass die Kosten, die 
Wirksamkeit und die Qualität der 
öffentlichen Dienste aufgrund der 
Haushaltszwänge, die sich durch die 
Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise 
weiter verschärfen, verbessert werden 
müssen und dafür gesorgt werden muss, 
dass öffentliche Infrastrukturen rechtzeitig 
bereitgestellt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 32
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass zudem neue 
Bereiche erschlossen werden müssen, in 
denen es in der Vergangenheit noch keine 
öffentlichen Dienste gab, und dass auch 
neu gestaltete Finanzinstrumente und ein 
Netzwerk an Freihandelsabkommen 
entwickelt werden müssen, in deren 
Rahmen eine weitere Beteiligung an 
Investitionsvorhaben im Ausland 
ermöglicht oder auf den Weg gebracht 
wird, bei denen Privatunternehmen und 
öffentliche Stellen zusammengeführt 
werden;

entfällt

Or. en



PE554.830v01-00 18/77 AM\1057801DE.doc

DE

Änderungsantrag 33
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass zudem neue 
Bereiche erschlossen werden müssen, in 
denen es in der Vergangenheit noch keine 
öffentlichen Dienste gab, und dass auch 
neu gestaltete Finanzinstrumente und ein 
Netzwerk an Freihandelsabkommen 
entwickelt werden müssen, in deren 
Rahmen eine weitere Beteiligung an 
Investitionsvorhaben im Ausland 
ermöglicht oder auf den Weg gebracht 
wird, bei denen Privatunternehmen und 
öffentliche Stellen zusammengeführt 
werden;

E. in der Erwägung, dass zudem die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden 
müssen, neue Bereiche zu erschließen, in 
denen es in der Vergangenheit noch keine 
öffentlichen Dienste gab;

Or. fr

Änderungsantrag 34
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass zudem neue 
Bereiche erschlossen werden müssen, in 
denen es in der Vergangenheit noch keine 
öffentlichen Dienste gab, und dass auch
neu gestaltete Finanzinstrumente und ein 
Netzwerk an Freihandelsabkommen 
entwickelt werden müssen, in deren 
Rahmen eine weitere Beteiligung an 
Investitionsvorhaben im Ausland 
ermöglicht oder auf den Weg gebracht 
wird, bei denen Privatunternehmen und 
öffentliche Stellen zusammengeführt 

E. in der Erwägung, dass die 
Handelsliberalisierung und Investitionen 
keine Ziele an sich sind, sondern 
Werkzeuge darstellen, die zu einer 
Verbesserung der Lebensqualität der 
Weltbevölkerung beitragen sollen, und 
dass in diesem Sinne die Möglichkeit zur 
Entwicklung innovativer politischer 
Konzepte besteht, neben neuen 
Instrumenten, wie beispielsweise die neu 
gestalteten Finanzinstrumente sowie das
Netzwerk an Freihandelsabkommen, die 
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werden; sich für die Regierungen von Drittländern 
als hilfreich für die Sicherstellung der 
Bereitstellung von Infrastrukturen, 
Gütern und Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse erweisen, und in 
deren Rahmen eine weitere Beteiligung der 
Unternehmen der EU an 
Investitionsvorhaben im Ausland 
ermöglicht oder auf den Weg gebracht 
wird, bei denen Privatunternehmen und 
öffentliche Stellen zusammengeführt 
werden;

Or. es

Änderungsantrag 35
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung E a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ea. in der Erwägung, dass die 
Handelspolitik der EU die souveräne 
Entscheidung für oder gegen eine ÖPP 
weder fördern noch bremsen sollte, und 
dass wenn diese Entscheidung erst einmal 
getroffen ist, die EU jedoch dazu 
verpflichtet ist, für einen besseren Zugang
unserer großen, mittleren, kleinen und 
Kleinstunternehmen zu den 
Beschaffungsmärkten des 
Partnerdrittstaates zu sorgen und damit 
einen Mehrwert für die lokale 
Gemeinschaft erzielt und dass dies im 
Lichte der Grundsätze der Offenheit, 
Partizipation, Verantwortlichkeit, 
Effektivität und politischen Kohärenz 
erfolgen sollte;

Or. es
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Änderungsantrag 36
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass ein freier 
Wettbewerb und Privatisierung aufgrund 
der Tatsache, dass der Privatsektor die 
soziale Infrastruktur und den damit 
verbundenen Schutz, die beträchtlichen 
Kosten, die mit der Bereitstellung von 
Infrastrukturen einhergehen, die Position 
mancher Sektoren, die über ein 
natürliches Monopol verfügen oder von 
strategischer Bedeutung sind, 
möglicherweise unterschätzt, nicht das 
beste Vorgehen darstellen, wenn es gilt, 
dem öffentlichen Interesse Vorrang 
einzuräumen;

entfällt

Or. es

Änderungsantrag 37
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass ein freier 
Wettbewerb und Privatisierung aufgrund 
der Tatsache, dass der Privatsektor die 
soziale Infrastruktur und den damit 
verbundenen Schutz, die beträchtlichen 
Kosten, die mit der Bereitstellung von 
Infrastrukturen einhergehen, die Position 
mancher Sektoren, die über ein natürliches 
Monopol verfügen oder von strategischer 
Bedeutung sind, möglicherweise 
unterschätzt, nicht das beste Vorgehen 
darstellen, wenn es gilt, dem öffentlichen 
Interesse Vorrang einzuräumen;

F. in der Erwägung, dass ein freier 
Wettbewerb und Privatisierung aufgrund 
der Tatsache, dass der Privatsektor die 
soziale Infrastruktur und den damit 
verbundenen Schutz, die beträchtlichen 
Kosten, die mit der Bereitstellung von 
Infrastrukturen einhergehen, die Position 
mancher Sektoren, die über ein natürliches 
Monopol verfügen oder von strategischer 
Bedeutung sind, möglicherweise 
unterschätzt, kein geeignetes Vorgehen 
darstellen, da es gilt, dem öffentlichen 
Interesse Vorrang einzuräumen;
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Or. fr

Änderungsantrag 38
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass sich die 
öffentlich-privaten Partnerschaften für 
die Bereitstellung von Infrastrukturen, 
sowie grundlegenden Gütern und 
Dienstleistungen, durch ihre technische 
Komplexität kennzeichnen, und dass sie 
nicht immer die geeignetste politische 
Lösung darstellen, um den öffentlichen 
Interessen Rechnung zu tragen; in der 
Erwägung, dass sich zudem herausgestellt 
hat, dass die öffentlich-private 
Zusammenarbeit zu einer Verteuerung 
der Dienstleistungen für die Bürger und 
zu Verlusten bezüglich Bereitstellung und 
Qualität der erbrachten Dienstleistungen 
beitragen kann;

Or. es

Änderungsantrag 39
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass ÖPP daher dem 
Zweck dienen, die besten Elemente beider 
Welten miteinander zu verbinden – die
Erbringung von Diensten und die
Bereitstellung von Infrastrukturen von 
allgemeinem Interesse –, allerdings eher 
durch eine verstärkte Beteiligung des 

G. in der Erwägung, dass ÖPP dem Zweck 
dienen, eine verstärkte Beteiligung des 
Privatsektors bei der Erbringung von 
Diensten und der Bereitstellung von 
Infrastrukturen von allgemeinem Interesse 
zu bewirken, und dass ÖPP jedoch nicht 
als erster Schritt in Richtung 
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Privatsektors als durch einen 
Privatisierungsprozess;

Privatisierung verstanden werden dürfen 
und es den Regierungen weiterhin 
freisteht, die Leitung der Projekte wieder 
selbst zu übernehmen, wenn sie dies für 
angemessen erachten;

Or. es

Änderungsantrag 40
Jude Kirton-Darling, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass das Modell der 
öffentlichen privaten Partnerschaft (ÖPP) 
Anlass zu einer Vielzahl von Bedenken 
gibt, da die Bereitstellung öffentlicher 
Güter oder Dienstleistungen in diesem 
Rahmen durch Vertragsbedingungen 
geregelt ist, was nationale und lokale 
Behörden bei der Einführung, Annahme, 
Aufrechterhaltung oder Beseitigung von 
Maßnahmen in Bezug auf die Bestellung, 
Organisation, Finanzierung und 
Bereitstellung dieser Güter und 
Dienstleistungen beeinträchtigen kann;

Or. en

Änderungsantrag 41
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass viele 
Schwellen- und Entwicklungsländer mit 
einem Missverhältnis zwischen der 
Dynamik von Privatunternehmen und 

entfällt
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einem Mangel an zuverlässigen 
öffentlichen Infrastrukturen konfrontiert 
sind; in der Erwägung, dass solche 
Lücken (die in Indien oder Brasilien 
besonders frappierend sind) das 
Wachstumspotenzial konterkarieren, die 
Ausfuhr-/Einfuhrkapazitäten begrenzen 
oder zu Störungen bei Fertigungslinien 
führen, da keine ausreichende 
Hafeninfrastruktur vorhanden ist, der 
Binnenverkehr (Eisenbahn, Güterverkehr 
oder Autobahnen) Unzulänglichkeiten 
aufweist oder Stromkraftwerke und -
verteilnetze nicht ordnungsgemäß 
funktionieren; in der Erwägung, dass sich 
diese Lücken (aufgrund eines Mangels an 
Abwasser- und Wassernetzen) zudem 
negativ auf das Wohlergehen des 
Menschen auswirken; in der Erwägung, 
dass ÖPP integrative Lösungen 
ermöglichen, in deren Rahmen ein 
Partner oder ein Konsortium für die 
„baulichen“ (Bau-, Ingenieur- und 
Architekturdienstleistungen), die 
„finanziellen“ (Zuführung von 
Privatkapital zumindest zur 
Vorfinanzierung eines Projekts) und die 
„betrieblichen“ (Instandhaltung, 
Überwachung und Verwaltungsdienste) 
Aspekte sorgt bzw. sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 42
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass viele Schwellen-
und Entwicklungsländer mit einem 
Missverhältnis zwischen der Dynamik von 
Privatunternehmen und einem Mangel an 
zuverlässigen öffentlichen Infrastrukturen 

H. in der Erwägung, dass viele Schwellen-
und Entwicklungsländer mit einem 
Missverhältnis zwischen der Dynamik von 
Privatunternehmen und einem Mangel an 
zuverlässigen öffentlichen Infrastrukturen 
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konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
solche Lücken (die in Indien oder Brasilien 
besonders frappierend sind) das 
Wachstumspotenzial konterkarieren, die 
Ausfuhr-/Einfuhrkapazitäten begrenzen 
oder zu Störungen bei Fertigungslinien 
führen, da keine ausreichende 
Hafeninfrastruktur vorhanden ist, der 
Binnenverkehr (Eisenbahn, Güterverkehr 
oder Autobahnen) Unzulänglichkeiten 
aufweist oder Stromkraftwerke und -
verteilnetze nicht ordnungsgemäß 
funktionieren; in der Erwägung, dass sich 
diese Lücken (aufgrund eines Mangels an 
Abwasser- und Wassernetzen) zudem 
negativ auf das Wohlergehen des 
Menschen auswirken; in der Erwägung, 
dass ÖPP integrative Lösungen 
ermöglichen, in deren Rahmen ein 
Partner oder ein Konsortium für die 
„baulichen“ (Bau-, Ingenieur- und 
Architekturdienstleistungen), die 
„finanziellen“ (Zuführung von 
Privatkapital zumindest zur 
Vorfinanzierung eines Projekts) und die 
„betrieblichen“ (Instandhaltung, 
Überwachung und Verwaltungsdienste) 
Aspekte sorgt bzw. sorgen;

konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
solche Lücken (die in Indien oder Brasilien 
besonders frappierend sind) das 
Wachstumspotenzial konterkarieren, die 
Ausfuhr-/Einfuhrkapazitäten begrenzen 
oder zu Störungen bei Fertigungslinien 
führen, da keine ausreichende 
Hafeninfrastruktur vorhanden ist, der 
Binnenverkehr (Eisenbahn, Güterverkehr 
oder Autobahnen) Unzulänglichkeiten 
aufweist oder Stromkraftwerke und -
verteilnetze nicht ordnungsgemäß 
funktionieren; in der Erwägung, dass sich 
diese Lücken (aufgrund eines Mangels an 
Abwasser- und Wassernetzen) zudem 
negativ auf das Wohlergehen des 
Menschen auswirken;

Or. fr

Änderungsantrag 43
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass viele Schwellen-
und Entwicklungsländer mit einem 
Missverhältnis zwischen der Dynamik von 
Privatunternehmen und einem Mangel an 
zuverlässigen öffentlichen Infrastrukturen 
konfrontiert sind; in der Erwägung, dass 
solche Lücken (die in Indien oder Brasilien 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.)



AM\1057801DE.doc 25/77 PE554.830v01-00

DE

besonders frappierend sind) das 
Wachstumspotenzial konterkarieren, die 
Ausfuhr-/Einfuhrkapazitäten begrenzen 
oder zu Störungen bei Fertigungslinien 
führen, da keine ausreichende 
Hafeninfrastruktur vorhanden ist, der 
Binnenverkehr (Eisenbahn, Güterverkehr 
oder Autobahnen) Unzulänglichkeiten 
aufweist oder Stromkraftwerke und -
verteilnetze nicht ordnungsgemäß 
funktionieren; in der Erwägung, dass sich 
diese Lücken (aufgrund eines Mangels an 
Abwasser- und Wassernetzen) zudem 
negativ auf das Wohlergehen des 
Menschen auswirken; in der Erwägung, 
dass ÖPP integrative Lösungen 
ermöglichen, in deren Rahmen ein Partner 
oder ein Konsortium für die „baulichen“ 

(Bau-, Ingenieur- und 
Architekturdienstleistungen), die 
„finanziellen“ (Zuführung von Privatkapital 
zumindest zur Vorfinanzierung eines 
Projekts) und die „betrieblichen“ 

(Instandhaltung, Überwachung und 
Verwaltungsdienste) Aspekte sorgt bzw. 
sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass 
zwischenstaatliche Organisationen ÖPP 
auch dafür genutzt haben, den am 
wenigsten entwickelten Ländern durch 
Partnerschaften im Bereich Entwicklung 
und Zusammenarbeit Hilfe zukommen zu 
lassen, beispielsweise haben die 
Weltbank, regionale Banken für 
Wiederaufbau, die Ernährungs- und 

entfällt
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Landwirtschaftsorganisation, die 
Weltgesundheitsorganisation und das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen –
um nur einige wenige zu nennen – ÖPP 
genutzt, um Maßnahmen umzusetzen; in 
der Erwägung, dass geografisch gesehen 
die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Japan, Malaysia, Singapur, die 
Vereinigten Arabischen Emirate und 
andere asiatische und 
lateinamerikanische Länder (allen voran 
Chile) Erfahrungen mit ÖPP haben; in 
der Erwägung, dass OECD-Länder 
(Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Griechenland, Italien, Irland, die 
Niederlande, Portugal und Spanien) auch 
über einschlägige Gesetze verfügen; in 
der Erwägung, dass das Vereinigte 
Königreich das am besten entwickelte 
Programm hat, was ÖPP angeht (wobei 
auf die sogenannte Private Finance 
Initiative rund 20 % der öffentlichen 
Investitionen zurückgehen); in der 
Erwägung, dass die EU den ÖPP-
Infrastrukturmarkt anführt und auf sie 
über 45 % des Nominalwerts an ÖPP 
entfallen;

Or. en

Änderungsantrag 45
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass zwischenstaatliche 
Organisationen ÖPP auch dafür genutzt 
haben, den am wenigsten entwickelten 
Ländern durch Partnerschaften im Bereich 
Entwicklung und Zusammenarbeit Hilfe 
zukommen zu lassen, beispielsweise haben 
die Weltbank, regionale Banken für 
Wiederaufbau, die Ernährungs- und 

I. in der Erwägung, dass zwischenstaatliche 
Organisationen ÖPP auch dafür genutzt 
haben, den am wenigsten entwickelten 
Ländern durch Partnerschaften im Bereich 
Entwicklung und Zusammenarbeit Hilfe 
zukommen zu lassen, beispielsweise haben 
die Weltbank, regionale Banken für 
Wiederaufbau, die Ernährungs- und 
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Landwirtschaftsorganisation, die 
Weltgesundheitsorganisation und das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen –
um nur einige wenige zu nennen – ÖPP 
genutzt, um Maßnahmen umzusetzen; in 
der Erwägung, dass geografisch gesehen
die Vereinigten Staaten von Amerika, 
Japan, Malaysia, Singapur, die 
Vereinigten Arabischen Emirate und 
andere asiatische und 
lateinamerikanische Länder (allen voran 
Chile) Erfahrungen mit ÖPP haben; in der 
Erwägung, dass OECD-Länder 
(Finnland, Frankreich, Deutschland, 
Griechenland, Italien, Irland, die 
Niederlande, Portugal und Spanien) auch 
über einschlägige Gesetze verfügen; in 
der Erwägung, dass das Vereinigte 
Königreich das am besten entwickelte 
Programm hat, was ÖPP angeht (wobei 
auf die sogenannte Private Finance 
Initiative rund 20 % der öffentlichen 
Investitionen zurückgehen); in der 
Erwägung, dass die EU den ÖPP-
Infrastrukturmarkt anführt und auf sie 
über 45 % des Nominalwerts an ÖPP 
entfallen;

Landwirtschaftsorganisation, die 
Weltgesundheitsorganisation und das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen –
um nur einige wenige zu nennen – ÖPP 
genutzt, um Maßnahmen umzusetzen; in 
der Erwägung, dass die Erfahrungen mit 
ÖPP in Entwicklungsländern – vor allem 
in den am wenigsten entwickelten 
Ländern – uneinheitlich sind, da sich 
ÖPP aufgrund der höheren Kosten 
privater Kredite gegenüber staatlichen 
Darlehen langfristig oft als kostspieliger 
im Vergleich zu üblichen 
Beschaffungsverfahren erwiesen haben; 
in der Erwägung, dass ÖPP daher die 
öffentlichen Entwicklungsziele meist 
nicht erreichen, da sie auf kurzfristige 
Gewinne ausgerichtet sein müssen;

Or. en

Änderungsantrag 46
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass ÖPP nur eine 
von vielen Möglichkeiten für 
Regierungen darstellen, private 
Kapitalgeber für Investitionen zu 
gewinnen und insbesondere in 
Entwicklungsländern nicht als 
Patentrezept für alle Zwecke angesehen 
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werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 47
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die Erfahrung 
jedoch gezeigt hat, dass bei ÖPP –
insbesondere im Krankenhaus- und 
Gefängnissektor – schwerwiegende 
Mängel bei der Verwaltung festzustellen 
waren und die Staaten große finanzielle 
Lasten tragen mussten;

Or. fr

Änderungsantrag 48
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Erwägung I b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ib. in der Erwägung, dass es nach wie vor 
nur wenige Möglichkeiten gibt, die 
Wirksamkeit von ÖPP zu überprüfen und 
zu entscheiden, wann und unter welchen 
Umständen ÖPP eine bessere Option im 
Vergleich zur konventionellen 
Auftragsvergabe in Entwicklungsländern 
und in den am wenigsten entwickelten 
Ländern darstellen;

Or. en
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Änderungsantrag 49
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung J

Entschließungsantrag Geänderter Text

J. in der Erwägung, dass ÖPP bereits im 
Zusammenhang mit den Strukturfonds, 
der Erweiterung, den transeuropäischen 
Netzen, gemeinsamen 
Technologieinitiativen, der Strategie 
Europa 2020, F&E (Fabriken der 
Zukunft, energieeffiziente Gebäude, 
Initiative für umweltgerechte Fahrzeuge, 
nachhaltige Verarbeitungsindustrie, 
Photonik, Robotik, 
Hochleistungsrechentechnik und 5G-
Netze ), E-Learning, 
Forschungsprojekten mit Universitäten 
und anderen Programmen im Bereich 
Gesundheit (wie die Initiative Innovative 
Arzneimittel) zur Anwendung gekommen 
sind; in der Erwägung, dass die 
Europäische Investitionsbank und das 
Europäische ÖPP-Kompetenzzentrum 
Projekte in der EU, in der Nachbarschaft 
der EU und über diese hinaus 
durchgeführt haben; in der Erwägung, 
dass die EU darüber hinaus einen Beitrag 
über den Globalen Dachfonds für 
Energieeffizienz und erneuerbare 
Energien geleistet hat; in der Erwägung, 
dass der Europäische Fonds für 
strategische Investitionen beabsichtigt, 
eine Reihe von ÖPP in der EU zu fördern, 
an denen sich Unternehmen aus Ländern 
beteiligen können, die Handelspartner 
sind;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 50
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Entschließungsantrag
Erwägung J a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ja. in der Erwägung, dass die EU ihre 
öffentlichen Beschaffungsmärkte bisher 
für den internationalen Wettbewerb weit 
geöffnet hat und diese über Regeln 
verfügen, die darauf ausgerichtet sind, 
einen fairen und effektiven Wettbewerb 
innerhalb des Binnenmarkts zu fördern 
und gleiche Wettbewerbsbedingungen für 
internationale Investoren zu schaffen; in 
der Erwägung, dass es keine 
Diskriminierung aufgrund einer 
ausländischen Beteiligung oder Kontrolle 
gibt und dass sich ausländische Firmen 
vor Ort niederlassen können, um sich an 
ÖPP zu beteiligen;

Or. es

Änderungsantrag 51
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Freihandelsabkommen der EU Klauseln 
enthalten, mit denen der Weg dafür 
geebnet ist, dass Unternehmen bei ÖPP 
im Rahmen des Marktzugangs und der 
Markteintrittsphase bieten können; in der 
Erwägung, dass die Behandlung und die 
bestehenden Möglichkeiten in Bezug auf 
Korea, Kolumbien/Peru, Mittelamerika, 
Singapur und Kanada (sowie Vietnam 
und Japan) unterschiedlich und 
spezifisch geregelt sind; in der Erwägung, 
dass ein relativ flexibler Ansatz benötigt 
wird, was die Verhandlungen mit den 
verschiedenen Partnern angeht; in der 

entfällt
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Erwägung, dass im Rahmen des 
Allgemeinen Übereinkommens über den 
Handel mit Dienstleistungen (GATS) und 
des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen auch eine Reihe von 
Verpflichtungen niedergelegt wurden, wie 
es auch bei anderen multilateralen 
Instrumenten wie dem Übereinkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen 
(TiSA) der Fall sein könnte; in der 
Erwägung, dass der Wettbewerb in der 
EU vor diesem Hintergrund zunimmt;

Or. en

Änderungsantrag 52
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Erwägung K

Entschließungsantrag Geänderter Text

K. in der Erwägung, dass die 
Freihandelsabkommen der EU Klauseln 
enthalten, mit denen der Weg dafür 
geebnet ist, dass Unternehmen bei ÖPP im 
Rahmen des Marktzugangs und der 
Markteintrittsphase bieten können; in der 
Erwägung, dass die Behandlung und die 
bestehenden Möglichkeiten in Bezug auf 
Korea, Kolumbien/Peru, Mittelamerika, 
Singapur und Kanada (sowie Vietnam und 
Japan) unterschiedlich und spezifisch 
geregelt sind; in der Erwägung, dass ein 
relativ flexibler Ansatz benötigt wird, was 
die Verhandlungen mit den verschiedenen 
Partnern angeht; in der Erwägung, dass im 
Rahmen des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) und des 
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen auch eine Reihe von 
Verpflichtungen niedergelegt wurden, wie 
es auch bei anderen multilateralen 
Instrumenten wie dem Übereinkommen 

K. in der Erwägung, dass die 
Freihandelsabkommen der EU Klauseln 
enthalten, mit denen der Weg dafür 
geebnet ist, dass Unternehmen bei ÖPP im 
Rahmen des Marktzugangs und der 
Markteintrittsphase bieten können; in der 
Erwägung, dass die Behandlung und die 
bestehenden Möglichkeiten in Bezug auf 
Korea, Kolumbien/Peru, Mittelamerika, 
Singapur und Kanada (sowie Vietnam und 
Japan) unterschiedlich und spezifisch 
geregelt sind; in der Erwägung, dass ein 
relativ flexibler Ansatz benötigt wird, was 
die Verhandlungen mit den verschiedenen 
Partnern angeht, das Ziel jedoch stets 
darin bestehen sollte, einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Entwicklung, zur Demokratie und einer 
guten Regierungsführung, zur Wahrung 
der Menschenrechte sowie zur Förderung 
international anerkannter 
Schutzstandards, einschließlich der 
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über den Handel mit Dienstleistungen 
(TiSA) der Fall sein könnte; in der 
Erwägung, dass der Wettbewerb in der EU 
vor diesem Hintergrund zunimmt;

Schaffung von menschenwürdiger Arbeit, 
zu leisten; in der Erwägung, dass im 
Rahmen des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) und des 
Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen auch eine Reihe von 
Verpflichtungen niedergelegt wurden, wie 
es auch bei anderen multilateralen 
Instrumenten wie dem Übereinkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen 
(TiSA) der Fall sein könnte; in der 
Erwägung, dass der Wettbewerb in der EU 
vor diesem Hintergrund zunimmt;

Or. es

Änderungsantrag 53
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Erwägung K a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ka. in der Erwägung, dass die öffentliche 
Auftragsvergabe insbesondere in 
Entwicklungsländern nach wie vor ein 
wichtiges Instrument zur Stärkung und 
Diversifizierung ihrer industriellen
Kapazitäten ist, was die mangelnde 
Bereitschaft dieser Länder erklärt, dem 
Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen beizutreten; in der 
Erwägung, dass die EU beachten sollte, 
dass Kosteneffizienz insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern nur 
einer von vielen Gesichtspunkten ist, die 
bei Entscheidungen im Bereich 
Infrastruktur-Beschaffung eine Rolle 
spielen;

Or. en



AM\1057801DE.doc 33/77 PE554.830v01-00

DE

Änderungsantrag 54
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität durch neue Unternehmungen 
gefördert werden müssen, mit denen die 
Aktivität der Wirtschaftsakteure so belebt 
werden muss, dass es wieder zu Wachstum 
kommt;

1. betont, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität durch neue Unternehmungen, 
unter anderem durch Investitionen 
außerhalb des Binnenmarkts, gefördert 
werden müssen, mit denen die Aktivität der 
Wirtschaftsakteure so belebt werden muss, 
dass es wieder zu Wachstum kommt;

Or. en

Änderungsantrag 55
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität durch neue Unternehmungen 
gefördert werden müssen, mit denen die 
Aktivität der Wirtschaftsakteure so belebt 
werden muss, dass es wieder zu Wachstum 
kommt;

1. betont, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität in der EU und in 
Drittstaaten durch neue Unternehmungen 
gefördert werden müssen, mit denen die 
Aktivität der Wirtschaftsakteure so belebt 
werden muss, dass es wieder zu Wachstum 
kommt;

Or. en

Änderungsantrag 56
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 1



PE554.830v01-00 34/77 AM\1057801DE.doc

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont, dass die Schaffung von 
Arbeitsplätzen, Wettbewerbsfähigkeit und 
Produktivität durch neue Unternehmungen 
gefördert werden müssen, mit denen die 
Aktivität der Wirtschaftsakteure so belebt 
werden muss, dass es wieder zu Wachstum 
kommt;

1. betont, dass die Schaffung von 
menschenwürdigen Arbeitsplätzen, 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität 
durch neue Unternehmungen gefördert 
werden müssen, mit denen die Aktivität der 
Wirtschaftsakteure so belebt werden muss, 
dass es auf nachhaltige Weise wieder zu 
Wachstum kommt;

Or. en

Änderungsantrag 57
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. ist der Auffassung, dass ÖPP großes 
Potenzial haben, zum Wachstum unserer 
europäischen Unternehmen beizutragen, 
und ÖPP im Entwicklungsbereich 
unseren europäischen Unternehmen eine 
Möglichkeit bieten, Gutes in der Welt zu 
tun;

Or. en

Änderungsantrag 58
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. fordert die EU auf, einen 
Rechtsrahmen zu schaffen, durch den 
faire, verantwortliche, transparente und 
rechenschaftspflichtige Investitionen 
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gefördert werden;

Or. en

Änderungsantrag 59
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass 
KMU ihr Potenzial ausschöpfen können, 
wenn sie auf globaler Ebene tätig werden 
und in Märkte außerhalb Europas 
einsteigen, unter anderem durch ÖPP 
und oft als Unterauftragnehmer größerer 
Unternehmen aus der EU;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 60
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial ausschöpfen können, wenn 

2. stellt fest, dass sowohl KMU als auch
größere Unternehmen ein einzigartiges, 
dem Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial am besten ausschöpfen 
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sie auf globaler Ebene tätig werden und in 
Märkte außerhalb Europas einsteigen, unter 
anderem durch ÖPP und oft als 
Unterauftragnehmer größerer Unternehmen 
aus der EU;

können, wenn sie auf globaler Ebene tätig 
werden und in Märkte außerhalb Europas 
einsteigen, unter anderem durch ÖPP und 
oft als Unterauftragnehmer größerer 
Unternehmen aus der EU;

Or. en

Änderungsantrag 61
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial ausschöpfen können, wenn 
sie auf globaler Ebene tätig werden und in 
Märkte außerhalb Europas einsteigen, unter 
anderem durch ÖPP und oft als 
Unterauftragnehmer größerer 
Unternehmen aus der EU;

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial ausschöpfen können, wenn 
sie auf globaler Ebene tätig werden und in 
Märkte außerhalb Europas einsteigen, unter 
anderem durch ÖPP; empfiehlt der 
Kommission, die Bildung von Konsortien 
und anderer Konzepte der 
Zusammenarbeit zwischen großen 
Unternehmen und KMU zu fördern, um 
Letzteren den Zugang zu ÖPP zu 
erleichtern;

Or. es

Änderungsantrag 62
Fernando Ruas

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen und Netzwerke, 
die auch öffentliche Stellen in Ländern 
außerhalb der EU umfassen, bieten 
können; vertritt die Auffassung, dass KMU 
ihr Potenzial ausschöpfen können, wenn 
sie auf globaler Ebene tätig werden und in 
Märkte außerhalb Europas einsteigen, unter 
anderem durch ÖPP und oft als 
Unterauftragnehmer größerer Unternehmen 
aus der EU;

2. stellt fest, dass KMU und größere 
Unternehmen ein einzigartiges, dem 
Privatsektor eigenes Wissen und 
ebensolche Erfahrungen, bewährte 
Verfahren und Netzwerke, die auch 
öffentliche Stellen in Ländern außerhalb 
der EU umfassen und zu einer 
dynamischen und nachhaltigen 
Entwicklungspolitik beitragen, bieten 
können, und vertritt die Auffassung, dass 
KMU ihr Potenzial ausschöpfen können, 
wenn sie auf globaler Ebene tätig werden 
und in Märkte außerhalb Europas 
einsteigen, unter anderem durch ÖPP und 
oft als Unterauftragnehmer größerer 
Unternehmen aus der EU;

Or. en

Änderungsantrag 63
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. fordert die Kommission auf, eine 
Definition von ÖPP zu fördern, die 
international als langfristige Beziehung 
zwischen einem öffentlichen Träger und 
privaten Investoren zur Bereitstellung von 
zugänglichen und hochwertigen 
öffentlichen Diensten und 
Infrastrukturen anerkannt werden, die zu 
Bedingungen erbracht werden, die 
eindeutig vertraglich festgelegt wurden 
und sich einfach anhand von 
Begleitindikatoren bewerten lassen, die 
eine gerechte und angemessene 
Vergütung sicherstellen, sofern die 
Vertragsbedingungen erfüllt wurden;



PE554.830v01-00 38/77 AM\1057801DE.doc

DE

Or. es

Änderungsantrag 64
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. lehnt öffentlich-private 
Partnerschaften (ÖPP) als Mechanismus, 
mit dem Entwicklungsländer dazu 
gezwungen werden, staatlich geführte 
Versorgungsunternehmen zu privatisieren 
und die Verantwortung für die 
Verbesserung öffentlicher Dienste in 
private Hände zu legen, ab;

Or. en

Änderungsantrag 65
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hält es für bedauernswert, dass viele 
Unternehmen, die auf der Ebene der EU 
tätig sind, aus geschützten Ländern 
heraus agieren, während die EU ihre 
öffentlichen Beschaffungsmärkte 
weitestgehend für den internationalen 
Wettbewerb geöffnet hat, wobei dieser 
Schutz verschiedene Formen annimmt, 
beispielsweise handelt es sich um 
staatseigene Unternehmen, 
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und 

entfällt
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den Marktzugang, regulatorische 
Hindernisse bei der Eröffnung von 
Zweigstellen oder Tochtergesellschaften 
und Beschränkungen des Zugangs zu 
Finanzierung;

Or. en

Änderungsantrag 66
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Änderungsantrag

3. hält es für bedauernswert, dass viele 
Unternehmen, die auf der Ebene der EU 
tätig sind, aus geschützten Ländern heraus 
agieren, während die EU ihre öffentlichen 
Beschaffungsmärkte weitestgehend für den 
internationalen Wettbewerb geöffnet hat, 
wobei dieser Schutz verschiedene Formen 
annimmt, beispielsweise handelt es sich 
um staatseigene Unternehmen, 
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und den 
Marktzugang, regulatorische Hindernisse 
bei der Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung;

3. nimmt zur Kenntnis, dass viele 
Unternehmen, die auf der Ebene der EU 
tätig sind, aus geschützten Ländern heraus 
agieren, während die EU ihre öffentlichen 
Beschaffungsmärkte weitestgehend für den 
internationalen Wettbewerb geöffnet hat, 
wobei dieser Schutz verschiedene Formen 
annimmt, beispielsweise handelt es sich 
um staatseigene Unternehmen, 
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und den 
Marktzugang, regulatorische Hindernisse 
bei der Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung; fordert die 
Kommission und den Rat auf, die EU-
Politik der standardmäßig offenen 
Beschaffungsmärkte zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Marine Le Pen
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hält es für bedauernswert, dass viele 
Unternehmen, die auf der Ebene der EU 
tätig sind, aus geschützten Ländern heraus 
agieren, während die EU ihre öffentlichen 
Beschaffungsmärkte weitestgehend für 
den internationalen Wettbewerb geöffnet 
hat, wobei dieser Schutz verschiedene 
Formen annimmt, beispielsweise handelt es 
sich um staatseigene Unternehmen, 
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und den 
Marktzugang, regulatorische Hindernisse 
bei der Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung;

3. hält es für bedauernswert, dass, während
viele Unternehmen, die auf der Ebene der 
EU tätig sind, aus geschützten Ländern 
heraus agieren – wobei dieser Schutz 
verschiedene Formen annimmt, 
beispielsweise handelt es sich um 
staatseigene Unternehmen, 
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und den 
Marktzugang, regulatorische Hindernisse 
bei der Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung – die EU 
ihre öffentlichen Beschaffungsmärkte 
weitestgehend für den internationalen 
Wettbewerb geöffnet hat;

Or. fr

Änderungsantrag 68
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. hält es für bedauernswert, dass viele 
Unternehmen, die auf der Ebene der EU 
tätig sind, aus geschützten Ländern 
heraus agieren, während die EU ihre 
öffentlichen Beschaffungsmärkte 
weitestgehend für den internationalen 
Wettbewerb geöffnet hat, wobei dieser 
Schutz verschiedene Formen annimmt, 
beispielsweise handelt es sich um 
staatseigene Unternehmen,
Handelsbeschränkungen im Bereich der 

3. fordert die Kommission auf, dafür 
Sorge zu tragen, dass die 
Handelsvereinbarungen der EU die 
notwendigen Klauseln enthalten, damit 
unsere Unternehmen – insbesondere KMU 
– im Ausland auf gleicher Basis mit 
inländischen Unternehmen konkurrieren 
können; fordert eindeutige Regelungen
und einen einfachen Zugang zu 
Ausschreibungsinformationen und 
Zuschlagskriterien sowie gegebenenfalls 
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öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, die Bevorzugung 
inländischer Bieter, Beschränkungen in 
Bezug auf die Inländerbehandlung und den 
Marktzugang, regulatorische Hindernisse 
bei der Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung;

die Beseitigung sämtlicher 
diskriminierender und ungerechtfertigter
Handelsbeschränkungen im Bereich der 
öffentlichen Beschaffungsmärkte, Dienste 
oder Investitionen, einschließlich der
Bevorzugung inländischer Bieter, 
Beschränkungen in Bezug auf die 
Inländerbehandlung und den Marktzugang, 
steuerlicher Diskriminierung, 
regulatorischer Hindernisse bei der 
Eröffnung von Zweigstellen oder 
Tochtergesellschaften und Beschränkungen 
des Zugangs zu Finanzierung; fordert die 
Kommission zudem auf, eine 
Gesetzgebung zur Minimierung der 
Gefahr von Interessenskonflikten und des 
Risikos einer „regulatorischen Lücke“, in 
dessen Rahmen das öffentliche Interesse 
dem Interesse der regulierten Branchen 
untergeordnet wird, zu fördern, und dabei 
gleichzeitig die Behörden der 
Partnerstaaten aufzufordern, sich den 
Grundsätzen des „Open Government“ 
anzuschließen, um Transparenz und 
offene und ausgewogene Informationen 
im Rahmen der Beschaffungsprozesse 
sicherzustellen;

Or. es

Änderungsantrag 69
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. fordert die Kommission zudem auf, in 
die Handelsvereinbarungen 
aufzunehmen, wie wichtig es ist, dass die 
Regierungen die Nutzung von ÖPP mit 
der gebührenden Sorgfalt bewerten und 
dabei nicht lediglich das Kosten-Nutzen-
Verhältnis und die Tragfähigkeit des 
Projekts berücksichtigen, sondern auch 
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ihre finanziellen und technischen 
Kapazitäten für eine angemessene 
Beaufsichtigung der Ausführung der 
Dienstleistung oder der Infrastruktur, die 
dem allgemeinen Interesse der Bürger 
gerecht werden muss;

Or. es

Änderungsantrag 70
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

3a. hebt hervor, dass die Nutzung 
öffentlich-privater Partnerschaften 
aufgrund mangelnder vertraglicher 
Transparenz im Zusammenhang mit 
öffentlich-privaten Partnerschaften, 
fehlender Beurteilungsmethoden und 
aufgrund der Tatsache, dass es keinen 
klaren, transparenten Rechtsrahmen zur 
Verhinderung von Korruption gibt, bisher 
problematisch war;

Or. en

Änderungsantrag 71
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

3b. weist auf den Zusammenhang 
zwischen ÖPP und der Gefahr einer nicht 
tragfähigen Schuldenbelastung hin; stellt 
fest, dass öffentlich-private 
Partnerschaften nicht ein Mittel zur 
Übertragung des Risikos von reichen 
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Privatunternehmen auf die Steuerzahler 
in armen Ländern sein dürfen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 
der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz von Regeln, 
Entscheidungen und der Umsetzung, 
angemessene Planung, mittel- und 
langfristige Kosteneffizienz, die 
Beteiligung von Interessenträgern, 
Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, 
Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von 
Amtspersonen, angemessenes 
Risikomanagement (angefangen beim 
geopolitischen Kontext bis hin zu 
Zinssätzen) und Risikoverteilung sowie 
angemessenen Investitionsschutz;

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 
der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz von Regeln, 
Entscheidungen und der Umsetzung, 
angemessene Planung, mittel- und 
langfristige Kosteneffizienz, die 
Beteiligung von Interessenträgern, 
Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, 
Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von 
Amtspersonen, angemessenes 
Risikomanagement (angefangen beim 
geopolitischen Kontext bis hin zu 
Zinssätzen) und Risikoverteilung sowie 
angemessenen, transparenten und 
zugleich wirksamen Investitionsschutz;

Or. de

Änderungsantrag 73
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 
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der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz von Regeln, 
Entscheidungen und der Umsetzung, 
angemessene Planung, mittel- und 
langfristige Kosteneffizienz, die
Beteiligung von Interessenträgern, 
Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, 
Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von
Amtspersonen, angemessenes 
Risikomanagement (angefangen beim 
geopolitischen Kontext bis hin zu 
Zinssätzen) und Risikoverteilung sowie
angemessenen Investitionsschutz;

der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz und die 
Eindeutigkeit der Regeln für den 
Zuschlag, die Ausführung und die 
Bewertung ab den frühen Phasen des 
Projekts, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Definition des 
Modells zur Übertragung der Risiken, der 
Einschätzung der mittel- und langfristigen
Kosteneffizienz, der Beteiligung von 
Interessenträgern, der Zuverlässigkeit, der 
Rechenschaftspflicht, der Fairness, der 
Wirksamkeit und Effizienz, der
Maßnahmen gegen Korruption und 
Betrug, der technischen Ausbildung der
Amtspersonen, der finanziellen 
Kapazitäten der verantwortlichen 
Verwaltung für eine angemessene 
Planung und Beaufsichtigung der 
Einhaltung der Vertragsklauseln, der 
Stärkung der Rechtssicherheit und des
angemessenen Investitionsschutzes, in 
einem Rahmen, der eine Ausführung der 
legitimen öffentlichen Befugnisse 
sicherstellt;

Or. es

Änderungsantrag 74
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Änderungsantrag

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 
der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz von Regeln, 
Entscheidungen und der Umsetzung, 
angemessene Planung, mittel- und 
langfristige Kosteneffizienz, die 
Beteiligung von Interessenträgern, 

4. erkennt an, dass ÖPP-bezogene 
Herausforderungen durch die Grundsätze 
der verantwortungsvollen Verwaltung 
bewältigt werden können, beispielsweise in 
Bezug auf die Transparenz von Regeln, 
Entscheidungen und der Umsetzung, die 
Achtung des politischen 
Handlungsspielraums eines jeden Landes, 
Entscheidungen gemäß den Bedürfnissen 
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Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, 
Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von 
Amtspersonen, angemessenes 
Risikomanagement (angefangen beim 
geopolitischen Kontext bis hin zu 
Zinssätzen) und Risikoverteilung sowie 
angemessenen Investitionsschutz;

der Bevölkerung zu treffen, angemessene 
Planung, mittel- und langfristige 
Kosteneffizienz, die Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
Zuverlässigkeit, Rechenschaftspflicht, 
Fairness, Wirksamkeit und Effizienz, 
Korruptionsabwehr, Sachverstand von 
Amtspersonen, Bewertung des 
Schuldenrisikos und angemessenes 
Gesamtrisikomanagement (angefangen 
beim geopolitischen Kontext bis hin zu 
Zinssätzen) und Risikoverteilung;

Or. en

Änderungsantrag 75
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

4a. vertritt daher die Auffassung, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
daran arbeiten sollten, diese Grundsätze 
und bewährten Verfahren auch jenseits 
unserer Grenzen zu fördern; 
unterstreicht, dass den Mitgliedstaaten in 
diesem Zusammenhang eine 
entscheidende Bedeutung zukommt;

Or. en

Änderungsantrag 76
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

4a. stellt fest, dass ÖPP-Projekte das 
Gesundheitswesen in 
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Entwicklungsländern der Privatwirtschaft 
öffnen, was dazu führt, dass – anstatt die 
allgemeinen öffentlichen 
Gesundheitssysteme zu stärken – von den 
ohnehin knappen öffentlichen Mitteln 
noch weniger Gelder für die medizinische 
Grundversorgung aufgewendet werden, 
und dass dies katastrophale 
Konsequenzen hat, wie der Kampf gegen 
die Ebola-Seuche erneut bewiesen hat;

Or. en

Änderungsantrag 77
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

4b. betont, dass öffentlich-private 
Partnerschaften stets die auf 
internationaler Ebene vereinbarten 
Entwicklungsgrundsätze wie 
beispielsweise die Grundsätze der 
entwicklungspolitischen Effizienz 
einhalten sollten, an die nationale 
Entwicklung der Partnerstaaten 
angleichen und das vor Ort vorhandene 
Wissen sowie die lokale 
Eigenverantwortlichkeit respektieren 
sollten; betont, dass dies entscheidende 
Bestandteile öffentlich-privater 
Partnerschaftsmodelle und ihrer 
Umsetzung sind;

Or. en

Änderungsantrag 78
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 4 c (neu)
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

4c. weist warnend darauf hin, dass die 
öffentlich-privaten Partnerschaftsprojekte 
die Erreichung des Ziels der 
Ernährungssouveränität unmöglich 
machen, weil öffentlich-private 
Partnerschaften den Kleinbauern 
schaden, indem sie von 
Entwicklungsländern eine Änderung 
ihrer Politik dahingehend verlangen, als 
Gegenleistung für Investitionen die 
Ausweitung von Agrarindustrie und 
Landnahme zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 79
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, kosteneffizienter Dienste für 
die Öffentlichkeit für eine erfolgreiche 
Umsetzung und für Nachhaltigkeit 
wesentlich ist; erinnert daran, dass sich die 
komplexe Wahl von Modellen und 
Verträgen auf die Entwicklung der 
einzelnen Projekte auswirkt; weist warnend 
darauf hin, dass ÖPP in einigen Phasen 
dazu genutzt wurden, Schlupflöcher in der 
Rechnungslegung und der entsprechenden 
Berichterstattung zu nutzen, woraufhin 
Eurostat gezielte 
Rechnungslegungsvorschriften festgelegt 
hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der 
politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 
angemessene Rechtsgrundlagen vereint;

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, zugänglicher und 
kosteneffizienter Dienste für die 
Öffentlichkeit eine wesentliche Bedingung
für eine erfolgreiche Umsetzung und für 
Nachhaltigkeit ist; erinnert daran, dass sich 
die komplexe Wahl von Modellen und 
Verträgen auf die Entwicklung der 
einzelnen Projekte auswirkt; weist warnend 
auf das Risiko hin, dass sich die 
Regierungen mit dem alleinigen Ziel der 
Bewältigung der im Zusammenhang mit 
dem öffentlichen Defizit gesetzten Ziele 
für die Schaffung einer ÖPP entscheiden 
und, dass ÖPP in einigen Phasen dazu 
genutzt wurden, Schlupflöcher in der 
Rechnungslegung und der entsprechenden 
Berichterstattung zu nutzen, woraufhin 
Eurostat gezielte 
Rechnungslegungsvorschriften festgelegt 
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hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der 
politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 
angemessene Rechtsgrundlagen vereint, 
um sicherzustellen, dass die ÖPP der 
Verwirklichung des Hauptziels der 
Gewährung einer bestmöglichen Qualität 
und Abdeckung der Dienstleistung für die 
Bürger dienen; betont in diesem 
Zusammenhang wie wichtig es ist, den 
Werdegang und die Erfahrung der 
Unternehmen im Zusammenhang mit der 
Qualität der Dienstleistungen und des 
verantwortungsvollen unternehmerischen 
Handelns zu bewerten;

Or. es

Änderungsantrag 80
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Änderungsantrag

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, kosteneffizienter Dienste für 
die Öffentlichkeit für eine erfolgreiche 
Umsetzung und für Nachhaltigkeit 
wesentlich ist; erinnert daran, dass sich die 
komplexe Wahl von Modellen und 
Verträgen auf die Entwicklung der 
einzelnen Projekte auswirkt; weist 
warnend darauf hin, dass ÖPP in einigen 
Phasen dazu genutzt wurden, 
Schlupflöcher in der Rechnungslegung 
und der entsprechenden Berichterstattung 
zu nutzen, woraufhin Eurostat gezielte 
Rechnungslegungsvorschriften festgelegt 
hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der 
politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, kosteneffizienter Dienste für 
die Öffentlichkeit innerhalb und 
außerhalb der Union für eine erfolgreiche 
Umsetzung und für Nachhaltigkeit 
wesentlich ist; erinnert daran, dass sich die 
komplexe Wahl von Modellen und 
Verträgen auf die Entwicklung der 
einzelnen Projekte auswirkt; betont, dass 
ein angemessener institutioneller Rahmen 
benötigt wird, der politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 
angemessene Rechtsgrundlagen vereint;
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angemessene Rechtsgrundlagen vereint;

Or. en

Änderungsantrag 81
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Änderungsantrag

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, kosteneffizienter Dienste für 
die Öffentlichkeit für eine erfolgreiche 
Umsetzung und für Nachhaltigkeit
wesentlich ist; erinnert daran, dass sich die 
komplexe Wahl von Modellen und 
Verträgen auf die Entwicklung der 
einzelnen Projekte auswirkt; weist warnend 
darauf hin, dass ÖPP in einigen Phasen 
dazu genutzt wurden, Schlupflöcher in der 
Rechnungslegung und der entsprechenden 
Berichterstattung zu nutzen, woraufhin 
Eurostat gezielte 
Rechnungslegungsvorschriften festgelegt 
hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der 
politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 
angemessene Rechtsgrundlagen vereint;

5. erinnert daran, dass die Erbringung 
hochwertiger, öffentlicher Dienste für die 
Öffentlichkeit für eine nachhaltige 
Entwicklung wesentlich ist; erinnert daran, 
dass sich die komplexe Wahl von 
Modellen und Verträgen auf die 
Entwicklung der einzelnen Projekte 
auswirkt; weist warnend darauf hin, dass 
ÖPP in einigen Phasen dazu genutzt 
wurden, Schlupflöcher in der 
Rechnungslegung und der entsprechenden 
Berichterstattung zu nutzen, woraufhin 
Eurostat gezielte 
Rechnungslegungsvorschriften festgelegt 
hat; betont, dass ein angemessener 
institutioneller Rahmen benötigt wird, der 
politische Zusagen, eine 
verantwortungsvolle Verwaltung und 
angemessene Rechtsgrundlagen vereint;

Or. en

Änderungsantrag 82
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist zudem warnend darauf hin, dass 
es wichtig ist zu verhindern, dass sich die 
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öffentliche Einrichtung in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zu der 
beauftragten privaten Einrichtung 
befindet, um sicherzustellen, dass eine 
ÖPP keinen Schritt in Richtung 
Privatisierung eines öffentlichen Dienstes 
darstellt und um der Regierung die 
Möglichkeit einzuräumen, die 
vollständige Leitung dieses Dienstes zu 
übernehmen;

Or. es

Änderungsantrag 83
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die 
Förderung innovativer Lösungen zur 
langfristigen Mobilisierung privater 
finanzieller und inländischer Ressourcen 
für Entwicklungsziele an Potenzial 
gewinnen, da in Entwicklungsländern 
enorm in die Infrastruktur sowie die
Wasser- und Energieversorgung investiert 
werden muss, wobei der Hauptteil der 
Investitionen aus dem Privatsektor 
kommen muss; vertritt die Auffassung, 
dass durch ÖPP auch innovative 
Technologien und Geschäftsmodelle 
entstehen können und dass durch ÖPP 
Mechanismen aufgebaut werden können, 
um vom Privatsektor Rechenschaftspflicht 
einzufordern;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 84
Lola Sánchez Caldentey
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die 
Förderung innovativer Lösungen zur 
langfristigen Mobilisierung privater 
finanzieller und inländischer Ressourcen 
für Entwicklungsziele an Potenzial 
gewinnen, da in Entwicklungsländern 
enorm in die Infrastruktur sowie die 
Wasser- und Energieversorgung investiert 
werden muss, wobei der Hauptteil der 
Investitionen aus dem Privatsektor 
kommen muss; vertritt die Auffassung, 
dass durch ÖPP auch innovative 
Technologien und Geschäftsmodelle 
entstehen können und dass durch ÖPP 
Mechanismen aufgebaut werden können, 
um vom Privatsektor Rechenschaftspflicht 
einzufordern;

6. vertritt die Auffassung, dass durch ÖPP 
auch innovative Technologien und 
Geschäftsmodelle entstehen könnten und 
dass durch ÖPP Mechanismen aufgebaut 
werden könnten, um vom Privatsektor 
Rechenschaftspflicht einzufordern, aber 
nur unter der Voraussetzung, dass ÖPP 
ordnungsgemäß reguliert werden;

Or. en

Änderungsantrag 85
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die 
Förderung innovativer Lösungen zur 
langfristigen Mobilisierung privater 
finanzieller und inländischer Ressourcen 
für Entwicklungsziele an Potenzial 
gewinnen, da in Entwicklungsländern
enorm in die Infrastruktur sowie die 
Wasser- und Energieversorgung investiert 
werden muss, wobei der Hauptteil der 
Investitionen aus dem Privatsektor 
kommen muss; vertritt die Auffassung, 
dass durch ÖPP auch innovative 
Technologien und Geschäftsmodelle 

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die 
Förderung innovativer Lösungen zur 
langfristigen Mobilisierung privater 
finanzieller und inländischer Ressourcen 
für Entwicklungsziele Potenzial haben, da 
enorm in die Infrastruktur sowie die 
Wasser- und Energieversorgung investiert 
werden muss, was oftmals nicht vom 
öffentlichen Sektor im Alleingang 
bewältigt werden kann; vertritt die 
Auffassung, dass durch ÖPP auch 
innovative Technologien und 
Geschäftsmodelle entstehen können; weist 
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entstehen können und dass durch ÖPP 
Mechanismen aufgebaut werden können, 
um vom Privatsektor Rechenschaftspflicht 
einzufordern;

jedoch warnend darauf hin, dass sich die 
Beteiligung des Privatsektors an ÖPP von 
Entwicklungsländern oftmals als 
ineffizient erwiesen hat und von 
Maßnahmen zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Stärkung 
ihrer Kapazitäten flankiert sein sollte;

Or. es

Änderungsantrag 86
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6. betont, dass ÖPP im Hinblick auf die 
Förderung innovativer Lösungen zur 
langfristigen Mobilisierung privater 
finanzieller und inländischer Ressourcen 
für Entwicklungsziele an Potenzial 
gewinnen, da in Entwicklungsländern 
enorm in die Infrastruktur sowie die 
Wasser- und Energieversorgung investiert 
werden muss, wobei der Hauptteil der 
Investitionen aus dem Privatsektor 
kommen muss; vertritt die Auffassung, 
dass durch ÖPP auch innovative 
Technologien und Geschäftsmodelle 
entstehen können und dass durch ÖPP 
Mechanismen aufgebaut werden können, 
um vom Privatsektor Rechenschaftspflicht 
einzufordern;

6. betrachtet ÖPP als eine von vielen 
Optionen für die Förderung innovativer 
Lösungen zur langfristigen Mobilisierung 
privater finanzieller und inländischer 
Ressourcen für Entwicklungsziele, da in 
Entwicklungsländern enorm in die 
Infrastruktur sowie die Wasser- und 
Energieversorgung investiert werden muss, 
wobei der Hauptteil der Investitionen von 
einer Beteiligung des Privatsektors 
profitieren würde; vertritt die Auffassung, 
dass durch ÖPP auch innovative 
Technologien und Geschäftsmodelle 
entstehen können und dass durch ÖPP 
Mechanismen aufgebaut werden können, 
um vom Privatsektor Rechenschaftspflicht 
einzufordern;

Or. en

Änderungsantrag 87
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. fordert in diesem Zusammenhang die 
Einrichtungen der EU auf, an die 
Entwicklungsländer gerichtete 
Programme zur technischen 
Unterstützung zu fördern, um zu einer 
Stärkung des rechtlichen und 
institutionellen Rahmens, in dem die ÖPP 
entwickelt werden sowie insbesondere 
ihrer Kapazitäten für die angemessene 
Bewertung, Planung und 
Beaufsichtigung der Ausführung der 
Projekte beizutragen, wodurch sie von 
den Unternehmen in Falle der 
Nichteinhaltung einen Ausgleich fordern 
können;

Or. es

Änderungsantrag 88
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6a. stellt fest, dass öffentlich-private 
Partnerschaften in der 
Entwicklungsagenda an vorrangiger 
Stelle stehen und in entwickelten Ländern 
ebenso wie in Entwicklungsländern 
zunehmend als Mittel zur Schließung der 
Finanzierunglücke bei 
Infrastrukturvorhaben angepriesen 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 89
Lola Sánchez Caldentey
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Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6b. betont, dass die Handelspolitik der EU 
den politischen Handlungsspielraum von 
Entwicklungsländern achten muss, um 
die Einfuhrzölle weiterhin stabil zu 
halten, die die Schaffung qualifizierter 
und menschenwürdiger Arbeitsplätze in 
der verarbeitenden Industrie sowie in der 
Agrar-und Ernährungswirtschaft vor Ort 
erleichtern, da diese Faktoren es 
ermöglichen können, eine höhere 
inländische Wertschöpfung, industrielles 
Wachstum und Diversifizierung – zentrale 
Bestandteile einer wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Aufwertung – zu 
erzielen; hebt hervor, dass anders als bei 
den negativen Auswirkungen öffentlich-
privater Partnerschaften, die es privaten 
Partnern erlauben, mittels Übertragung 
des geschäftlichen Risikos auf den 
öffentlichen Sektor ihr Risiko fast 
vollständig durch den Staat abdecken zu 
lassen, die Zunahme öffentlich-
öffentlicher Partnerschaften ein 
Mechanismus zur Sanierung oder 
Verbesserung staatlich betriebener 
Infrastrukturunternehmen ist;

Or. en

Änderungsantrag 90
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 6 c (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6c. fordert, öffentlich-private 
Partnerschaften nur dann in Erwägung 
zu ziehen, wenn keine anderen, weniger 
kostspieligen und riskanten 
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Finanzierungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen;

Or. en

Änderungsantrag 91
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 6 d (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

6d. betont, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass öffentlich-private 
Partnerschaften zur Erbringung positiver 
Entwicklungsresultate in der Lage sind; 
ist der Auffassung, dass öffentlich-private 
Partnerschaften auf eine Weise gefördert 
und gestaltet werden sollten, die echte 
Ergebnisse für die Armen erbringt;

Or. en

Änderungsantrag 92
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu 
arbeiten, sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 

entfällt
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Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen liegt;

Or. fr

Änderungsantrag 93
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Änderungsantrag

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, 
sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen liegt;

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, 
sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, eine 
nachhaltige Entwicklung zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt auf der Armutsminderung, 
dem Umweltschutz, der Abfallbehandlung 
oder der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen liegt;

Or. en

Änderungsantrag 94
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Änderungsantrag

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 

7. fordert die Kommission auf, für 
Unternehmen der EU, die sich an ÖPP in 
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Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, 
sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen liegt;

Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, einen 
Verhaltenskodex auf der Grundlage der 
bestehenden Leitlinien der OECD für 
multinationale Unternehmen 
auszuarbeiten, um sie zu befähigen, im 
Einklang mit dem Grundsatz der 
Politikkohärenz für Entwicklung zu 
arbeiten und sie zur Rechenschaft zu 
ziehen; fordert die Kommission darüber 
hinaus auf, nachhaltige Investitionen zu
unterstützen, indem der langfristigen 
Entwicklung der Volkswirtschaften, 
insbesondere in den am wenigsten 
entwickelten Ländern, Vorrang 
eingeräumt wird, und Projekte zu fördern, 
deren Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen liegt;

Or. en

Änderungsantrag 95
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in 
den am wenigsten entwickelten Ländern,
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu 
arbeiten, sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, nahezulegen, im 
Einklang mit dem Grundsatz der Kohärenz 
in Bezug auf die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit zu handeln; 
fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, nachhaltige Investitionen zu 
unterstützen und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen liegt;
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Quellen liegt;

Or. es

Änderungsantrag 96
Aldo Patriciello

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, 
sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen 
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, der Abfallbehandlung oder 
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen liegt;

7. fordert die Einrichtungen der EU auf, 
Unternehmen, die sich an ÖPP in 
Drittstaaten beteiligen, insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern, 
nahezulegen, im Einklang mit dem 
Grundsatz der Politikkohärenz zu arbeiten, 
sodass die Ziele der 
Entwicklungszusammenarbeit 
Berücksichtigung finden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, 
nachhaltige Investitionen zu unterstützen
und Projekte zu fördern, deren 
Schwerpunkt beispielsweise auf dem 
Umweltschutz, dem öffentlichen 
Bildungssystem, der Abfallbehandlung 
oder der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen liegt;

Or. it

Änderungsantrag 97
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

7a. unterstreicht, dass ÖPP im Bereich 
der Entwicklungshilfe ein Instrument zur 
wirksamen Verwendung europäischer 
Mittel bei gleichzeitiger Unterstützung der 
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politischen Prioritäten der EU sowie der 
Kohärenz mit anderen Politikbereichen 
darstellen; fordert eine stärkere 
Beteiligung der Kommission und 
Investitionen in ÖPP im Bereich 
Entwicklung sowie die Nutzung von ÖPP 
als Instrument zur Erweiterung des 
begrenzten Entwicklungsbudgets der 
Union;

Or. en

Änderungsantrag 98
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. hält es auf der Grundlage des 
Grundsatzes der Politikkohärenz für
unbedingt geboten, dass sämtliche 
Projekte im Rahmen einer öffentlich-
privaten Partnerschaft, die von 
öffentlicher Entwicklungshilfe profitiert, 
einer Voruntersuchung zur Bewertung 
ihrer möglichen wirtschaftlichen, 
sozialen, arbeitsrechtlichen, ökologischen 
und menschenrechtlichen Auswirkungen 
unterzogen werden;

Or. es

Änderungsantrag 99
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 7 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
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Unternehmen der EU, die an ÖPP 
beteiligt sind, sich während der gesamten 
Laufzeit der Projekte an die Grundsätze 
der sozialen Verantwortung von 
Unternehmen halten; fordert demnach 
die Kommission auf, einen europäischen 
Plan für Unternehmen und 
Menschenrechte für eine wirksame 
Förderung der sozialen Verantwortung 
der Unternehmen der EU zu entwickeln;

Or. es

Änderungsantrag 100
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Änderungsantrag

8. fordert die Kommission auf, darauf 
hinzuarbeiten, in der 
Welthandelsorganisation und bei 
laufenden bilateralen Verhandlungen mit 
Drittstaaten international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu 
erlangen, um der Asymmetrie des Grades 
der Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abzuhelfen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 101
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Änderungsantrag

8. fordert die Kommission auf, darauf 8. fordert die Kommission auf, 
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hinzuarbeiten, in der 
Welthandelsorganisation und bei 
laufenden bilateralen Verhandlungen mit 
Drittstaaten international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu erlangen, 
um der Asymmetrie des Grades der 
Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abzuhelfen;

anzuerkennen, dass Mitglieder der 
Welthandelsorganisation und wichtige 
Handelspartner nicht ohne weiteres bereit 
sind, wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen einzugehen, 
die der Asymmetrie des Grades der 
Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abhelfen würden, und gleichzeitig 
die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit 
insbesondere der am wenigsten 
entwickelten Länder zu berücksichtigen 
und an ihrer gegenwärtigen Strategie, 
diese Länder bevorzugt zu behandeln, 
festzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 102
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. fordert die Kommission auf, darauf 
hinzuarbeiten, in der 
Welthandelsorganisation und bei 
laufenden bilateralen Verhandlungen mit 
Drittstaaten international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu 
erlangen, um der Asymmetrie des Grades 
der Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abzuhelfen;

8. fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten zu helfen, ihre
öffentlichen Beschaffungsmärkte durch 
einen auf Gegenseitigkeit beruhenden 
Ansatz gegenüber Partner-Drittländern 
der Mitgliedstaaten, die protektionistische 
Maßnahmen ergriffen haben, zu 
schützen;

Or. fr

Änderungsantrag 103
Fernando Ruas
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Änderungsantrag

8. fordert die Kommission auf, darauf 
hinzuarbeiten, in der 
Welthandelsorganisation und bei laufenden 
bilateralen Verhandlungen mit Drittstaaten 
international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu erlangen, 
um der Asymmetrie des Grades der 
Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abzuhelfen;

8. fordert die Kommission auf, darauf 
hinzuarbeiten, in der 
Welthandelsorganisation und bei laufenden 
bilateralen Verhandlungen mit Drittstaaten 
international wesentliche 
Marktzugangsverpflichtungen zu erlangen, 
die auf positiver Gegenseitigkeit beruhen 
und damit den internationalen 
Wettbewerb fördern, um der Asymmetrie 
des Grades der Öffnung der öffentlichen 
Beschaffungsmärkte in der EU, die im 
Vergleich zu anderen Handelspartnern 
besteht, abzuhelfen, einschließlich 
Bestimmungen betreffend Investitionen 
und Zugang zum öffentlichen 
Beschaffungswesen, um für 
Wettbewerbsgleichheit für Unternehmen 
der EU, die an ÖPP-Projekten beteiligt 
sind, zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 104
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

8a. fordert die Kommission auf, darauf 
hinzuwirken, alle Versuche, europäische 
Unternehmen durch bürokratische, 
verfahrensrechtliche und technische 
Hemmnisse an einer Beteiligung an ÖPP 
im Ausland zu hindern, zu unterbinden;

Or. en
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Änderungsantrag 105
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, die 
Tätigkeit von Unternehmen aus der EU 
im Ausland zu überwachen und aus 
erfolgreichen Vorgängen und Modellen 
sowie aus bewährten Verfahren 
Schlussfolgerungen zu ziehen und 
entsprechende Leitlinien auszuarbeiten 
sowie in Betracht zu ziehen, virtuelle 
Dokumentationszentren oder 
Beobachtungsstellen zu schaffen, 
nutzerfreundliche Plattformen und 
Netzwerke zur Information von KMU aus 
der EU über Möglichkeiten zur 
Beteiligung an ÖPP im Ausland zu 
fördern und technische Unterstützung zu 
leisten, was den rechtlichen Rahmen und 
absehbare Herausforderungen angeht;
fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, die Anwendung eindeutiger und 
umfassender 
Rechnungslegungsvorschriften auf 
internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP 
einhergeht, dabei allerdings gleichzeitig 
eine solide Haushaltspolitik und 
nachhaltige Projekte zu fördern;

9. fordert die Kommission auf, eine 
Überwachung sicherzustellen und eine 
Bewertung der Existenzfähigkeit und des 
Schutzes von Unternehmen der Union im 
Ausland vorzunehmen, um die 
europäischen KMU zu informieren;

Or. fr

Änderungsantrag 106
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. fordert die Kommission auf, die 9. fordert die Kommission auf, die 
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Tätigkeit von Unternehmen aus der EU im 
Ausland zu überwachen und aus 
erfolgreichen Vorgängen und Modellen 
sowie aus bewährten Verfahren 
Schlussfolgerungen zu ziehen und 
entsprechende Leitlinien auszuarbeiten 
sowie in Betracht zu ziehen, virtuelle 
Dokumentationszentren oder 
Beobachtungsstellen zu schaffen, 
nutzerfreundliche Plattformen und 
Netzwerke zur Information von KMU aus 
der EU über Möglichkeiten zur 
Beteiligung an ÖPP im Ausland zu fördern
und technische Unterstützung zu leisten, 
was den rechtlichen Rahmen und 
absehbare Herausforderungen angeht; 
fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, die Anwendung eindeutiger und 
umfassender 
Rechnungslegungsvorschriften auf 
internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP 
einhergeht, dabei allerdings gleichzeitig 
eine solide Haushaltspolitik und 
nachhaltige Projekte zu fördern;

Tätigkeit von Unternehmen aus der EU im 
Ausland zu überwachen und aus 
erfolgreichen Vorgängen und Modellen 
sowie aus bewährten Verfahren 
Schlussfolgerungen zu ziehen und 
entsprechende Leitlinien auszuarbeiten 
sowie in Betracht zu ziehen, virtuelle 
Zentren oder Beobachtungsstellen zu 
schaffen, um den KMU aus der EU den 
Zugang zur Dokumentation zu 
ermöglichen und die Entwicklung von
nutzerfreundlichen Plattformen und 
Netzwerken zur fördern, Information über 
Möglichkeiten zur Beteiligung an ÖPP im 
Ausland zur Verfügung zu stellen und 
technische Unterstützung zu leisten, was 
den rechtlichen Rahmen und absehbare 
Herausforderungen angeht;

Or. es

Änderungsantrag 107
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Änderungsantrag

9. fordert die Kommission auf, die 
Tätigkeit von Unternehmen aus der EU im 
Ausland zu überwachen und aus 
erfolgreichen Vorgängen und Modellen 
sowie aus bewährten Verfahren 
Schlussfolgerungen zu ziehen und 
entsprechende Leitlinien auszuarbeiten 
sowie in Betracht zu ziehen, virtuelle 
Dokumentationszentren oder 
Beobachtungsstellen zu schaffen, 

9. fordert die Kommission auf, die 
Tätigkeit von Unternehmen aus der EU im 
Ausland zu überwachen und einen 
verbindlichen Rahmen zu erarbeiten, 
durch den gewährleistet ist, dass 
Unternehmen der EU für ihr Handeln in 
Entwicklungsländern in Bezug auf 
Standards in den Bereichen 
Menschenrechte, Gleichstellung der 
Geschlechter, menschenwürdige Arbeit, 
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nutzerfreundliche Plattformen und 
Netzwerke zur Information von KMU aus 
der EU über Möglichkeiten zur 
Beteiligung an ÖPP im Ausland zu 
fördern und technische Unterstützung zu 
leisten, was den rechtlichen Rahmen und 
absehbare Herausforderungen angeht; 
fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, die Anwendung eindeutiger und 
umfassender 
Rechnungslegungsvorschriften auf 
internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP 
einhergeht, dabei allerdings gleichzeitig 
eine solide Haushaltspolitik und 
nachhaltige Projekte zu fördern;

Gewerkschaftsrechte, Umweltschutz, 
allgemein zugängliche hochwertige 
öffentliche Dienstleistungen, soziale 
Absicherung, öffentliche und allgemeine 
Krankenversicherung, allgemeiner 
Zugang zu Arzneimitteln sowie 
Ernährungs- und Produktsicherheit zur 
Rechenschaft gezogen werden; fordert die 
Kommission darüber hinaus auf, die 
Anwendung eindeutiger und umfassender 
Rechnungslegungsvorschriften auf 
internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP 
einhergeht;

Or. en

Änderungsantrag 108
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

9a. fordert die Kommission auf, eine 
Studie zu den Auswirkungen der 
Freihandelsabkommen der EU und ihrer 
Umsetzung auf den Zugang europäischer 
Unternehmen zu ÖPP im Ausland 
durchzuführen; ist der Auffassung, dass 
sich aus einer solchen Studie Einblicke in 
deren konkrete Auswirkungen im Bereich 
ÖPP und die noch nicht beseitigten 
Hemmnisse ergeben können;

Or. en

Änderungsantrag 109
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die Kommission ebenso auf, 
die Schaffung von Plattformen für den 
strukturellen Dialog unter mehreren 
Interessenträgern der internationalen 
ÖPP zu begünstigen, wozu im Konkreten 
Regierungen, Geber, Unternehmen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft 
gehören;

Or. es

Änderungsantrag 110
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

9a. fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass 
Unternehmen, die an öffentlich-privaten 
Partnerschaften beteiligt sind, sich 
während der ganzen Laufzeit der Projekte 
an die Grundsätze der sozialen 
Verantwortung und sozialen 
Rechenschaftspflicht von Unternehmen 
halten, weil öffentlich-private 
Partnerschaften ohne einen 
angemessenen Rechtsrahmen nicht 
wirkungsvoll arbeiten können;

Or. en

Änderungsantrag 111
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. fordert die Kommission auf, die 
Anwendung eindeutiger und umfassender 
Rechnungslegungsvorschriften auf 
internationaler Ebene zu fördern, um die 
Unsicherheit zu verringern, die mit ÖPP 
einhergeht, dabei allerdings gleichzeitig 
eine solide Haushaltspolitik und 
nachhaltige Projekte zu fördern;

Or. es

Änderungsantrag 112
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren 
Umfeld, einer verantwortungsvollen 
Verwaltung und wirksamen 
Streitbeilegungsverfahren einhergehen, 
wenn grenzüberschreitend Mittel des 
Privatsektors für ÖPP gewonnen werden 
sollen; fordert die Kommission und den 
Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit 
dafür gesorgt ist, dass der in diesem 
Bereich notwendige Rechtsrahmen 
überhaupt gegeben sowie transparent, 
wirksam und kosteneffizient ist (wobei die 
neue Kompetenz der EU in Sachen 
Investitionen Synergien zwischen 
Investitionen und dem öffentlichen 
Beschaffungswesen ermöglicht, die einen 
Mehrwert bewirken, was den 
Marktzugang und den Schutz erworbener 
Rechte und von Vermögenswerten 
angeht);

entfällt
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Or. fr

Änderungsantrag 113
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Änderungsantrag

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren Umfeld,
einer verantwortungsvollen Verwaltung 
und wirksamen Streitbeilegungsverfahren 
einhergehen, wenn grenzüberschreitend 
Mittel des Privatsektors für ÖPP gewonnen 
werden sollen; fordert die Kommission und 
den Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit 
dafür gesorgt ist, dass der in diesem 
Bereich notwendige Rechtsrahmen 
überhaupt gegeben sowie transparent, 
wirksam und kosteneffizient ist (wobei die 
neue Kompetenz der EU in Sachen 
Investitionen Synergien zwischen 
Investitionen und dem öffentlichen 
Beschaffungswesen ermöglicht, die einen 
Mehrwert bewirken, was den 
Marktzugang und den Schutz erworbener 
Rechte und von Vermögenswerten 
angeht);

10. betont, dass es von höchster Bedeutung 
ist, ausreichende Sicherheiten dafür zu 
bieten, dass diese langfristigen
Investitionen mit einem eindeutigen, 
stabilen und sicheren Umfeld mit einer 
verantwortungsvollen Verwaltung und 
wirksamen Streitbeilegungsverfahren 
einhergehen, wenn grenzüberschreitend 
Mittel des Privatsektors für ÖPP gewonnen 
werden sollen; fordert die Kommission und 
den Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit 
dafür gesorgt ist, dass der in diesem 
Bereich notwendige Rechtsrahmen 
überhaupt gegeben sowie transparent, 
wirksam und kosteneffizient ist;

Or. en

Änderungsantrag 114
Klaus Buchner

Entschließungsantrag
Ziffer 10
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren 
Umfeld, einer verantwortungsvollen 
Verwaltung und wirksamen 
Streitbeilegungsverfahren einhergehen, 
wenn grenzüberschreitend Mittel des 
Privatsektors für ÖPP gewonnen werden 
sollen; fordert die Kommission und den 
Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit dafür 
gesorgt ist, dass der in diesem Bereich 
notwendige Rechtsrahmen überhaupt 
gegeben sowie transparent, wirksam und 
kosteneffizient ist (wobei die neue 
Kompetenz der EU in Sachen 
Investitionen Synergien zwischen 
Investitionen und dem öffentlichen 
Beschaffungswesen ermöglicht, die einen 
Mehrwert bewirken, was den 
Marktzugang und den Schutz erworbener 
Rechte und von Vermögenswerten 
angeht);

10. vertritt die Auffassung, dass 
eindeutige, stabile und sichere
Regelungen die grenzüberschreitende
Bereitstellung von Mitteln des 
Privatsektors für ÖPP begünstigen und
fordert die Kommission und den Rat auf, 
zu diesem Zweck in den entsprechenden 
internationalen Gremien und 
internationalen Finanzinstitutionen
zusammenzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 115
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren 
Umfeld, einer verantwortungsvollen
Verwaltung und wirksamen 
Streitbeilegungsverfahren einhergehen, 

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Rechtssicherheit und Sicherheiten in 
Bezug auf eine verantwortungsvolle 
Verwaltung sowie auf die Wahrung der 
Grundsätze der Transparenz, der 
Gleichbehandlung und der 
Nichtdiskriminierung zu bieten; fordert 
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wenn grenzüberschreitend Mittel des 
Privatsektors für ÖPP gewonnen werden 
sollen; fordert die Kommission und den 
Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit dafür 
gesorgt ist, dass der in diesem Bereich 
notwendige Rechtsrahmen überhaupt 
gegeben sowie transparent, wirksam und 
kosteneffizient ist (wobei die neue 
Kompetenz der EU in Sachen Investitionen 
Synergien zwischen Investitionen und dem 
öffentlichen Beschaffungswesen 
ermöglicht, die einen Mehrwert bewirken, 
was den Marktzugang und den Schutz 
erworbener Rechte und von 
Vermögenswerten angeht);

die Kommission und den Rat auf, 
zusammenzuarbeiten, damit dafür gesorgt 
ist, dass der in diesem Bereich notwendige 
Rechtsrahmen überhaupt gegeben sowie
demokratisch, transparent, fair, inklusiv 
und wirksam ist (wobei die neue 
Kompetenz der EU in Sachen Investitionen 
Synergien zwischen Investitionen und dem 
öffentlichen Beschaffungswesen 
ermöglicht, die einen Mehrwert bewirken, 
was den Marktzugang und den Schutz 
erworbener Rechte und von 
Vermögenswerten angeht);

Or. es

Änderungsantrag 116
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Änderungsantrag

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren Umfeld, 
einer verantwortungsvollen Verwaltung
und wirksamen Streitbeilegungsverfahren
einhergehen, wenn grenzüberschreitend 
Mittel des Privatsektors für ÖPP gewonnen 
werden sollen; fordert die Kommission und 
den Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit 
dafür gesorgt ist, dass der in diesem 
Bereich notwendige Rechtsrahmen 
überhaupt gegeben sowie transparent, 
wirksam und kosteneffizient ist (wobei die 
neue Kompetenz der EU in Sachen 
Investitionen Synergien zwischen 
Investitionen und dem öffentlichen 
Beschaffungswesen ermöglicht, die einen 
Mehrwert bewirken, was den 

10. vertritt die Auffassung, dass es von 
höchster Bedeutung ist, ausreichende 
Sicherheiten dafür zu bieten, dass 
langfristige Investitionen mit einem 
eindeutigen, stabilen und sicheren Umfeld, 
einer verantwortungsvollen Verwaltung 
einhergehen, wenn grenzüberschreitend 
Mittel des Privatsektors für ÖPP gewonnen 
werden sollen; fordert die Kommission und 
den Rat auf, zusammenzuarbeiten, damit 
dafür gesorgt ist, dass der in diesem 
Bereich notwendige Rechtsrahmen 
überhaupt gegeben sowie transparent, 
wirksam und kosteneffizient ist;
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Marktzugang und den Schutz erworbener 
Rechte und von Vermögenswerten 
angeht);

Or. en

Änderungsantrag 117
Christofer Fjellner

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

10a. erinnert an den starken 
Investitionsbedarf, um öffentlich-private 
Partnerschaften außerhalb der EU zu 
ermöglichen; ist der Auffassung, dass 
Freihandelsabkommen unbedingt 
ausführliche Kapitel zu Investitionen 
enthalten müssen, in denen 
Bestimmungen zur Liberalisierung von 
Investitionen, zu Investitionsschutz und 
zur Streitbeilegung zwischen Investoren 
und Staaten festgelegt sind, um 
Investitionen im Zusammenhang mit 
öffentlich-privaten Partnerschaften zu 
fördern und zu sichern;

Or. en

Änderungsantrag 118
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 5

Entschließungsantrag Änderungsantrag

ÖPP außerhalb der EU: neue Arbeitsplätze 
und Wachstumsmöglichkeiten für 
Unternehmen aus der EU

ÖPP außerhalb der EU: neue 
menschenwürdige Arbeitsplätze und 
gerechtes und nachhaltiges Wachstum

Or. en
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Änderungsantrag 119
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, 
dass die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 
(Internationalisierung europäischer 
KMU) hervorgehoben wird;

entfällt

Or. fr

Änderungsantrag 120
Fernando Ruas

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Änderungsantrag

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, dass 
die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
technologische Kapazitäten und weitere 
Innovationen in Europa gemäß dem durch 
den Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen intern angestrebten Ziel
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Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 

(Internationalisierung europäischer KMU) 
hervorgehoben wird;

führen würde; erinnert daran, dass die 
positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 

(Internationalisierung europäischer KMU) 
hervorgehoben wird;

Or. en

Änderungsantrag 121
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, dass 
die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 
(Internationalisierung europäischer KMU) 
hervorgehoben wird;

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen, Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit, Technologie und 
weitere Innovationen in Europa führen 
könnte; erinnert daran, dass die positive 
Verbindung zwischen Internationalisierung 
und Innovation in Bezug auf Produkte, 
Dienste und Verfahren in dem Bericht mit 
dem Titel „Internationalisation of 
European SMEs“ (Internationalisierung 
europäischer KMU) hervorgehoben wird;

Or. es

Änderungsantrag 122
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Änderungsantrag

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, dass 
die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 

(Internationalisierung europäischer KMU) 
hervorgehoben wird;

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, dass 
die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in der Studie der Kommission
mit dem Titel „Internationalisation of 
European SMEs“ (Internationalisierung 
europäischer KMU) aus dem Jahr 2010
hervorgehoben wird;

Or. en

Änderungsantrag 123
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Änderungsantrag

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit, 
Technologie und weitere Innovationen in 
Europa führen würde; erinnert daran, dass 
die positive Verbindung zwischen 
Internationalisierung und Innovation in 
Bezug auf Produkte, Dienste und 
Verfahren in dem Bericht mit dem Titel 
„Internationalisation of European SMEs“ 

(Internationalisierung europäischer 
KMU) hervorgehoben wird;

11. ist überzeugt, dass eine zunehmende 
Beteiligung von Unternehmen aus der EU 
an großen internationalen ÖPP zu einem 
wesentlichen Nutzen in Bezug auf die 
Schaffung von menschenwürdigen 
Arbeitsplätzen, Produktivität, 
Wettbewerbsfähigkeit, Technologie und 
weitere Innovationen in Europa führen 
würde;
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Or. en

Änderungsantrag 124
Dita Charanzová

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Änderungsantrag

11a. betont, dass insbesondere die 
Herausforderungen von KMU mit Sitz in 
der EU beim Wettbewerb auf den 
internationalen Märkten im Rahmen von 
ÖPP bei der Arbeit in diesem Bereich 
berücksichtigt werden müssen und weist 
auf die Notwendigkeit hin, dafür zu 
sorgen, dass KMU einen greifbaren und 
gerechten Zugang erhalten; unterstreicht 
in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
spezifischer Vorschriften zur 
Ermöglichung eines Zusammenschlusses 
von KMU zu Bietergemeinschaften und 
des Rückgriffs auf offene und 
transparente Unterauftragsketten; ist der 
Auffassung, dass KMU darin bestärkt 
werden sollten, entweder als 
Unterauftragnehmer oder als Teil eines 
Konsortialvertrags teilzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 125
Marine Le Pen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. erinnert an die Errungenschaften, die 
in der EU durch die Nutzung von ÖPP 
beim Ausbau der Infrastruktur und in 
führenden Bereichen der Technologie, 

entfällt
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der Forschung, des E-Learning und in 
anderen Sektoren, die einen hohen 
Mehrwert aufweisen, erlangt worden sind, 
und legt der Kommission nahe, die 
Projekte, in denen in der EU die besten 
Ergebnisse erzielt wurden, zu ermitteln 
und Unternehmen aus der EU dabei zu 
unterstützen, sich an derartigen 
Unternehmungen im Ausland zu 
beteiligen;

Or. fr

</Amend>Änderungsantrag 126
Lola Sánchez Caldentey

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Änderungsantrag

12. erinnert an die Errungenschaften, die 
in der EU durch die Nutzung von ÖPP 
beim Ausbau der Infrastruktur und in 
führenden Bereichen der Technologie, 
der Forschung, des E-Learning und in 
anderen Sektoren, die einen hohen 
Mehrwert aufweisen, erlangt worden sind, 
und legt der Kommission nahe, die 
Projekte, in denen in der EU die besten 
Ergebnisse erzielt wurden, zu ermitteln 
und Unternehmen aus der EU dabei zu 
unterstützen, sich an derartigen 
Unternehmungen im Ausland zu 
beteiligen;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 127
Daniel Caspary

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. erinnert an die Errungenschaften, die in 
der EU durch die Nutzung von ÖPP beim 
Ausbau der Infrastruktur und in führenden 
Bereichen der Technologie, der Forschung, 
des E-Learning und in anderen Sektoren, 
die einen hohen Mehrwert aufweisen, 
erlangt worden sind, und legt der 
Kommission nahe, die Projekte, in denen 
in der EU die besten Ergebnisse erzielt 
wurden, zu ermitteln und Unternehmen aus 
der EU dabei zu unterstützen, sich an 
derartigen Unternehmungen im Ausland zu 
beteiligen;

12. erinnert an die Errungenschaften, die in 
der EU durch die Nutzung von ÖPP beim 
Ausbau der Infrastruktur und in führenden 
Bereichen der Technologie, der Forschung, 
des E-Learning und in anderen Sektoren, 
die einen hohen Mehrwert aufweisen, 
erlangt worden sind, und legt der 
Kommission nahe, die Projekte, in denen 
in der EU die besten Ergebnisse erzielt 
wurden, zu ermitteln und Unternehmen, 
insbesondere KMUen, aus der EU dabei zu 
unterstützen, sich an derartigen 
Unternehmungen im Ausland zu 
beteiligen;

Or. de

Änderungsantrag 128
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. erinnert an die Errungenschaften, die in 
der EU durch die Nutzung von ÖPP beim 
Ausbau der Infrastruktur und in führenden 
Bereichen der Technologie, der Forschung, 
des E-Learning und in anderen Sektoren, 
die einen hohen Mehrwert aufweisen, 
erlangt worden sind, und legt der 
Kommission nahe, die Projekte, in denen 
in der EU die besten Ergebnisse erzielt 
wurden, zu ermitteln und Unternehmen aus 
der EU dabei zu unterstützen, sich an 
derartigen Unternehmungen im Ausland 
zu beteiligen;

12. erinnert an die Errungenschaften, die in 
der EU durch die Nutzung von ÖPP beim 
Ausbau der Infrastruktur und in führenden 
Bereichen der Technologie, der Forschung, 
des E-Learning und in anderen Sektoren, 
die einen hohen Mehrwert aufweisen, 
erlangt worden sind, und legt der 
Kommission nahe, die Projekte, in denen 
in der EU die besten Ergebnisse erzielt 
wurden, zu ermitteln und alle Arten von 
Unternehmen aus der EU dabei zu 
unterstützen, sich an derartigen Initiativen
im Ausland zu beteiligen;

Or. es


