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Änderungsantrag 2 
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Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 – Buchstabe c – Abschnitt i 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(i) sicherzustellen, dass durch die 

regulatorische Zusammenarbeit ein 

transparentes, effizientes, 

wettbewerbsfreundliches Umfeld gefördert 

wird, indem potenzielle zukünftige 

nichttarifäre Handelshemmnisse, die KMU 

unverhältnismäßig stark belasten, ermittelt 

und verhindert und Handel und 

Investitionen vereinfacht werden, während 

der Gesundheitsschutz im Einklang mit 

dem Grundsatz der Vorsorge gemäß 

Artikel 191 AEUV, Gesetze zum Schutz 

der Verbraucher, der Arbeit und der 

Umwelt und über den Tierschutz sowie der 

Schutz der in der EU existierenden 

kulturellen Vielfalt auf höchstem Niveau 

entwickelt und gesichert werden; die 

Einrichtung eines strukturellen Dialogs und 

die Etablierung einer Zusammenarbeit 

zwischen den Regulierungsbehörden unter 

uneingeschränkter Achtung der 

Regelungsautonomie und unter 

Gewährleistung der höchstmöglichen 

Transparenz sowie Einbeziehung der 

interessierten Kreise zu unterstützen; 

themenübergreifende Disziplinen zur 

regulatorischen Kohärenz und Transparenz 

einzubeziehen, wobei das Ziel verfolgt 

wird, effiziente, kostenwirksame und 

besser kompatible Regelungen für den 

Waren- und Dienstleistungsbereich zu 

entwickeln und umzusetzen; die 

(i) sicherzustellen, dass durch die 

regulatorische Zusammenarbeit ein 

transparentes, effizientes, 

wettbewerbsfreundliches Umfeld gefördert 

wird, indem potenzielle zukünftige 

nichttarifäre Handelshemmnisse, die KMU 

unverhältnismäßig stark belasten, ermittelt 

und verhindert und Handel und 

Investitionen vereinfacht werden, während 

der Gesundheitsschutz im Einklang mit 

dem Grundsatz der Vorsorge gemäß 

Artikel 191 AEUV, Gesetze zum Schutz 

der Verbraucher, der Arbeit und der 

Umwelt und über den Tierschutz sowie der 

Schutz der in der EU existierenden 

kulturellen Vielfalt auf höchstem Niveau 

entwickelt und gesichert werden; die 

Einrichtung eines strukturellen Dialogs und 

die Etablierung einer Zusammenarbeit 

zwischen den Regulierungsbehörden unter 

uneingeschränkter Achtung der 

Regelungsautonomie und unter 

Gewährleistung der höchstmöglichen 

Transparenz sowie Einbeziehung der 

interessierten Kreise zu unterstützen; 

themenübergreifende Disziplinen zur 

regulatorischen Kohärenz und Transparenz 

einzubeziehen, wobei das Ziel verfolgt 

wird, effiziente, kostenwirksame und 

besser kompatible Regelungen für den 

Waren- und Dienstleistungsbereich zu 

entwickeln und umzusetzen; die 
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Verhandlungsführer auf beiden Seiten 

müssen entscheiden und genau festlegen, 

welche technischen Verfahren und 

Standards als grundlegend gelten und 

keinesfalls unterlaufen werden dürfen, bei 

welchen dieser Verfahren und Standards 

ein gemeinsamer Ansatz verfolgt werden 

kann, in welchen Bereichen auf der 

Grundlage gemeinsamer hoher Standards 

und eines zuverlässigen 

Marktüberwachungssystems die 

gegenseitige Anerkennung angestrebt wird 

und in welchen Bereichen – ausgehend von 

den Erfahrungen, die bei Gesprächen im 

Rahmen einer Vielzahl von Foren, wie dem 

Transatlantischen Wirtschaftsrat und dem 

Hochrangigen Forum für die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, 

über Jahre gesammelt wurden – lediglich 

ein besserer Informationsaustausch 

möglich ist, und sie müssen auch dafür 

sorgen, dass das Abkommen sich nicht auf 

noch festzulegende Normen in jenen 

Bereichen auswirkt, in denen in den USA 

im Vergleich zur EU völlig andere 

Rechtsvorschriften oder Normen gelten, 

wie im Fall der Umsetzung geltender 

(Rahmen-)Vorschriften (wie REACH) oder 

beim Erlass neuer Rechtsvorschriften (z. B. 

für das Klonen) oder bei neuen 

Begriffsbestimmungen mit Auswirkungen 

auf das Schutzniveau (z. B. für chemische 

Stoffe mit endokriner Wirkung); 

sicherzustellen, dass in den im TTIP-

Abkommen verankerten Bestimmungen 

über die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen weder 

Formvorschriften für den Erlass von EU-

Rechtsakten, die von dem Abkommen 

betroffen sind, noch diesbezügliche 

einklagbare Rechte vorgesehen werden; 

 

Verhandlungsführer auf beiden Seiten 

müssen entscheiden und genau festlegen, 

welche technischen Verfahren und 

Standards als grundlegend gelten und 

keinesfalls unterlaufen werden dürfen, bei 

welchen dieser Verfahren und Standards 

ein gemeinsamer Ansatz verfolgt werden 

kann, in welchen Bereichen – 

beispielsweise im Bereich der 

Inspektionen bei pharmazeutischen 

Betrieben – auf der Grundlage 

gemeinsamer hoher Standards und eines 

zuverlässigen Marktüberwachungssystems 

die gegenseitige Anerkennung angestrebt 

wird und in welchen Bereichen – 

ausgehend von den Erfahrungen, die bei 

Gesprächen im Rahmen einer Vielzahl von 

Foren, wie dem Transatlantischen 

Wirtschaftsrat und dem Hochrangigen 

Forum für die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen, über Jahre gesammelt 

wurden – lediglich ein besserer 

Informationsaustausch möglich ist, und sie 

müssen auch dafür sorgen, dass das 

Abkommen sich nicht auf noch 

festzulegende Normen in jenen Bereichen 

auswirkt, in denen in den USA im 

Vergleich zur EU völlig andere 

Rechtsvorschriften oder Normen gelten, 

wie im Fall der Umsetzung geltender 

(Rahmen-)Vorschriften (wie REACH) oder 

beim Erlass neuer Rechtsvorschriften (z. B. 

für das Klonen) oder bei neuen 

Begriffsbestimmungen mit Auswirkungen 

auf das Schutzniveau (z. B. für chemische 

Stoffe mit endokriner Wirkung); 

sicherzustellen, dass in den im TTIP-

Abkommen verankerten Bestimmungen 

über die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen weder 

Formvorschriften für den Erlass von EU-

Rechtsakten, die von dem Abkommen 

betroffen sind, noch diesbezügliche 

einklagbare Rechte vorgesehen werden; 

Or. en 
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Änderungsantrag 3 
Morten Messerschmidt 
im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0175/2015 
Bernd Lange 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 

2014/2228(INI) 

Entschließungsantrag 
Ziffer 1 – Buchstabe d – Abschnitt i 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

(i) die Verhandlungen über den 

Marktzugang und die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen mit der Aufstellung 

ambitionierter Regeln und Grundsätze zu 

verbinden, dabei aber zu beachten, dass 

jede Säule auch heikle Sachverhalte 

umfasst, zu denen unter anderem auch die 

Bereiche nachhaltige Entwicklung, 

Energie, KMU, Investitionen und 

staatseigene Unternehmen gehören; 

(i) die Verhandlungen über den 

Marktzugang und die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen mit der Aufstellung 

ambitionierter Regeln und Grundsätze zu 

verbinden, dabei aber zu beachten, dass 

jede Säule auch heikle Sachverhalte 

umfasst, zu denen unter anderem auch die 

Bereiche nachhaltige Entwicklung, 

Energie, Arzneimittel, KMU, Investitionen 

und staatseigene Unternehmen gehören; 

Or. en 

 

 


