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5.12.2018 A8-0367/1 

Änderungsantrag 1 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 1 

 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

1. vertritt die Auffassung, dass das 

Abkommen auf bilateraler und 

internationaler Ebene große strategische 

Bedeutung hat und dass mit ihm zur 

rechten Zeit ein Zeichen für offenen, 

fairen, werte- und regelgestützten Handel 

gesetzt wird und in einer wegen 

protektionistischer Tendenzen für die 

Weltordnung schwierigen Ära 

insbesondere auf dem Gebiet der Umwelt, 

der Lebensmittelsicherheit, des 

Verbraucherschutzes und der 

Arbeitnehmerrechte hohe Standards 

gefördert werden; weist darauf hin, dass 

dieser Protektionismus keine Option ist 

und dass der Status quo der 
Handelspolitik nicht mehr tragbar ist; 

1. vertritt die Auffassung, dass das 

Abkommen auf bilateraler und 

internationaler Ebene große strategische 

Bedeutung hat; stellt allerdings fest, dass 

der Status quo der Handelspolitik im 

gegenwärtigen Kontext, der von der 

dringenden Notwendigkeit 

gekennzeichnet ist, die Agenda 2030 der 

Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung zu erfüllen, sowie von 

wachsendem Protektionismus und den 

berechtigten Sorgen der Bürger über eine 

unfaire Globalisierung nicht mehr 

tragbar ist; bedauert, dass die 

Kommission eine solche Herausforderung 

unterschätzt, und erachtet dieses FHA als 

eine verpasste Gelegenheit für die EU, 

ihre Handelspolitik in geeigneter Weise 

neu auszurichten; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/2 

Änderungsantrag 2 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. betont, dass durch das Abkommen 

bewährte Verfahren für die Versorgung 

der Verbraucher mit sicheren und 

hochwertigen Lebensmitteln und Waren 

gefördert werden; betont, dass das 

Abkommen keine Bestimmungen enthält, 

die eine Anwendung des Vorsorgeprinzips 

in der EU, wie es im Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union 

festgelegt ist, verhindern; begrüßt die 

Aufnahme eines klaren Hinweises auf 

den Vorsorgeansatz in das Abkommen; 

betont, dass das Abkommen keinesfalls 

die präzise, verständliche und EU-

konforme Lebensmittelkennzeichnung 

gefährden darf; fordert beide Partner auf, 

den Verbraucherschutz, das Wohl der 

Verbraucher und die 

Lebensmittelsicherheit bei der Umsetzung 

des Abkommens zu verbessern, und fordert 

die Kommission auf, konkrete und strenge 

Bestimmungen über den 

Verbraucherschutz in alle künftigen 

Handelsabkommen der EU aufzunehmen; 

8. weist darauf hin, dass das 

Vorsorgeprinzip, obgleich in den EU-

Verträgen verankert, nicht adäquat 

geschützt wird, da in den derzeitigen 

multilateralen und bilateralen 

Handelsabkommen keine vollständige 

rechtliche Anerkennung vorgesehen ist; 

weist ferner darauf hin, dass die EU 

bereits zwei Rechtsstreitigkeiten innerhalb 
der WTO verloren hat, bei denen sie sich 

auf das Vorsorgeprinzip berief1a, und ist 

besorgt über die Gefahr einer lähmenden 

Wirkung in Bezug auf künftige 

Regulierungsmaßnahmen der EU; 

bedauert, dass die Kommission im WPA 

keine geeigneten Standards für den 

Schutz des Vorsorgeprinzips festgelegt 

hat, und betont, dass dies ein 

maßgebliches offensives Interesse der EU 

bei allen aktuellen und künftigen 

Handelsverhandlungen sein sollte; fordert 

beide Partner auf, den Verbraucherschutz, 

das Wohl der Verbraucher und die 

Lebensmittelsicherheit bei der Umsetzung 

des Abkommens zu verbessern, und fordert 

die Kommission auf, konkrete und strenge 

Bestimmungen über den 

Verbraucherschutz in alle künftigen 

Handelsabkommen der EU aufzunehmen; 

 _________________ 
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 1a EG – Maßnahmen betreffend die 

Zulassung und Vermarktung von 

Biotechnologieerzeugnissen DS291, EG – 

Hormone DS26. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/3 

Änderungsantrag 3 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 9 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

9. betont, dass sich beide Seiten für 

ein hohes Umwelt- und 

Arbeitsschutzniveau einsetzen und dass 

diese hohen Standards nicht als 

Handelshemmnisse angesehen werden 

sollten, und stellt fest, dass in dem 

Abkommen auch festgehalten wird, dass 

die Arbeits- und Umweltnormen weder 

gelockert noch abgeschwächt werden 

dürfen, um den Handel und Investitionen 

zu fördern; erinnert an Ziel Nr. 5 der in der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

verankerten Ziele für nachhaltige 

Entwicklung; begrüßt, dass sowohl Japan 

als auch die EU die Erklärung von Buenos 

Aires zu Handel und Frauen unterzeichnet 

haben, und fordert beide Seiten auf, im 

Rahmen dieses Abkommens die 

Verpflichtungen im Bereich 

Geschlechterfragen und Handel, darunter 

das Recht auf gleiches Entgelt, zu 

verstärken; erwartet, dass die EU und 

Japan alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen, um die Ziele für nachhaltige 

Entwicklung unter anderem im Wege 

dieses Abkommens in all ihren 

Handlungen umzusetzen; fordert die 

Kommission auf, bezüglich der Umsetzung 

des Abkommens eine Ex-post-

Nachhaltigkeitsprüfung durchzuführen; 

9. betont, dass sich beide Seiten für 

ein hohes Umwelt- und 

Arbeitsschutzniveau einsetzen und dass 

diese hohen Standards nicht als 

Handelshemmnisse angesehen werden 

sollten, und stellt fest, dass in dem 

Abkommen auch festgehalten wird, dass 

die Arbeits- und Umweltnormen weder 

gelockert noch abgeschwächt werden 

dürfen, um den Handel und Investitionen 

zu fördern; erinnert an Ziel Nr. 5 der in der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 

verankerten Ziele für nachhaltige 

Entwicklung („Sustainable Development 

Goals“ – SDG); begrüßt, dass sowohl 

Japan als auch die EU die Erklärung von 

Buenos Aires zu Handel und Frauen 

unterzeichnet haben, und fordert beide 

Seiten auf, im Rahmen dieses Abkommens 

die Verpflichtungen im Bereich 

Geschlechterfragen und Handel, darunter 

das Recht auf gleiches Entgelt, zu 

verstärken; ist davon überzeugt, dass FHA 

keinen Selbstzweck haben, sondern 

vielmehr ein Mittel sein sollten, um die 

SDG und das Übereinkommen von Paris 

zu verwirklichen und umzusetzen; fordert 

die Kommission auf, drei Jahre nach 

Beginn der Umsetzung des Abkommens 

und auch danach regelmäßig eine Ex-

post-Nachhaltigkeitsprüfung 
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durchzuführen, um sicherzustellen, dass 

das WPA mit den SDG vereinbar ist; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/4 

Änderungsantrag 4 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 10 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

10. begrüßt die Verpflichtung zur 

wirksamen Umsetzung des Pariser 

Übereinkommens zur Bekämpfung des 

Klimawandels und anderer multilateraler 

Umweltübereinkommen sowie zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern 

(einschließlich der Bekämpfung des 

illegalen Holzeinschlags) und 

Fischbeständen (Bekämpfung illegaler, 

nicht gemeldeter und unregulierter 

Fischerei); betont, dass die 

Rechtsvorschriften und Normen der EU 

auch weiterhin für Produkte gelten, die in 

den EU-Markt eingeführt werden, und vor 

allem, dass die EU-Holzverordnung 

(Verordnung (EU) Nr. 995/2010) das 

Inverkehrbringen von illegal geschlagenem 

Holz auf dem EU-Markt verbietet und eine 

verpflichtende Sorgfaltspflichtregelung 

vorsieht; fordert beide Seiten auf, im 

Rahmen des Kapitels über nachhaltige 

Entwicklung eng zusammenzuarbeiten, 

um bewährte Verfahren auszutauschen 

und die Durchsetzung von 
Rechtsvorschriften in diesen Belangen zu 

verbessern, und zwar unter anderem 

hinsichtlich der wirksamsten Maßnahmen 

zur Bekämpfung des illegalen 

Holzeinschlags und mit besonderem 

Augenmerk darauf, dass die Ausfuhr von 

illegal geschlagenem Holz aus der EU 

10. begrüßt die Verpflichtung zur 

wirksamen Umsetzung des Pariser 

Übereinkommens zur Bekämpfung des 

Klimawandels und anderer multilateraler 

Umweltübereinkommen sowie zur 

nachhaltigen Bewirtschaftung von Wäldern 

(einschließlich der Bekämpfung des 

illegalen Holzeinschlags) und 

Fischbeständen (Bekämpfung illegaler, 

nicht gemeldeter und unregulierter 

Fischerei); betont, dass die 

Rechtsvorschriften und Normen der EU 

auch weiterhin für Produkte gelten, die in 

den EU-Markt eingeführt werden, und vor 

allem, dass die EU-Holzverordnung 

(Verordnung (EU) Nr. 995/2010) das 

Inverkehrbringen von illegal geschlagenem 

Holz auf dem EU-Markt verbietet und eine 

verpflichtende Sorgfaltspflichtregelung 

vorsieht; fordert beide Seiten auf, sogleich 

im Rahmen des Kapitels über nachhaltige 

Entwicklung eine enge Zusammenarbeit 

mit dem Ziel einzuleiten, dass Japan 

umgehend Rechtsvorschriften erlässt, die 

mit der EU-Holzverordnung 

gleichzusetzen sind; bedauert den 

Beschluss der Kommission, im Rahmen 

der Verhandlungen kein Ende des 

Walfangs einzufordern; 
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nach Japan unterbunden wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/5 

Änderungsantrag 5 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 13 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. erinnert daran, dass der Gerichtshof 

der Europäischen Union in 

Randnummer 161 des Gutachtens 2/15 

zum Freihandelsabkommen zwischen der 

EU und der Republik Singapur festgestellt 

hat, dass sich die Kapitel über Handel und 

nachhaltige Entwicklung direkt und sofort 

auf den Handel auswirken und dass 

Verstöße gegen Bestimmungen, die die 

nachhaltige Entwicklung betreffen, die 

andere Partei berechtigen, die in anderen 

Bestimmungen des Freihandelsabkommens 

vorgesehene Liberalisierung zu beenden 

oder auszusetzen; begrüßt, dass in das 

Kapitel über Handel und nachhaltige 

Entwicklung eine Überprüfungsklausel 

aufgenommen wurde, und fordert beide 

Seiten auf, sich dieser Klausel in 

angemessener und zeitgerechter Weise zu 

bedienen, um die Einhaltung der 

eingegangenen Verpflichtungen 

sicherzustellen und die Durchsetzbarkeit 

und Wirksamkeit von Arbeits- und 

Umweltbestimmungen zu verbessern, 

wobei im Rahmen verschiedener 

Durchsetzungsmethoden auch die 

Möglichkeit geprüft werden sollte, als 

letztes Mittel einen auf Sanktionen 

beruhenden Mechanismus einzuführen; 

fordert beide Seiten auf, nicht erst dann 

Maßnahmen für eine wirksame 

13. weist darauf hin, dass der Zweck 

der Kapitel über Handel und nachhaltige 

Entwicklung darin besteht, dafür zu 

sorgen, dass Handelsabkommen ein 

Mittel zur Verwirklichung der Ziele für 

nachhaltige Entwicklung sind, und ist der 

Überzeugung, dass diese Kapitel – ebenso 

wie alle anderen Elemente von FHA – 

konsequenterweise uneingeschränkt 

durchsetzbar sein müssen; erinnert daran, 

dass der Gerichtshof der Europäischen 

Union in Randnummer 161 des 

Gutachtens 2/15 zum 

Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und der Republik Singapur festgestellt hat, 

dass sich die Kapitel über Handel und 

nachhaltige Entwicklung direkt und sofort 

auf den Handel auswirken und dass 

Verstöße gegen Bestimmungen, die die 

nachhaltige Entwicklung betreffen, die 

andere Partei berechtigen, die in anderen 

Bestimmungen des Freihandelsabkommens 

vorgesehene Liberalisierung zu beenden 

oder auszusetzen; fordert die Kommission 

auf, die Überprüfungsklausel des Kapitels 

über Handel und nachhaltige Entwicklung 

im WPA umgehend in Anspruch zu 

nehmen und ihren allgemeinen Ansatz 

gegenüber allen FHA zu überarbeiten, 

um die Aussetzung von 

Handelspräferenzen oder anderweitige 
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Umsetzung zu ergreifen, wenn die 

Überprüfungsklausel zum Tragen kommt, 

sondern bereits vorher sicherzustellen, 

dass dieses WPA seiner Vorreiterrolle als 

Abkommen, das den höchstmöglichen 

Schutz bietet, gerecht wird; fordert die 

Kommission auf, die im Rahmen des 

Kapitels über Handel und nachhaltige 

Entwicklung eingegangenen 

Verpflichtungen zu überwachen und bei 

ihrer Umsetzung auf der Grundlage des 

15-Punkte-Non-Papers zur Umsetzung 

des Kapitels über Handel und nachhaltige 

Entwicklung mit Japan 

zusammenzuarbeiten; 

Sanktionen vorzusehen, wenn gegen 

Verpflichtungen verstoßen wird; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/6 

Änderungsantrag 6 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

14. betont, dass den 

mitgliedstaatlichen Behörden im Rahmen 

des WPA weiterhin das uneingeschränkte 

Recht zugestanden wird, auf kommunaler, 

regionaler und nationaler Ebene öffentliche 

Dienste festzulegen, anzubieten und zu 

reglementieren, und dass eine Negativliste 

nach Maßgabe dieses Abkommens die 

Regierungen nicht daran hindert, 

privatisierte Dienste wieder zu 

verstaatlichen oder neue öffentliche 

Versorgungsleistungen frei zu entwickeln; 

vertritt die Auffassung, dass die 

Anwendung des Konzepts einer 

Positivliste wie im Allgemeinen 

Übereinkommen der WTO über den 

Handel mit Dienstleistungen (GATS) 

prinzipiell vorzuziehen ist; nimmt die im 

Rahmen des WPA eingegangene 

Verpflichtung beider Seiten zur Kenntnis, 

die öffentliche Wasserwirtschaft als Teil 

der generellen Ausnahme für öffentliche 

Versorgungsleistungen zu schützen; 

14. betont, dass im Rahmen von FHA 

das Recht der mitgliedstaatlichen 

Behörden aufrechterhalten werden sollte, 

auf kommunaler, regionaler und nationaler 

Ebene öffentliche Dienste festzulegen, 

anzubieten und zu reglementieren; vertritt 

die Auffassung, dass eine Negativliste das 

Recht zu reglementieren einschränkt, weil 

sie von den nationalen Behörden 

verlangt, während der Verhandlungen 

den gesamten künftigen 

Regulierungsbedarf zu bestimmen, und 

dass die Rückkehr zu einem weniger 

günstigen Grad der Liberalisierung durch 

Sperr- und Stillhalteklauseln 

grundsätzlich verboten wird; fordert die 

Kommission auf, bei allen laufenden und 

künftigen Verhandlungen zum Konzept 

einer Positivliste zurückzukehren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/7 

Änderungsantrag 7 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 14 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 14a. ist der Überzeugung, dass durch 

die derzeitige Klausel über „öffentliche 

Versorgungsleistungen“ das Recht auf 

Regulierung öffentlicher Dienstleistungen 

nicht vollständig und adäquat geschützt 

wird, wie es auch das Parlament bereits in 

vorherigen Entschließungen1b anerkannt 

hat; fordert die Kommission 

nachdrücklich auf zu erwägen, ihren 

Ansatz zu überprüfen, um Dienste von 

allgemeinem Interesse und Dienste von 

allgemeinem wirtschaftlichem Interesse 

von allen FHA auszunehmen, und zwar 

auf der Grundlage einer Klausel über 

„öffentliche Dienste“, die sich 

ausdrücklich auf die in den EU-Verträgen 

verankerten Grundsätze stützt; 

 _________________ 

 1b Entschließung des Europäischen 

Parlaments vom 3. Februar 2016 mit den 

Empfehlungen des Europäischen 

Parlaments an die Kommission zu den 

Verhandlungen über das Abkommen über 

den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) – 

Angenommene Texte, P8_TA(2016)0041.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/8 

Änderungsantrag 8 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 17 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

17. betont, dass das souveräne Recht, 

das Finanz- und Bankwesen aus Aufsichts- 

und Kontrollgründen zu regulieren, vom 

Abkommen unberührt bleibt; fordert beide 

Partner auf, das 

Finanzregulierungsforum zu nutzen, um 

das weltweite Finanzsystem zu verbessern; 

17. betont, dass das souveräne Recht, 

das Finanz- und Bankwesen aus Aufsichts- 

und Kontrollgründen zu regulieren, vom 

Abkommen unberührt bleiben sollte, und 

erinnert daran, dass sich die 

Bestimmungen im Kapitel über 

Finanzdienstleistungen auf das GATS 

stützen, das auf das Jahr 1995 

zurückgeht; ist besorgt darüber, dass die 

EU in die Liste der zu liberalisierenden 

Dienstleistungen Finanzprodukte 

aufgenommen hat, von denen die 

Finanzkrise ausging (d. h. 

Kreditausfallswaps, forderungsbesicherte 

Wertpapiere und Derivate wie Futures 

und Optionen); bedauert, dass im 

Rahmen dieses FHA die Gelegenheit 

versäumt wurde, für die Vereinbarkeit der 

Liberalisierung des Handels mit 

Finanzdienstleistungen mit den nach der 

Krise angewandten Regulierungsmustern 
zu sorgen, indem eine Positivliste für 

Finanzdienstleistungen verwendet wird, 

wie es auch vom Parlament auf der 

Grundlage der Arbeit seines PANA-

Ausschusses vorgeschlagen wurde1c; 

bedauert die Aufnahme einer äußerst 

weitgesteckten Bestimmung über neue 

Finanzdienstleistungen, die die Absicht 

bestätigt, den Finanzsektor weiter zu 

liberalisieren und zu expandieren, was im 
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Widerspruch zu dem nach der Krise 

verfolgten Ansatz steht, 

Finanzinnovationen stattdessen zu 

beschränken; 

 _________________ 

 1c Empfehlung des Europäischen 

Parlaments vom 13. Dezember 2017 an 

den Rat und die Kommission im 

Anschluss an die Untersuchung von 

Geldwäsche, Steuervermeidung und 

Steuerhinterziehung – Angenommene 

Texte, P8_TA-PROV(2017)0491.  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/9 

Änderungsantrag 9 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. betont, dass eine Zusammenarbeit 

in Regulierungsfragen auf freiwilliger 

Basis erfolgt und dass das 

Regulierungsrecht dadurch in keiner Weise 

beschränkt wird; erinnert daran, dass 

entsprechende Bestimmungen unter 

uneingeschränkter Achtung der Vorrechte 

der Rechtsetzungsorgane anzuwenden sind; 

begrüßt, dass aus dem Kapitel über die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

eindeutig hervorgeht, dass die im AEUV 

verankerten Grundsätze wie das 

Vorsorgeprinzip uneingeschränkt zu achten 

sind; 

19. betont, dass eine Zusammenarbeit 

in Regulierungsfragen auf freiwilliger 

Basis erfolgt und dass das 

Regulierungsrecht dadurch in keiner Weise 

beschränkt werden darf; erinnert daran, 

dass entsprechende Bestimmungen unter 

uneingeschränkter Achtung der Vorrechte 

der Rechtsetzungsorgane anzuwenden sind; 

hebt die Bestimmung im Kapitel über die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

hervor, nach der 

Regulierungsmaßnahmen kein verstecktes 

Handelshemmnis darstellen dürfen, was 

bedeutet, dass es der sorgfältigen 

Abwägung bedarf zwischen dem, was 

einerseits verhältnismäßig und notwendig 

ist, und dem, was andererseits ein 

legitimes politisches Ziel sein kann; ist 

besorgt darüber, dass die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

im Rahmen von FHA das Risiko birgt, 

dass sich das empfindliche Gleichgewicht 

zwischen der Regulierung im öffentlichen 

Interesse und der Beseitigung von 

Handelshemmnissen in Richtung 

Letzterer verschiebt; bedauert, dass die 

Bestimmung des Kapitels, dass die im 

AEUV verankerten Grundsätze wie das 

Vorsorgeprinzip uneingeschränkt zu achten 

sind, nur für die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen gilt, und dies obwohl 
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die wichtigsten Bestimmungen in den 

Kapiteln über sanitäre und phytosanitäre 

Maßnahmen (SPS-Maßnahmen) und 

über technische Handelshemmnisse 

enthalten sind; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/10 

Änderungsantrag 10 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. fordert, dass die Arbeit des 

Ausschusses für die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen transparent gestaltet 

wird und alle Interessenträger und 

insbesondere Gewerkschaften und 

zivilgesellschaftliche Organisationen in 

angemessener Weise eingebunden werden, 

was als Voraussetzung für die weitere 

Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit 

in das Abkommen und seine 

Auswirkungen angesehen werden sollte; 

betont, dass das Parlament regelmäßig 

über die im Ausschuss für die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

getroffenen Entscheidungen unterrichtet 

werden sollte; 

20. fordert, dass die Arbeit des 

Ausschusses für die Zusammenarbeit in 

Regulierungsfragen transparent gestaltet 

wird und alle Interessenträger und 

insbesondere Gewerkschaften und 

zivilgesellschaftliche Organisationen in 

angemessener Weise eingebunden werden, 

was als Voraussetzung für die weitere 

Stärkung des Vertrauens der Öffentlichkeit 

in das Abkommen und seine 

Auswirkungen angesehen werden sollte; 

betont, dass das Parlament systematisch 

über die im Ausschuss für die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen 

getroffenen Entscheidungen unterrichtet 

werden sollte, und zwar vor und nach 

jeder Sitzung des WPA-Forums für die 

Zusammenarbeit in Regulierungsfragen; 

Or. en 



 

AM\1171346DE.docx  PE631.563v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

 

5.12.2018 A8-0367/11 

Änderungsantrag 11 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. nimmt zur Kenntnis, dass die 

Verhandlungen über ein gesondertes 

Investitionsabkommen fortgesetzt werden 

und dass das Parlament diese 

Verhandlungen aufmerksam verfolgen 

wird; weist darauf hin, dass die 

Kommission die 

Investitionsgerichtsbarkeit in Abkommen 

mit anderen Partnern aufgenommen hat, 

während die Errichtung eines 

multilateralen Investitionsgerichtshofs 

noch aussteht; weist erneut darauf hin, 

dass der alte Mechanismus für die 

Beilegung von Streitigkeiten zwischen 

privaten Investoren und Staaten (ISDS) 

nicht hinnehmbar ist und dass kein 

Mandat für eine Rückkehr zu diesem 

Mechanismus vorliegt; 

21. nimmt zur Kenntnis, dass die 

Verhandlungen über ein gesondertes 

Investitionsabkommen fortgesetzt werden; 

stellt fest, dass durch die 

Investitionsgerichtsbarkeit ein hohes Maß 

an Investitionsschutz ohne entsprechende 

Verpflichtungen für Investoren 

aufrechterhalten wird, und zwar auf der 

Grundlage wesentlicher Investorenrechte, 

durch die das Recht der Vertragsparteien, 

regulierend einzugreifen und berechtigte 

Gemeinwohlziele zu verfolgen, 

systematisch geschwächt wird; betont, 

dass durch die Investitionsgerichtsbarkeit 

die strittigsten wesentlichen 

Bestimmungen über den Schutz 

ausländischer Investitionen, insbesondere 

die Grundsätze der „indirekten 

Enteignung“, des „berechtigten 

Vertrauens“ und der „fairen und 

gleichberechtigten Behandlung“, nicht 

reformiert werden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/12 

Änderungsantrag 12 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 21 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 21a. fordert die Kommission auf, die 

Verhandlungen über das 

Investitionsschutzabkommen zu beenden; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0367/13 

Änderungsantrag 13 

Klaus Buchner, Yannick Jadot 

im Namen der Verts/ALE-Fraktion 

 

Bericht A8-0367/2018 

Pedro Silva Pereira 

Abkommen über eine Wirtschaftspartnerschaft zwischen der EU und Japan (Entschließung) 

(2018/0091M(NLE)) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 25 a (neu) 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

 25a. nimmt die in der laufenden 

Wahlperiode erzielten Verbesserungen in 

Bezug auf Transparenz, den Zugang zu 

Unterlagen und die Einbindung der 

Zivilgesellschaft in die 

Handelsverhandlungen zur Kenntnis; 

fordert, dass allen Mitgliedern des 

Europäischen Parlaments systematisch 

uneingeschränkter Zugang zu 

konsolidierten Verhandlungstexten 

gewährt wird, und fordert die Kommission 

auf, sich stets für die Offenlegung und 

Veröffentlichung dieser Unterlagen bei 

allen Verhandlungen einzusetzen und 

diesem Sachverhalt Priorität 

einzuräumen; 

Or. en 

 

 

 


