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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für internationalen Handel ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. stellt fest, dass die Produktion und der Handel zunehmend darauf angewiesen sind, dass 
digitale Informationen grenzüberschreitend übertragen, gespeichert und genutzt werden; 
betont, dass die EU ihren digitalen Wandel fördern muss, um ihre Erholung von der 
COVID-19-Pandemie voranzutreiben und ihre Widerstandsfähigkeit zu erhöhen, damit 
sie in der Lage ist, künftige Herausforderungen zu bewältigen; stellt fest, dass der 
digitale Wandel mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
dem Übereinkommen von Paris und den Klima- und Umweltzielen der EU im Einklang 
stehen muss; 

2. ist der Ansicht, dass die Europäische Union dringend Schritte unternehmen muss, um 
die digitale Kluft zu den USA und China zu schließen, um die Zahl der weltweit 
erfolgreichen Technologieunternehmen in der EU zu erhöhen und eine führende Rolle 
bei der Festlegung von Standards für eine nachhaltige datengesteuerte digitale 
Wirtschaft zu übernehmen, die die Achtung der Werte der EU, der Menschenrechte, des 
Verbraucherschutzes, der Datensicherheit und des Datenschutzes gewährleistet;

3. betont, dass sichergestellt werden muss, dass mit dem digitalen Wandel offene 
Technologien, die Übertragbarkeit und die Interoperabilität gestärkt werden; weist 
darauf hin, dass das aktualisierte Handelsabkommen mit China derartige Ziele abdecken 
sollten;

4. verweist auf die Risiken nicht vereinbarer Ansätze verschiedener Handelspartner bei der 
Regulierung des digitalen Handels; unterstützt nachdrücklich multilaterale Lösungen für 
Vorschriften für den digitalen Handel und für die nachhaltige Öffnung von Märkten, um 
Unternehmen, Verbrauchern und Arbeitnehmern konkrete Vorteile zu bieten; fordert, 
dass die plurilateralen Verhandlungen der Welthandelsorganisation (WTO) über den 
elektronischen Handel umgehend mit einem ausgewogenen Ergebnis abgeschlossen 
werden; bedauert, dass EU-Unternehmen in Ermangelung internationaler Vorschriften 
mit nichttarifären Handelshemmnissen im digitalen Handel konfrontiert sein könnten, 
wie etwa ungerechtfertigtes Geoblocking, Datenlokalisierung und verbindliche 
Anforderungen an den Technologietransfer; weist darauf hin, dass diese Hindernisse 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Herausforderungen 
darstellen; betont, dass internationale Vorschriften für den digitalen Handel den 
Verbraucherschutz weiter verbessern könnten; spricht sich dafür aus, dass das 
Moratorium der WTO für die elektronische Datenübermittlung dauerhaften Charakter 
erhält, und betont, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, in Bezug auf die Definition 
von elektronischen Datenübermittlungen für Klarheit zu sorgen; fordert die vollständige 
Umsetzung und breitere Annahme des WTO-Übereinkommens über 
Informationstechnologie, seiner Ausweitung und des WTO-Referenzpapiers zu 
Telekommunikationsdiensten; 
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5. weist darauf hin, dass es wichtig ist, Vorschriften festzulegen, um eine erzwungene 
Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums in Form von Quellcodes zu 
verbieten; betont in diesem Zusammenhang, dass die EU keine Verpflichtungen in 
Bezug auf Algorithmen eingehen sollte; weist darauf hin, wie wichtig es ist, den 
politischen Spielraum der EU für die Prüfung von KI-Systemen mit hohem Risiko zu 
erhalten und so den Schutz von Geschäftsgeheimnissen sicherzustellen; fordert die 
Kommission auf, die Auswirkungen der Quellcode-Klausel, die derzeit im Rahmen der 
Verhandlungen über den elektronischen Handel auf künftige EU-Rechtsvorschriften im 
Bereich der KI auf WTO-Ebene erörtert wird, sorgfältig zu prüfen, einschließlich ihrer 
Auswirkungen auf die Verbraucherrechte, und das Europäische Parlament in diese 
Bewertung einzubeziehen;

6. erkennt das Bestreben, die EU zu einem weltweiten Vorreiter auf dem Gebiet der 
Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz (KI) zu machen, an; fordert die 
EU auf, mit Partnern wie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) und der WTO enger zusammenzuarbeiten und globale Standards 
für KI festzulegen, um Handelshemmnisse zu verringern und vertrauenswürdige KI im 
Einklang mit den Werten der EU zu fördern; unterstützt die internationale 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen und anderen Formen der Zusammenarbeit 
zwischen den Ländern der OECD in Bezug auf die digitale Wirtschaft, darunter die 
Globale Partnerschaft für künstliche Intelligenz; fordert die EU auf, ihre Arbeit mit den 
Vereinten Nationen und internationalen Normungsgremien in diesem Bereich zu 
intensivieren;

7. betont, dass Datenströme für den digitalen Handel von zentraler Bedeutung sind und 
dass Daten nicht mehr nur ein Produktionsmittel, sondern selbst ein handelbarer 
Vermögensgegenstand sind; betont ferner, dass elektronische Daten ein wichtiger 
wirtschaftlicher „Rohstoff“ für den digitalen Wandel sind; stellt fest, dass der Zugang 
zu Daten und ihre Verarbeitung häufig für die Bereitstellung wettbewerbsfähiger 
digitaler Dienste, insbesondere diejenigen, die KI nutzen, unerlässlich sind; betont 
daher, dass Forschern und Unternehmen mehr Freiheit eingeräumt werden muss, Daten 
für die Entwicklung von KI im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) zu nutzen; stellt fest, dass der Aufbau einer 5G-Infrastruktur, der mit den 
Zielen des EU-Instrumentariums zur 5G-Cybersicherheit im Einklang steht, in der EU 
rasch beschleunigt werden muss; fordert die Kommission auf, Vorschriften für den 
digitalen Handel zu erlassen, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in 
der EU gesteigert, das Vertrauen der Verbraucher sichergestellt und der freie 
grenzüberschreitende Datenfluss erleichtert wird, wobei sicherzustellen ist, dass die 
Vorschriften der EU zum Schutz von Daten und der Privatsphäre eingehalten werden; 
unterstützt den Grundsatz, dass grenzüberschreitender Datenverkehr zulässig sein sollte, 
sofern von den Beteiligten geeignete Instrumente zur rechtmäßigen Übertragung für den 
Schutz und die Sicherheit der personenbezogenen Daten eingerichtet werden können; 
betont, dass personenbezogene Daten im Einklang mit der DSGVO mithilfe von 
Angemessenheitsentscheidungen, Standardvertragsklauseln und verbindlichen internen 
Datenschutzvorschriften an Nicht-EU-Staaten übermittelt werden können; fordert, dass 
Erwägungen in Bezug auf den Datenschutz in künftigen Handelsabkommen 
berücksichtigt werden, um das Verfahren für Angemessenheitsentscheidungen mit 
Handelspartnern zu erleichtern und ambitionierte und flexible Bestimmungen über den 
grenzüberschreitenden Datenfluss in Handelsabkommen hinzuzufügen; weist darauf 
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hin, dass durch die bilaterale und regionale Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, 
etwa die Förderung der gegenseitigen Anerkennung, das künftige WTO-Abkommen 
über den elektronischen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung des Schutzniveaus 
für personenbezogene Daten gemäß den jeweiligen nationalen Rechtsvorschriften 
ergänzt werden könnte; fordert, dass Praktiken der ungerechtfertigten 
Datenlokalisierung in dem Abkommen der WTO über den elektronischen Handel und in 
den Freihandelsabkommen der EU strikt untersagt werden;

8. erinnert die Kommission daran, dass bei jedem Vorschlag zum digitalen Binnenmarkt 
die internationalen Verpflichtungen der EU, einschließlich der WTO- und bilateraler 
Handelsabkommen, uneingeschränkt eingehalten werden sollten; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, die geopolitischen und strategischen Auswirkungen 
ihrer Vorschläge umfassend zu bewerten; ist der Auffassung, dass die EU in Bezug auf 
den Aufbau einer offenen, auf Vorschriften beruhenden Datenwirtschaft weiterhin eine 
Vorbildfunktion übernehmen und den Datenverkehr zwischen der EU und Nicht-EU-
Staaten fördern sollte; nimmt den Abschluss des auf Regeln beruhenden Abkommens 
über eine umfassende regionale Wirtschaftspartnerschaft Asiens (Regional 
Comprehensive Economic Partnership – RCEP) zur Kenntnis, das den Weg für das 
weltweit größte Projekt der wirtschaftlichen Integration geebnet hat; bedauert jedoch, 
dass es im RCEP kein substanzielles Kapitel über nachhaltige Entwicklung, 
einschließlich Verpflichtungen mit Blick auf den Umweltschutz und soziale Rechte, 
gibt, was zeigt, dass die EU bei der Festlegung globaler Regeln für die digitale 
Wirtschaft eine Führungsrolle übernehmen muss; ist der Ansicht, dass die EU 
Vorschriften im Digitalbereich fördern sollte, die mit den demokratischen Grundsätzen, 
den Menschenrechten und der nachhaltigen Entwicklung im Einklang stehen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines EU-US-Handels- und 
Technologierates (Trade and Technology Council – TTC); fordert, dass das Europäische 
Parlament umfassend über die Fortschritte bei diesem Vorschlag unterrichtet und damit 
beauftragt wird, die Verhandlungen und die künftige Arbeit des Handels- und 
Technologierats EU-USA zu überwachen, um die transatlantische Zusammenarbeit in 
digitalen Fragen zu fördern, unter anderem in Bezug auf Ausfuhrbeschränkungen für 
Technologie und die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, für ein hohes Maß an Transparenz zu sorgen; 
unterstützt in diesem Zusammenhang die Arbeit an einem transatlantischen KI-
Abkommen zur Schaffung eines stärkeren und breiteren Konsenses in Bezug auf die 
Grundsätze ethischer KI und die Daten-Governance sowie – im Rahmen dieser 
Grundsätze – zur Förderung der Innovation und der Weitergabe von Daten zur 
Entwicklung von KI sowie zur Förderung des Handels und der Entwicklung 
kompatibler Regeln und Standards im digitalen Handel, wodurch dafür gesorgt wird, 
dass die EU eine zentrale Rolle bei der Festlegung dieser Standards einnimmt; weist mit 
Nachdruck darauf hin, dass dieses transatlantische KI-Abkommen auch ein Kapitel 
enthalten sollte, das der Datensicherheit und dem Datenschutz von Nutzern und 
Verbrauchern gewidmet ist; fordert beide Parteien auf, die Dynamik der neuen 
Regierung Biden zu nutzen, um diese Fragen entschieden anzugehen, und in der OECD 
eine Einigung über eine faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft zu erzielen;
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10. unterstreicht die Rolle des digitalen Handels und des Einsatzes der Blockchain-
Technologie, beispielsweise bei der Erleichterung des Zugangs von KMU zu globalen 
Wertschöpfungsketten, auch in den am wenigsten entwickelten Ländern, und bei der 
Gestaltung effizienterer und kostengünstigerer grenzüberschreitender 
Geschäftsverfahren und Handelsgeschäfte; stellt in diesem Zusammenhang fest, dass 
schwer zu durchblickende Bürokratie und übermäßige regulatorische Auflagen kleine 
und mittlere Unternehmen am stärksten belasten, und betont daher, dass die 
Gesetzgebung vereinfacht und klarer gestaltet werden muss, damit diese Unternehmen 
digitale Technologien und vor allem KI verstärkt entwickeln und nutzen; fordert die 
Kommission dazu auf, KMU bei ihrem digitalen Wandel zu unterstützen; hebt 
insbesondere die Vorteile hervor, die dies im Hinblick auf einen Beitrag zur Stärkung 
der wirtschaftlichen Stellung der Frau und zur weiteren Inklusion mit sich bringen 
könnte; stellt fest, dass die Nutzung der Blockchain-Technologie es Unternehmen 
erleichtern kann, die Sorgfaltspflicht zu erfüllen;

11. stellt fest, dass KI in eine Vielzahl von Systemen eingebettet ist und daher böswilligen 
Akteuren weitere Möglichkeiten des Einstiegs bieten wird; betont in diesem 
Zusammenhang, dass es notwendig ist, die Cybersicherheit zu fördern, indem 
branchenspezifische Standards, Leitlinien und bewährte Verfahren gefördert werden, 
damit Unternehmen dabei unterstützt werden, die sie betreffenden 
Cybersicherheitsrisiken zu bewältigen, zumal es zunehmend Cyberangriffe in großem 
Maßstab aus Drittländern gibt, die auf die Veruntreuung sensibler 
Geschäftsinformationen wie Geschäftsgeheimnisse und geistiges Eigentum abzielen und 
denen häufig Unternehmen in der EU zum Opfer fallen; stellt fest, dass diplomatische 
Maßnahmen oder wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen in Erwägung gezogen werden 
könnten, um Druck auf Staaten auszuüben, die nicht kooperativ sind; ist der Ansicht, 
dass eine gegenseitige Vereinbarung innerhalb der OECD, keine Wirtschaftsspionage 
gegen andere Mitgliedsländer zu betreiben, auch Nicht-EU-Länder davon abhalten 
würde, Maßnahmen zu ergreifen.

12. betont, dass Freihandelsabkommen der EU wichtig sind, um die Interessen und Werte der 
Unternehmen, Verbraucher und Arbeitnehmer der EU in der globalen digitalen 
Wirtschaft zu fördern, und betrachtet sie als Ergänzung zu einem wettbewerbsorientierten 
digitalen Binnenmarkt; hält insbesondere die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 
Königreich, das in der globalen digitalen Wirtschaft eine wichtige Rolle spielt, für 
wesentlich; begrüßt die Kapitel über den digitalen Handel und die Telekommunikation 
im Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich und betrachtet sie als Maßstab für Verhandlungen mit anderen 
Handelspartnern der EU, die Industrieländer sind; fordert, dass Kapitel über den digitalen 
Handel und Telekommunikation in alle künftigen Freihandelsabkommen der EU 
aufgenommen werden; fordert, dass der digitale Handel eine Säule der neuen 
Handelsstrategie der EU sein sollte;

13. betont, dass es wichtig ist, bestehende Ungleichgewichte und Verzerrungen auf dem 
Weltmarkt zu korrigieren, die das Wachstum von Technologieunternehmen in der EU 
hemmen; fordert die Kommission auf, weiterhin mit den USA, Japan und anderen 
gleichgesinnten Partnern an der Reform der WTO-Regeln — unter anderem in Bezug 
auf Subventionen, erzwungene Technologietransfers und staatseigene Unternehmen — 
zu arbeiten; betont dass es erforderlich ist, bestehende Handels- und 
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Investitionsabkommen besser durchzusetzen, in einigen Bereichen der Handels- und 
Investitionspolitik auf Gegenseitigkeit hinzuarbeiten und neue Regelungsrahmen der 
EU, einschließlich eines neuen Instruments für Subventionen aus Drittstaaten, zu 
entwickeln; hält es für notwendig, mithilfe geeigneter Finanzierungsmaßnahmen und 
Exportkredite günstige Bedingungen für Technologieunternehmen in der EU zu 
schaffen; unterstützt die Entwicklung von Maßnahmen zum Schutz vor 
wettbewerbswidrigem Verhalten jeglicher Akteure der digitalen Wertschöpfungskette, 
einschließlich Telekommunikationsunternehmen, in den Rechtsvorschriften und 
Handelsabkommen der EU.
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