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P7_TA-PROV(2014)0261 
Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zum 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über den Geräuschpegel von 
Kraftfahrzeugen und von Austauschschalldämpferanlagen sowie zur Änderung der 
Richtlinie 2007/46/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 70/157/EWG (17695/1/2013 – 
C7-0060/2014 – 2011/0409(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Standpunkts des Rates in erster Lesung (17695/1/2013 – 
C7-0060/2014), 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 25. April 20121, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung2 zum Vorschlag der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2011)0856), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 72 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A7-0239/2014), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsaktes im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
1 ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 76. 
2 Angenommene Texte vom 6.2.2013, P7_TA(2013)0041. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/46/EG;Year:2007;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:70/157/EWG;Year:70;Nr:157&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0409;Code:COD&comp=0409%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0856&comp=0856%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:191;Day:29;Month:6;Year:2012;Page:76&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0262 
Elektronische Kennzeichnung von Rindern ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
geänderten Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 hinsichtlich der elektronischen 
Kennzeichnung von Rindern und zur Streichung der Bestimmungen über das System 
der freiwilligen Etikettierung von Rindfleisch (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 
2011/0229(COD)) 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0162) sowie des geänderten Vorschlags (COM(2012)0162), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 43 Absatz 2 und 168 Absatz 4 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0114/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
7. Dezember 20113, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. Juli 2013 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 55 und 37 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft 
und ländliche Entwicklung (A7-0199/2012), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest4; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

P7_TC1-COD(2011)0229 
                                                 
3   ABl. C 43 vom 15.2.2012, S. 64. 
4  Dieser Standpunkt ersetzt die am 11. September 2012 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P7_TA(2012)0312). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0162&comp=0162%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0229;Code:COD&comp=0229%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0162&comp=0162%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0162&comp=0162%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:43;Day:15;Month:2;Year:2012;Page:64&comp=
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Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 
hinsichtlich der elektronischen Kennzeichnung von Rindern und der Etikettierung von 
Rindfleisch 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) 1997 verschärfte die Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates7 erneut die Vorschriften 

der Union über die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Rindern im Lichte 

der BSE-Epidemie (bovine spongiforme Enzephalopathie) und der daraus 

resultierenden erhöhten Notwendigkeit, Herkunft und Verbringung der Tiere mittels 

„herkömmlicher Ohrmarken“ zu verfolgen. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates8 

sieht vor, dass jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der genannten Verordnung ein 

System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern einführt. 

                                                 
5 ABl. C 229 vom 31.7.2012, S. 144. 
6  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  
7  Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates vom 21. April 1997 zur Einführung eines 

Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern und über die 
Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen (ABl.: L 117 vom 
7.5.1997, S. 1). 

8  Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung 
von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (ABl. L 204 vom 
11.8.2000, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:229;Day:31;Month:7;Year:2012;Page:144&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:11;Month:8;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:11;Month:8;Year:2000;Page:1&comp=
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(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 regelt die Kennzeichnung und Registrierung 

von Rindern mit Ohrmarken an beiden Ohren des Tieres, mit elektronischen 

Datenbanken, Tierpässen und Einzelregistern in jedem Betrieb. 

(4) Die Rückverfolgung von Rindfleisch zum Ursprung mittels Kennzeichnung und 

Registrierung ist eine Voraussetzung für eine Herkunftsetikettierung in der gesamten 

Lebensmittelkette. Mit diesen Maßnahmen wird der Verbraucher- und 

Gesundheitsschutz gewährleistet und das Vertrauen der Verbraucher gestärkt. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 und namentlich die Kennzeichnung von 

Rindern und die Systeme der freiwilligen Etikettierung von Rindfleisch wurden als 

Informationspflichten von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die Belastung, die 

sie für Unternehmen bedeuten, in der Mitteilung der Kommission vom 22. Oktober 

2009 mit dem Titel „Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in 

der EU – branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und 

Maßnahmen für das Jahr 2009“ aufgeführt. 

(6) Elektronische Kennzeichnungssysteme könnten durch automatische und präzisere 

Erfassung und Übertragung in das Register zu einer Straffung der Verfahren zur 

Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit beitragen. Zudem könnten Verbringungen der 

Tiere automatisch an die elektronische Datenbank gemeldet und damit 

Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Rückverfolgungssystems 

verbessert werden. Die Verwendung elektronischer Kennzeichnungssysteme würde 

zudem die Verwaltung bestimmter Direktzahlungen, die den Landwirten gewährt 

werden, verbessern. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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(7) Auf Radiofrequenz-Identifikation basierte elektronische Kennzeichnungssysteme 

haben in den letzten zehn Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Diese Technik 

ermöglicht eine schnellere und genauere Erfassung der individuellen Kenncodes der 

Tiere und die unmittelbare Übertragung in Datenverarbeitungssysteme. Dies führt 

dazu, dass  der Zeitaufwand für die Rückverfolgung potenziell infizierter Tiere oder 

Lebensmittel reduziert wird, was zu verbesserter Zuverlässigkeit von Datenbanken 

sowie zu verbesserter Reaktionsfähigkeit beim Ausbruch von Seuchen führt, wobei 

Personalkosten gesenkt werden, selbst wenn die Ausrüstungskosten steigen. 

(8) Diese Verordnung steht im Einklang mit der Tatsache, dass die elektronischen 

Kennzeichnungssysteme in der Union bei anderen Tierarten als Rindern bereits 

genutzt werden, so etwa für das obligatorische System, das bei Schafen und Ziegen 

eingesetzt wird. 
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(9) Angesichts der technischen Fortschritte bei elektronischen Kennzeichnungssystemen 

haben mehrere Mitgliedstaaten beschlossen, die elektronische Kennzeichnung auf 

freiwilliger Basis auch bei Rindern einzusetzen. Das dürfte dazu führen, dass in den 

einzelnen Mitgliedstaaten und von verschiedenen Akteuren unterschiedliche 

Systeme entwickelt werden. Die Entwicklung unterschiedlicher Systeme würde eine 

spätere Harmonisierung der technischen Normen in der Union behindern. Die 

Interoperabilität der elektronischen Kennzeichnungssysteme der Mitgliedstaaten 

sollte sichergestellt werden, wie auch ihre Konsistenz mit den einschlägigen ISO-

Normen oder sonstigen internationalen technischen Normen entsprechen, die von 

anerkannten internationalen Normungsorganisationen aufgestellt wurden, wobei 

davon ausgegangen wird, dass mit diesen internationalen Normen zumindest ein 

höheres Leistungsniveau als das der ISO-Normen garantiert werden kann.   

(10) Im Bericht der Kommission vom 25. Januar 2005 über die Möglichkeit der 

Einführung der elektronischen Kennzeichnung von Rindern kommt die Kommission 

zu dem Schluss, dass die Technik der Radiofrequenz-Identifikation weit genug 

entwickelt ist, um bereits in der Praxis eingesetzt zu werden. Weiterhin folgert der 

Bericht, dass eine Umstellung auf die elektronische Kennzeichnung bei Rindern in 

der Union sehr wünschenswert ist, da sie neben anderen Vorteilen zur Verringerung 

des Verwaltungsaufwands beitragen würde. 
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(11) Gemäß der Mitteilung der Kommission vom 10. September 2008 mit dem Titel 

„Aktionsplan zur Umsetzung der EU-Tiergesundheitsstrategie“ will die Kommission 

im Zuge der Einführung elektronischer Kennzeichnungssysteme auf eine 

Vereinfachung der Informationspflichten hinarbeiten, etwa in Bezug auf 

Betriebsregister und Tierpässe. 

(12) In ihrer Mitteilung vom 19. September 2007 mit dem Titel "Eine neue 

Tiergesundheitsstrategie für die Europäische Union (2007-2013) – „Vorbeugung ist 

die beste Medizin“ schlägt die Kommission vor, die elektronische Kennzeichnung 

für Rinder als Möglichkeit zur Verbesserung der bestehenden Unionssysteme zur 

Kennzeichnung und Registrierung im Hinblick auf eine Vereinfachung von 

Informationspflichten, wie Betriebsregister und Tierpässe, einzuführen; außerdem 

wird angeregt, einen elektronischen Rinderpass–Austausch einzurichten. Dieser 

Austausch würde die Einführung der elektronischen Kennzeichnung mit Echtzeit-

Datenerfassung voraussetzen. Ein solcher Austausch würde für die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten und andere Beteiligte zu erheblichen Einsparungen an 

Kosten und Aufwand führen und die Arbeitslast bei der Übermittlung der Daten aus 

den Tierpässen an elektronische Datenbanken verringern. Die vorliegende 

Verordnung steht im Einklang mit dieser Initiative. 
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(13) Mit dieser Verordnung soll ein Beitrag zur Erreichung einiger Schlüsselziele der 

wichtigsten Unionsstrategien einschließlich der Strategie Europa 2020 für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum geleistet werden; Ziel ist die 

Verbesserung von Wirtschaftswachstum, Zusammenhalt und Wettbewerbsfähigkeit. 

(14) Bestimmte Drittländer haben bereits Vorschriften, die eine elektronische 

Kennzeichnung nach dem neuesten Stand der Technik erlauben. Die Union sollte 

ähnliche Vorschriften zur Erleichterung des Handels und zur Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit des Sektors festlegen. 

(15) Angesichts der technischen Entwicklung neuer Arten elektronischer Kennzeichen 

ist es angezeigt, die Kennzeichnungsmöglichkeiten gemäß der ▌Verordnung (EG) 

Nr. 1760/2000 auszuweiten und die Verwendung elektronischer Kennzeichen als 

Kennzeichnungsmittel offiziell zu erlauben. Da durch die Einführung 

entsprechender Bestimmungen beträchtliche Investitionen erforderlich werden, ist 

ein Übergangszeitraum von fünf Jahren vorzusehen, damit die Mitgliedstaaten 

ausreichend Zeit zur Vorbereitung haben. In diesem Übergangszeitraum werden 

herkömmliche Ohrmarken weiterhin das einzige offizielle Kennzeichnungsmittel 

für Rinder sein. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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(16) Die obligatorische Einführung der elektronischen Kennzeichnung in der gesamten 

Union könnte sich für einige Akteure als wirtschaftlich nachteilig erweisen. Daher 

ist es angemessen, dass, sobald elektronische Kennzeichnung als offizielles 

Kennzeichnungsmittel anerkannt wird, ihre Verwendung freiwillig sein sollte. Im 

Rahmen einer solchen freiwilligen Regelung würden sich diejenigen Tierhalter dafür 

entscheiden, die davon ▌wirtschaftlich profitieren dürften, während es für andere 

Tierhalter möglich sein sollte, ihre Tiere weiterhin mit zwei herkömmlichen 

Ohrmarken zu kennzeichnen. 

(17) In den Mitgliedstaaten bestehen sehr unterschiedliche Tierhaltungssysteme, 

landwirtschaftliche Verfahren und Verbandsstrukturen. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf ihrem eigenen Hoheitsgebiet die 

elektronische Kennzeichnung nur dann obligatorisch zu machen, wenn sie es für 

angezeigt halten, nachdem sie alle diese Faktoren, einschließlich der Auswirkungen 

auf Kleinerzeuger, geprüft und die den Rindfleischsektor vertretenden 

Organisationen konsultiert haben. Bei Verbringungen von Tieren innerhalb der 

Union sollte dem Mitgliedstaat, der den Einsatz der elektronischen Kennzeichnung 

auf seinem Hoheitsgebiet obligatorisch gemacht hat, die Verpflichtung zur 

elektronischen Kennzeichnung von Rindern obliegen. Das sollte aber nicht 

bedeuten, dass dieser Mitgliedstaat verpflichtet ist, Tiere, die im 

Herkunftsmitgliedstaat bereits elektronisch gekennzeichnet wurden, erneut zu 

kennzeichnen. 
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(18) Tiere und Fleisch, die aus Drittländern in die Union kommen, sollten 

▌Kennzeichnungsvorschriften und Anforderungen hinsichtlich der 

Rückverfolgbarkeit unterliegen, die das gleiche Maß an Schutz bieten.  

(19) Wenn lebende Tiere aus Drittländern in die Union eingeführt werden, sollten sie 

bei der Ankunft denselben Kennzeichnungsvorschriften unterliegen wie Tiere, die 

innerhalb der Union geboren sind. 

(20) Die beiden offiziellen Kennzeichnungsmittel, die einem Tier zugeteilt sind, sollten 

denselben Kenncode aufweisen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es in der 

Anfangsphase der Umstellung auf elektronische Kennzeichen als offizielles 

Kennzeichnungsmittel in bestimmten Fällen – bedingt durch technische 

Einschränkungen aufgrund der Zusammensetzung des ursprünglichen 

Kenncodes eines Tieres – nicht möglich ist, diesen ursprünglichen Kenncode auf 

ein elektronisches Kennzeichen zu übertragen. Dies könnte passieren, wenn die 

Zeichen, aus denen der bestehende Kenncodes eines Tieres besteht, nicht in ein 

elektronisches Format zu bringen sind. Daher sollten übergangsweise Ausnahmen 

vorgesehen werden, damit ein elektronisches Kennzeichen auch für diese Tiere 

verwendet werden kann, sofern für lückenlose Rückverfolgbarkeit gesorgt ist und 

die Tiere individuell identifiziert werden können, einschließlich ihres 

Geburtsbetriebs. 
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(21) In der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 ist festgelegt, dass die zuständige Behörde 

für jedes Tier, das in Übereinstimmung mit der genannten Verordnung 

gekennzeichnet werden muss, einen Tierpass ausstellt. Dies verursacht einen 

erheblichen Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten. Die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine elektronische Datenbank 

gemäß den Artikeln 14 und 18 der Richtlinie 64/432/EWG des Rates9 einzurichten. 

Da diese Datenbanken bereits seit dem 31. Dezember 1999 voll einsatzbereit sein 

mussten, dürften sie in ausreichendem Maße die Rückverfolgbarkeit bei 

inländischen Verbringungen von Rindern sicherstellen. Pässe sollten daher nur für 

Tiere ausgestellt werden, die für den Handel innerhalb der Union bestimmt sind. ▌ 

Die Verordnung sollte jedoch nicht nationale Bestimmungen zur Ausgabe von 

Tierpässen für nicht für den Handel innerhalb der Union bestimmte Tiere 

ausschließen.  

(22) Das Pilotprojekt für den Austausch von Rinderpässen zwischen den 

Mitgliedstaaten BOVEX wurde von der Kommission eingerichtet, um 

Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern und gleichzeitig die 

Rückverfolgbarkeit der Tiere bei Verbringungen innerhalb der Union 

sicherzustellen. Sobald der Datenaustausch zwischen den nationalen 

Datenbanken uneingeschränkt betriebsbereit ist, sollte die Anforderung, Tierpässe 

in Papierform auszustellen, nicht mehr für Tiere gelten, die für den Handel 

innerhalb der Union bestimmt sind. Dies sollte zur Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands der Mitgliedstaaten und Wirtschaftsbeteiligten beitragen. 

                                                 
9  Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung 

viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit 
Rindern und Schweinen (ABl. 121 vom 29.7.1964, S. 1977/64). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1977/64;Nr:1977;Year:64&comp=1977%7C2064%7C
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(23) Titel II Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 enthält Vorschriften für ein 

freiwilliges Rindfleischetikettierungssystem, das die Zulassung bestimmter 

Etikettierungsspezifikationen durch die zuständige Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats vorsieht. Der Verwaltungsaufwand und die Kosten, die den 

Mitgliedstaaten und den Wirtschaftsbeteiligten bei der Anwendung dieses Systems 

entstehen, sind dem Nutzen des Systems nicht angemessen. Da seit der Annahme 

dieser Verordnung neue Rechtsvorschriften in Kraft getreten sind, sind spezifische 

Vorschriften zum freiwilligen Etikettierungssystem überflüssig geworden und 

sollten daher gestrichen werden. Das Recht der Wirtschaftsbeteiligten, 

Verbraucher durch freiwillige Etikettierung über die Eigenschaften des Fleisches 

zu unterrichten, und das Recht der Verbraucher, nachprüfbare Informationen zu 

erhalten, sollten jedoch nicht eingeschränkt werden. Dementsprechend sollten wie 

bei jeder anderen Art von Fleisch Lebensmittelinformationen über Rindfleisch, 

die über die obligatorische Etikettierung hinausgehen, den derzeitigen 

horizontalen Rechtsvorschriften entsprechen, einschließlich der Verordnung (EU) 

Nr. 1196/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates10. 

(24) Um dem Betrugsrisiko im Bereich der Fleischetikettierung vorzubeugen und die 

europäischen Verbraucher zu schützen, sollten die anwendbaren Kontrollen und 

Sanktionen eine hinreichend abschreckende Wirkung haben. 

                                                 
10  Verordnung (EU) Nr. 1196/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel 
und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der Richtlinie 
1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der 
Kommission und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 
vom 22.11.2011, S. 18). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201196/2011;Nr:1196;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201196/2011;Nr:1196;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
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(25) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1196/2011 legte die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht bezüglich der 

obligatorischen Angabe des Ursprungsland oder der Herkunftsorts von als Zutat 

verwendetem Fleisch vor. Diesem Bericht war gegebenenfalls ein 

Gesetzgebungsvorschlag beizufügen, damit über die gesamte Fleischkette mehr 

Transparenz herrscht und die europäischen Verbraucher besser aufgeklärt 

werden. Angesichts der jüngsten Probleme in Verbindung mit der Etikettierung 

von Fleischerzeugnissen, die sich auf das Funktionieren der Lebensmittelkette 

ausgewirkt haben, gingen das Europäische Parlament und der Rat davon aus, 

dass der Bericht möglichst früh im zweiten Halbjahr 2013 angenommen würde 

und er wurde schließlich am 17. Dezember 2013 angenommen. 

(26) Infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon sind die mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 auf die Kommission übertragenen Befugnisse an 

die Artikel 290 und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) anzupassen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201196/2011;Nr:1196;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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(27) Um zu gewährleisten, dass die erforderlichen Vorschriften für das reibungslose 

Funktionieren der Kennzeichnung, Registrierung und Rückverfolgbarkeit von 

Rindern und Rindfleisch angewandt werden, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen in Bezug auf 

die alternative Kennzeichnung von Rindern; die besonderen Umstände, unter denen 

den Mitgliedstaaten zu erlauben ist, die Höchstdauer für die Anwendung der 

Kennzeichnung zu verlängern; den Datenaustausch zwischen den Datenbanken der 

Mitgliedstaaten; die maximale Frist für die Berichterstattungspflichten; die 

Anforderungen an die Kennzeichnungsmittel; die Aufnahme von 

Kennzeichnungsmitteln in die Liste im Anhang -I; die Vorschriften über die im 

Tierpass und in den betrieblichen Registern aufzuführenden Informationen aus der 

Datenbank; ▌die Kennzeichnung und Registrierung der Verbringung von Rindern 

im Fall von saisonaler Weidehaltung einschließlich Wanderhaltung; die 

Vorschriften für die Etikettierung bestimmter Erzeugnisse, die den Bestimmungen in 

der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 gleichwertig sein sollten; ▌ die 

Etikettierungsvorschriften in Bezug auf eine vereinfachte Herkunftsangabe in 

Fällen, in denen ein Tier nur sehr kurze Zeit im Mitgliedstaat oder Drittstaat der 

Geburt oder der Schlachtung verbleibt; und die Definitionen und Anforderungen 

in Bezug auf Begriffe oder Kategorien von Begriffen, die auf den Etiketten von 

vorverpacktem frischem und gefrorenem Rindfleisch verwendet werden dürfen. Es 

ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente 

dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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(28) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 in Bezug auf die Registrierung von Betrieben, die 

alternative Mittel der Kennzeichnung einsetzen; die technischen Merkmale und 

Einzelheiten für den Datenaustausch zwischen den Datenbanken der 

Mitgliedstaaten; die Feststellung der vollständigen Funktionsfähigkeit des 

Datenaustauschsystems; das Format und die Gestaltung der Kennzeichnungsmittel; 

technische Verfahren und Standards für die Anwendung der elektronischen 

Kennzeichnung; ▌die Vorschriften über die Zusammensetzung des Kenncodes, die 

maximale Größe und Zusammensetzung bestimmter Tiergruppen, sollten der 

Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates11 ausgeübt werden.  

                                                 
11  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(29) Die Durchführung dieser Verordnung sollte überwacht werden. Die Kommission 

sollte daher in Bezug auf Bestimmungen zur freiwilligen Etikettierung von 

Rindfleisch spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung und 

in Bezug auf Bestimmungen zur elektronischen Kennzeichnung spätestens neun 

Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung dem Europäischen Parlament 

und dem Rat zwei Berichte vorlegen, die sich mit der Durchführung dieser 

Verordnung sowie mit der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit der 

Einführung einer unionsweiten obligatorischen elektronischen Kennzeichnung 

befassen. Diesen Berichten werden erforderlichenfalls geeignete 

Gesetzgebungsvorschläge beigefügt. 

(30) Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 1 Absatz 2 wird der zweite Satz gestrichen. 

(2) Artikel 2 Spiegelstrich 1 erhält folgende Fassung:  

„– ‚Tier‘: Rind im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 Buchstaben b und c der Richtlinie 

64/432/EWG, einschließlich Rindern, die an kulturellen oder sportlichen 

Veranstaltungen teilnehmen;“ 

(3) Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Kennzeichnungsmittel zur Einzelkennzeichnung von Tieren;“. 

(4) Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
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„Artikel 4 

Verpflichtung zur Kennzeichnung von Tieren 

1. Alle Tiere eines Betriebs werden mit mindestens zwei in Anhang -I 

aufgeführten, den gemäß Absatz 3 erlassenen Vorschriften entsprechenden 

und von der zuständigen Behörde genehmigten Kennzeichnungsmitteln 

gekennzeichnet. Mindestens eines der Kennzeichnungsmittel muss sichtbar 

sein und einen sichtbaren Kenncode tragen.  

Unterabsatz 1 gilt nicht für Tiere, die vor dem 1. Januar 1998 geboren 

wurden und nicht für den Handel innerhalb der Union bestimmt sind. Diese 

Tiere werden mit mindestens einem Kennzeichnungsmittel gekennzeichnet. 

Um die Anpassung an den technischen Fortschritt sicherzustellen, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22b delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um Kennzeichnungsmittel zur Liste in Anhang -I 

hinzuzufügen, wobei sie ihre Interoperabilität sicherstellen muss.  

Die Kennzeichnungsmittel werden nach einem von der zuständigen Behörde 

festgelegten Verfahren dem Betrieb zugeteilt, verteilt und an den Tieren 

angebracht.  
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Die beiden Kennzeichnungsmittel, die im Einklang mit den gemäß Absatz 3 

erlassenen delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten und 

diesem Absatz genehmigt wurden und an einem Tier angebracht werden, sind 

mit dem gleichen eindeutigen Kenncode versehen, der in Verbindung mit der 

Registrierung der Tiere eine Identifizierung des einzelnen Tieres und seines 

Geburtsbetriebs ermöglicht.  

2. Abweichend von Absatz 1 kann der betroffene Mitgliedstaat in dem Fall, 

dass mit den Zeichen, aus denen der Kenncode des Tieres besteht, kein 

elektronisches Kennzeichen mit dem gleichen eindeutigen Kenncode erstellt 

werden kann, erlauben, dass das zweite Kennzeichnungsmittel unter der 

Aufsicht der zuständigen Behörde einen anderen Code tragen darf, sofern 

jede der folgenden Bedingungen erfüllt ist:  

a) Das Tier wird vor dem Inkrafttreten der in Absatz 3 Unterabsatz 2 

Buchstabe c genannten Durchführungsrechtsakte geboren, 

b) uneingeschränkte Rückverfolgbarkeit wird sichergestellt,  

c) das Tier und sein Geburtsbetrieb können individuell identifiziert 

werden, 
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d) das Tier ist nicht für den Handel innerhalb der Union bestimmt. 

3. Um für eine ausreichende Rückverfolgbarkeit, Anpassungsfähigkeit an den 

technischen Fortschritt und optimale Funktion des Kennzeichnungssystems 

zu sorgen, erlässt die Kommission gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte 

zu den Anforderungen an die in Anhang -I genannten 

Kennzeichnungsmittel und zu den für die Einführung eines bestimmten 

Kennzeichnungsmittels erforderlichen Übergangsmaßnahmen.  

Auf der Grundlage der einschlägigen ISO-Normen oder anderer 

internationaler technischer Normen, die von internationalen 

Normungsinstituten aufgestellt wurden, sofern diese internationalen 

Normen mindestens ein höheres Maß an Leistung und Zuverlässigkeit 

sicherstellen können als ISO-Normen, legt die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die notwendigen Vorschriften zu folgenden 

Aspekten fest: 

a) Format und Gestaltung der Kennzeichnungsmittel, 
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b) technische Verfahren für die elektronische Kennzeichnungen von 

Rindernund 

c) die Zusammensetzung des Kenncodes. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.  

4. Ab dem ...+ stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die notwendige 

Infrastruktur zur Verfügung stehen, um die Kennzeichnung von Tieren 

mithilfe elektronischer Kennzeichen als offizielle Kennzeichnungsmittel im 

Einklang mit dieser Verordnung zu ermöglichen.  

Ab dem …+ können die Mitgliedstaaten ▌nationale Vorschriften einführen, 

die die Verwendung eines elektronischen Kennzeichens als eines der zwei 

Kennzeichnungsmittel gemäß Absatz 1 verpflichtend machen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsverordnung einfügen. 
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Die Mitgliedstaaten, die von der Option gemäß Unterabsatz 2 Gebrauch 

machen, übermitteln der Kommission den Wortlaut der nationalen 

Bestimmungen und stellen diese Informationen im Internet zur Verfügung. 

Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten dabei, diese Informationen 

der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, indem sie auf ihrer Website 

Links zu den einschlägigen Websites der Mitgliedstaaten bereitstellt. 

5. Abweichend von Absatz 1 können Rinder, die für andere kulturelle oder 

sportliche Veranstaltungen als Messen und Ausstellungen bestimmt sind, mit 

alternativen Kennzeichnungsmitteln gekennzeichnet werden, die gleichwertige 

Kennzeichnungsstandards bieten wie die in Absatz 1 aufgeführten.  

Betriebe, die die in Unterabsatz 1 genannten alternativen 

Kennzeichnungssysteme verwenden, sind in der in Artikel 5 genannten 

elektronischen Datenbank zu registrieren. 

Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

erforderlichen Bestimmungen für diese Registrierung. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.  
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Damit die Rückverfolgbarkeit auf der Grundlage von 

Kennzeichnungsmitteln gegeben ist, die die gleichen Garantien bieten wie 

die in Absatz 1 aufgeführten, wird der Kommission ▌die Befugnis 

übertragen, gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte über die Anforderungen 

an die alternativen Kennzeichnungsmittel gemäß Unterabsatz 1 zu erlassen, 

einschließlich der für die Einführung erforderlichen 

Übergangsmaßnahmen. 

Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

Vorschriften zu Format und Gestaltung der in Unterabsatz 1 genannten 

alternativen Kennzeichnungsmittels festlegen, einschließlich der für die 

Einführung erforderlichen Übergangsmaßnahmen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

6. Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission ein Modell 

der in ihrem Hoheitsgebiet verwendeten Kennzeichnungsmittel. Sie stellen 

diese Informationen im Internet zur Verfügung. Die Kommission unterstützt 

die Mitgliedstaaten dabei, diese Informationen der Öffentlichkeit zur 

Verfügung zu stellen, indem sie auf ihrer Website Links zu den 

einschlägigen Websites der Mitgliedstaaten bereitstellt.“ 
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(5) Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 4a 

Frist für die Anbringung der Kennzeichnungsmittel 

1. Die Kennzeichnungsmittel gemäß Artikel 4 Absatz 1 werden an dem Tier vor 

Ablauf einer Höchstfrist angebracht, die von dem Mitgliedstaat festgelegt 

wird, in dem das Tier geboren wurde. Diese Höchstfrist wird ab dem Datum 

der Geburt des Tieres berechnet und beträgt nicht mehr als ▌20 Tage. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf diese Frist aus Gründen der 

physiologischen Entwicklung der Tiere für das zweite Kennzeichnungsmittel 

auf bis zu 60 Tage nach der Geburt des Tieres verlängert werden.  

Kein Tier darf seinen Geburtsbetrieb verlassen, bevor die beiden 

Kennzeichnungsmittel am Tier angebracht wurden.  
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2. Damit Kennzeichnungsmittel unter besonderen mit praktischen 

Schwierigkeiten verbundenen Umständen angebracht werden können, wird 

der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22b delegierte 

Rechtsakte zur Bestimmung der besonderen Umstände zu erlassen, unter 

denen die Mitgliedstaaten die Fristen für die Anbringung des 

Kennzeichnungsmittels über die in Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 genannten 

Fristen hinaus verlängern dürfen. Die Mitgliedstaaten setzen die 

Kommission von jedem Gebrauch dieser Möglichkeit in Kenntnis. 

Artikel 4b 

Kennzeichnung von Tieren aus Drittländern 

1. Alle Tiere, die Veterinärkontrollen gemäß der Richtlinie 91/496/EWG 

unterliegen, aus einem Drittland in die Union eingeführt werden und für einen 

Betrieb im Hoheitsgebiet der Union bestimmt sind, werden im 

Bestimmungsbetrieb mit dem Kennzeichnungsmittel gemäß Artikel 4 Absatz 1 

versehen.  

Das im Ursprungsdrittland am Tier angebrachte ursprüngliche 

Kennzeichnungsmittel wird in der elektronischen Datenbank gemäß Artikel 5 

erfasst, zusammen mit dem individuellen Kenncode der dem Tier vom 

Bestimmungsmitgliedstaat zugeteilten ▌ Kennzeichnungsmittel.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/496/EWG;Year:91;Nr:496&comp=
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Unterabsatz 1 gilt nicht für Tiere, die direkt für einen Schlachthof in einem 

Mitgliedstaat bestimmt sind, sofern die Tiere innerhalb von 20 Tagen nach den 

Veterinärkontrollen gemäß Richtlinie 91/496/EWG geschlachtet werden. 

2. Das Kennzeichnungsmittel gemäß Artikel 4 Absatz 1 wird innerhalb einer 

Frist angebracht, die von dem Mitgliedstaat festgelegt wird, in dem der 

Bestimmungsbetrieb angesiedelt ist. Diese Frist darf 20 Tage nach den in 

Absatz 1 genannten Veterinärkontrollen nicht übersteigen.  

 Abweichend von Unterabsatz 1 darf diese Frist aus Gründen der 

physiologischen Entwicklung der Tiere für das zweite Kennzeichnungsmittel 

auf bis zu 60 Tage nach der Geburt des Tieres verlängert werden.  

In jedem Fall werden beide in Artikel 4 Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten 

Kennzeichnungsmittel an den Tieren angebracht, bevor sie den 

Bestimmungsbetrieb verlassen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/496/EWG;Year:91;Nr:496&comp=
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3. Liegt der Bestimmungsbetrieb in einem Mitgliedstaat, der nationale 

Vorschriften gemäß Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 zur obligatorischen 

Verwendung eines elektronischen Kennzeichens eingeführt hat, werden die 

Tiere innerhalb einer vom Bestimmungsmitgliedstaat festgelegten Frist in dem 

Bestimmungsbetrieb in der Union mit diesem elektronischen Kennzeichen 

gekennzeichnet. Diese Frist darf 20 Tage nach den in Absatz 1 genannten 

Veterinärkontrollen nicht übersteigen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf die Frist aus Gründen der 

physiologischen Entwicklung der Tiere für das zweite Kennzeichnungsmittel 

auf bis zu 60 Tage nach der Geburt des Tieres verlängert werden. 

In jedem Fall wird das elektronische Kennzeichen an den Tieren angebracht, 

bevor sie den Bestimmungsbetrieb verlassen. 
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Artikel 4c 

Kennzeichnung von Tieren, die aus einem Mitgliedstaat in einen anderen verbracht 

werden 

1. Tiere, die aus einem Mitgliedstaat in einen anderen verbracht werden, behalten 

das gemäß Artikel 4 Absatz 1 ursprünglich angebrachte 

Kennzeichnungsmittel.  

Abweichend von Unterabsatz 1 darf die zuständige Behörde des 

Bestimmungsmitgliedstaats jedoch ab dem ...+ Folgendes gestatten:  

a) eines der Kennzeichnungsmittel durch ein elektronisches Kennzeichen 

zu ersetzen, ohne dass dabei der ursprüngliche eindeutige Kenncode 

des Tiers geändert wird; 

                                                 
+  ABl: Bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens der 

Änderungsverordnung.  
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b) beide Kennzeichnungsmittel durch zwei neue Kennzeichnungsmittel zu 

ersetzen, die beide den gleichen neuen eindeutigen Kenncode tragen. 

Diese Abweichung darf bis fünf Jahre nach dem ...+ angewendet 

werden, falls die Zeichen, aus denen der bestehende Kenncode einer 

herkömmlichen Ohrmarke eines Tieres besteht, die Anwendung eines 

elektronischen Kennzeichens mit dem gleichen eindeutigen Kenncode 

nicht erlauben, und sofern das Tier vor dem Inkrafttreten der in 

Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe c genannten 

Durchführungsrechtsakte geboren wurde. 

2. Liegt der Bestimmungsbetrieb in einem Mitgliedstaat, der nationale 

Vorschriften zur obligatorischen Verwendung eines elektronischen 

Kennzeichens eingeführt hat, werden die Tiere spätestens in dem 

Bestimmungsbetrieb innerhalb einer Frist, die von dem Mitgliedstaat 

festgelegt wird, in dem der Bestimmungsbetrieb liegt, mit diesem 

elektronischen Kennzeichen gekennzeichnet. 

                                                 
+  ABl.: bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach Inkrafttreten der Änderungsverordnung. 
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Die Frist darf 20 Tage nach dem Tag der Ankunft der Tiere im 

Bestimmungsbetrieb nicht überschreiten.  

Abweichend von Unterabsatz1 darf die Frist aus Gründen der 

physiologischen Entwicklung der Tiere für das zweite Kennzeichnungsmittel 

auf bis zu 60 Tage nach der Geburt des Tieres verlängert werden.  

In jedem Fall wird das elektronische Kennzeichen an den Tieren angebracht, 

bevor sie den Bestimmungsbetrieb verlassen.  
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Unterabsatz 1 gilt jedoch nicht für Tiere, die direkt für einen Schlachthof im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats bestimmt sind, der nationale Vorschriften 

zur obligatorischen Verwendung eines elektronischen Kennzeichens 

eingeführt hat ▌. 

Artikel 4d 

Entfernen, Ändern oder Ersetzen von Kennzeichnungsmitteln 

Kennzeichnungsmittel dürfen nur mit Genehmigung ▌der zuständigen Behörde 

entfernt, geändert oder ersetzt werden. Diese Genehmigung kann nur gewährt 

werden, wenn die Entfernung, Änderung oder Ersetzung die Rückverfolgbarkeit der 

Tiere nicht gefährdet und die individuelle Identifizierung des Tieres einschließlich 

des Geburtsbetriebes möglich ist. 
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Jede Ersetzung eines Kenncodes wird in der in Artikel 5 vorgesehen Datenbank 

aufgezeichnet, gemeinsam mit dem eindeutigen Kenncode des ursprünglichen 

Kennzeichnungsmittels des Tieres.“  

(6) Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 5 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erstellen eine elektronische 

Datenbank gemäß den Artikeln 14 und 18 der Richtlinie 64/432/EWG.  

Die Mitgliedstaaten können den elektronischen Datenaustausch zwischen ihren 

Datenbanken ab dem Zeitpunkt betreiben, an dem die Kommission die volle 

Funktionsfähigkeit des Datenaustauschsystems feststellt. Dieser Austausch hat so 

zu erfolgen, dass der Schutz der Daten garantiert wird und jedweder Missbrauch 

unterbunden wird, um die Interessen des Tierhalters zu wahren. 

Damit ein elektronischer Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten 

stattfinden kann, erlässt die Kommission gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte 

zur Festlegung der Regeln für den Datenaustausch zwischen den Datenbanken der 

Mitgliedstaaten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
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Im Wege von Durchführungsrechtsakten legt die Kommission ▌technische 

Bedingungen und Modalitäten für diesen Austausch fest und stellt die vollständige 

Funktionsfähigkeit des Datenaustauschsystems fest. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem Prüfverfahren des Artikels 23 Absatz 2 erlassen.“ 

(7) Artikel 6 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 6  

1. In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat im Rahmen des in Artikel 5 genannten 

elektronischen Datenaustauschsystems keine Daten mit anderen 

Mitgliedstaaten austauscht, gilt Folgendes: 

a) die zuständige Behörde jenes Mitgliedstaates stellt für jedes Tier, das für 

den Handel innerhalb der Union bestimmt ist, einen Pass mit den 

Angaben aus der in dem betreffenden Mitgliedstaat eingerichteten 

elektronischen Datenbank aus;  

b) für jedes Tier, für das ein Pass ausgestellt wird, wird dieser Pass 

mitgeführt, wenn das Tier aus einem Mitgliedstaat in einen anderen 

verbracht wird; 
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c) bei Ankunft der Tiere im Bestimmungsbetrieb wird der für das 

betreffende Tier mitgeführte Pass der zuständigen Behörde des 

Mitgliedstaats ausgehändigt, in dem der Bestimmungsbetrieb angesiedelt 

ist.“ 

2. Damit die Verbringungen von Tieren zum Ursprungsbetrieb in einem 

Mitgliedstaat zurückverfolgt werden können, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

um Regeln für die Informationen aus der Datenbank festzulegen, die in den 

Tierpass aufgenommen werden müssen, einschließlich der notwendigen 

Übergangsmaßnahmen für die Einführung.“ 

(8) Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 6a  

Die Mitgliedstaaten werden durch die Bestimmungen dieser Verordnung nicht 

daran gehindert, nationale Bestimmungen zur Ausgabe von Tierpässen für nicht 

für den Handel innerhalb der Union bestimmte Tiere zu erlassen.“  
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(9) Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Spiegelstrich 2 erhält folgende Fassung: 

„– sie teilen der zuständigen Behörde innerhalb einer vom betroffenen 

Mitgliedstaat festgesetzten Frist jede Verbringung in den oder aus 

dem Betrieb sowie die Daten aller Tiergeburten und Todesfälle bei 

Tieren im Betrieb mit; diese Frist beträgt mindestens drei und nicht 

mehr als sieben Tage nach einem der betreffenden Ereignisse. Die 

Mitgliedstaaten können bei der Kommission eine Verlängerung der 

Höchstfrist von sieben Tagen beantragen.“ 

ii) Folgender Unterabsatz wird angefügt: 

„Um praktischen Schwierigkeiten in außergewöhnlichen Fällen 

Rechnung zu tragen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte zu erlassen, um die 

außergewöhnlichen Umstände festzulegen, unter denen die 

Mitgliedstaaten die Frist von sieben Tagen gemäß Unterabsatz 1 

Spiegelstrich 2 verlängern können, wobei sie die maximale Dauer der 

Verlängerung festlegt, die 14 Tage nach dem in Unterabsatz 1 

Spiegelstrich 2 genannten Zeitraum von sieben Tagen nicht 

überschreiten darf.“  
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(b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

„2.  Um die angemessene und wirksame Rückverfolgbarkeit für Rinder bei 

saisonaler Weidehaltung sicherzustellen, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte für die 

Mitgliedstaaten oder Teile von Mitgliedstaaten zu erlassen, in denen 

besondere Regeln für saisonale Weidehaltung gelten, einschließlich 

des Zeitraums, besonderer Verpflichtungen der Tierhalter und Regeln 

zur Betriebsregistrierung und der Verbringungen solcher Rinder, 

einschließlich der für die Einführung erforderlichen 

Übergangsmaßnahmen.“  

(c) Folgende Absätze werden angefügt: 

"5. Abweichend von Absatz 4 ist die Führung eines ▌Registers fakultativ 

für diejenigen Tierhalter,  

a) die ▌Zugang zu der in Artikel 5 genannten elektronischen 

Datenbank haben, die bereits die Informationen enthält, die im 

Register zu erfassen sind; und  

b) die aktuelle Angaben ▌unmittelbar in die in Artikel 5 genannte 

elektronische Datenbank eingeben oder eingeben lassen. 
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“6. Damit die Informationen in dem in diesem Artikel vorgesehenen 

Betriebsregister genau und zuverlässig sind, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22b zu 

erlassen, um die notwendigen Regeln über diese Informationen 

festzulegen, einschließlich der für die Einführung notwendigen 

Übergangsmaßnahmen.“  

(10) Artikel 8 wird gestrichen. 

(11) Folgender Artikel wird eingefügt:  

„Artikel 9a 

Schulung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder, der für die Kennzeichnung und 

Registrierung von Tieren verantwortlich ist, Anweisungen und Anleitung zur 

Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung und aller delegierten Rechtsakte 

und Durchführungsrechtsakte erhält, die die Kommission gemäß dieser Verordnung 

erlässt. 
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Jedes Mal, wenn die einschlägigen Bestimmungen geändert werden, werden die 

entsprechenden Informationen der in Unterabsatz 1 genannten Person zur 

Verfügung gestellt.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass geeignete Lehrgänge angeboten werden. 

Die Kommission fördert den Austausch von bewährten Verfahren, um die Qualität 

von Informationen und Schulungen in der gesamten Union zu verbessern.“ 

(12) Artikel 10 wird gestrichen.  

▌ 

(13) Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 12  

Für die Zwecke dieses Titels bedeutet der Ausdruck 

1. „Rindfleisch“ Erzeugnisse der KN-Codes 0201, 0202, 206 10 95 und 0206 29 

91; 
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2. „Etikettierung“ die Anbringung eines Etiketts an einem einzelnen Stück 

oder mehreren Stücken Fleisch oder an ihrer Verpackung oder im Falle 

nicht vorverpackter Erzeugnisse schriftliche und sichtbare geeignete 

Angaben für den Verbraucher am Ort des Verkaufs; 

3. „Organisation“ eine Gruppe von Marktteilnehmern desselben oder 

verschiedener Zweige des Rindfleischhandels; 

4. „Hackfleisch“ entbeintes, kleingehacktes Fleisch der KN-Codes 0201, 0202, 

206 10 95 und 0206 29 91 mit einem Salzgehalt von weniger als 1 %;   

5. „beim Zuschneiden anfallende Abfälle“ kleine Fleischstücke, die als für den 

menschlichen Verzehr geeignet gelten und ausschließlich beim säuberlichen 

Entbeinen von Schlachtkörpern und/oder dem Zerlegen von Fleisch 

anfallen; 
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6. „Fleischteilstücke“ Fleisch, das in kleine Stücke, Scheiben oder andere 

einzelne Portionen geschnitten wurde, die nicht von einem Marktteilnehmer 

weiter bearbeitet werden müssen, bevor sie vom Endverbraucher gekauft 

werden, und die von diesem Verbraucher direkt verwendet werden können. 

Hackfleisch und beim Zuschneiden anfallende Abfälle fallen nicht unter 

diese Begriffsbestimmung.“ 

(14) Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

b) In Absatz 5 Buchstabe a erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

„a) Marktteilnehmer und Organisationen müssen zusätzlich folgende 

Angaben auf den Etiketten machen:“ 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

„6.  Damit die Angabe der Mitgliedstaaten oder Drittstaaten, in denen die 

Aufzucht erfolgt ist, auf dem Etikett des Rindfleisches nicht unnötig 

oft wiederholt wird, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 22b zu erlassen, um Regeln für 

eine vereinfachte Darstellung für Fälle festzulegen, in denen das Tier 

nur sehr kurze Zeit im Mitgliedstaat oder Drittstaat der Geburt oder 

der Schlachtung verbleibt.  

Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Regeln zur maximalen Größe und Zusammensetzung der in Absatz 1 

und Absatz 2 Buchstabe a genannten Tiergruppen, wobei 

Einschränkungen bezüglich der Homogenität der Tiergruppen 

berücksichtigt werden, von denen diese Fleischteilstücke und beim 

Zuschneiden anfallende Abfälle stammen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 23 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen.“ 
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(15) Artikel 14 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„Damit Konformität mit den horizontalen Regeln in Bezug auf Etikettierung in 

diesem Abschnitt gegeben ist, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 22b delegierte Rechtsakte zu erlassen, um auf der Grundlage der 

Erfahrungen mit Hackfleisch Regeln für beim Zuschneiden anfallende Abfälle und 

zerlegtes Rindfleisch festzulegen, die denjenigen in den ersten drei Absätzen dieses 

Artikels gleichwertig sind.“  

(16) Artikel 15 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 15 

Obligatorische Etikettierung von Rindfleisch aus Drittländern 

Abweichend von Artikel 13 ist in das Gebiet der Union eingeführtes Rindfleisch, 

für das nicht sämtliche Angaben gemäß Artikel 13 vorliegen, wie folgt zu 

etikettieren: 

‚Herkunft: Nicht-EU‘ und ‚Geschlachtet in: (Name des Drittlandes)‘.“ 
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(17) Ab dem 13. Dezember 2014: 

a)   wird die Überschrift von Titel II Abschnitt II durch die Überschrift 

„Freiwillige Etikettierung“ ersetzt; 

 b)  werden die Artikel 16, 17 und 18 gestrichen; und 

c)  wird in Titel II Abschnitt II folgender Artikel eingefügt: 

‚Artikel 15a 

Allgemeine Vorschriften 

Lebensmittelinformationen, die nicht in Artikel 13, 14 und 15 genannt sind 

und die durch die Marktteilnehmer oder Organisationen, die Rindfleisch 

vermarkten, freiwillig auf den Etiketten hinzugefügt werden, müssen 

objektiv, durch die einschlägigen Behörden überprüfbar und für die 

Verbraucher verständlich sein. 

Die Informationen müssen den horizontalen Rechtsvorschriften zur 

Etikettierung und insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* entsprechen. 

Falls Marktteilnehmer oder Organisationen, die Rindfleisch vermarkten, 

den in Unterabsatz 1 und 2 genannten Verpflichtungen nicht nachkommen, 

verhängt die zuständige Behörde angemessene Sanktionen gemäß 

Artikel 22.‘ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 22b zu Begriffsbestimmungen und Anforderungen in Bezug auf 

Begriffe oder Kategorien von Begriffen zu erlassen, die auf den Etiketten 

von vorverpacktem frischem oder gefrorenem Rind- und Kalbfleisch 

verwendet werden dürfen. 

_______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der 

Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 

Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG 

des Rates, der Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 

2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, der 

Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission und der 

Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission (ABl. L 304 vom 

22.11.2011, S. 18).' 

 

(18) Artikel 19, 20 und 21 werden gestrichen. 

(19) Artikel 22 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 22 

1. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die Vorschriften dieser Verordnung eingehalten 

werden.  

Die vorgesehenen Kontrollen erfolgen unbeschadet der Kontrollen, die die 

Kommission nach Artikel 9 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 

durchführen kann. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202988/95;Nr:2988;Year:95&comp=


 

 51 

Etwaige Sanktionen, die die Mitgliedstaaten gegen Tierhalter, 

Marktteilnehmer oder Organisationen, die Rindfleisch vermarkten, 

verhängen, müssen wirksam, abschreckend und verhältnismäßig sein. 

Die zuständige Behörde führt jedes Jahr eine Mindestanzahl von amtlichen 

Kontrollen in Bezug auf die Kennzeichnung und Registrierung von Tieren 

durch, die mindestens 3 % der Betriebe umfassen.  

Die zuständige Behörde erhöht umgehend die Mindestanzahl der amtlichen 

Kontrollen gemäß Unterabsatz 2, wenn sich herausstellt, dass 

Bestimmungen zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren nicht 

eingehalten werden.  

Die zuständige Behörde wählt die zu kontrollierenden Betriebe auf der 

Grundlage einer Risikoanalyse aus.  

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission bis zum 31. August einen 

Bericht über die Umsetzung der amtlichen Kontrollen im vergangenen Jahr.  
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2. Unbeschadet Absatz 1 verhängt die zuständige Behörde folgende 

verwaltungsrechtliche Sanktionen gegen einen Tierhalter: 

a) Wenn ein Tier oder mehrere Tiere eines Betriebs keiner der in Titel I 

festgelegten Bestimmungen entsprechen: Beschränkung der 

Verbringung aller Tiere aus dem oder in den Betrieb des 

entsprechenden Tierhalters, 

b) bei Tieren, für die die in Titel I festgelegten Anforderungen in Bezug 

auf Kennzeichnung und Registrierung nicht vollständig eingehalten 

werden: sofortige Einschränkung der Verbringung ausschließlich 

dieser Tiere bis diese Anforderungen vollständig erfüllt werden,  
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c) wenn in einem Betrieb die in Titel I festgelegten Anforderungen in 

Bezug auf Kennzeichnung und Registrierung für mehr als 20 % der 

Tiere nicht vollständig eingehalten werden: sofortige Einschränkung 

der Verbringung für alle in jenem Betrieb befindlichen Tiere; bei 

Betrieben mit höchstens 10 Tieren gilt diese Maßnahme, wenn mehr 

als zwei Tiere nicht vollständig im Einklang mit den Anforderungen in 

Titel I gekennzeichnet sind, 

d) wenn der Tierhalter eines Tieres die Identität und Rückverfolgbarkeit 

des Tieres nicht nachweisen kann: gegebenenfalls auf der Grundlage 

einer Bewertung der Risiken für die Tiergesundheit und die 

Lebensmittelsicherheit Vernichtung des Tieres ohne Gewährung einer 

Entschädigung,  
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e) wenn ein Tierhalter es versäumt, der zuständigen Behörde 

Verbringungen eines Tieres in oder aus seinem Betrieb im Einklang 

mit Artikel 7 Absatz 1 Spiegelstrich 2 mitzuteilen, beschränkt die 

zuständige Behörde die Verbringung von Tieren in diesen oder aus 

diesem Betrieb, 

f) wenn ein Tierhalter es versäumt, der zuständigen Behörde die Geburt 

oder den Tod eines Tieres im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 

Spiegelstrich 2 mitzuteilen, beschränkt die zuständige Behörde die 

Verbringung von Tieren in diesen und aus diesem Betrieb, 

g) falls ein Tierhalter es dauerhaft versäumt, die in Artikel 9 genannte 

Gebühr zu entrichten, können die Mitgliedstaaten die Verbringung 

von Tieren in den und aus dem Betrieb dieses Tierhalters 

beschränken. 
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3. Unbeschadet Absatz 1 können die Mitgliedstaaten, wenn Marktteilnehmer 

und Organisationen, die Rindfleisch vermarkten, bei der Etikettierung dieses 

Rindfleischs ihre in Titel II festgelegten Verpflichtungen nicht eingehalten 

haben, gegebenenfalls und unter Beachtung des Grundsatzes der 

Verhältnismäßigkeit verlangen, dass dieses Rindfleisch vom Markt 

genommen wird. Die Mitgliedstaaten können zusätzlich zu den in Absatz 1 

genannten Sanktionen folgende Maßnahmen ergreifen: 

a) Wenn das betreffende Fleisch den einschlägigen Tiergesundheits- und 

Hygienevorschriften entspricht, können sie genehmigen, 

i) dass es auf den Markt gebracht wird, nachdem es im Einklang 

mit Anforderungen der Union ordnungsgemäß etikettiert wurde, 

oder 

ii) dass es direkt zur Verarbeitung in anderen Erzeugnissen als den 

in Artikel 12 Spiegelstrich 1 genannten gesandt wird. 

b) Sie können die Aussetzung oder Entziehung der Zulassung der 

betreffenden Marktteilnehmer und Organisationen anordnen. 
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4. Die Sachverständigen der Kommission 

a) überprüfen gemeinsam mit den zuständigen Behörden, ob die 

Mitgliedstaaten die Vorschriften dieser Verordnung einhalten; 

b) führen gemeinsam mit den zuständigen Behörden Vor-Ort-Kontrollen 

durch, um sich davon zu überzeugen, dass die Kontrollen gemäß dieser 

Verordnung vorgenommen werden. 

5  Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet eine Vor-Ort-Kontrolle durchgeführt 

wird, gewähren den Sachverständigen der Kommission jede zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgabe erforderliche Unterstützung. Die Ergebnisse 

der Kontrollen werden mit der zuständigen Behörde des betreffenden 

Mitgliedstaats besprochen, bevor ein Schlussbericht erstellt und in Umlauf 

gebracht wird. Dieser Bericht enthält gegebenenfalls Empfehlungen an die 

Mitgliedstaaten, wie die Einhaltung dieser Verordnung verbessert werden 

kann.“ 
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(20) Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 22a 

Zuständige Behörden  

Die Mitgliedstaaten benennen die zuständige Behörde oder die zuständigen 

Behörden, die für die Sicherstellung der Einhaltung dieser Verordnung und der von 

der Kommission auf ihrer Grundlage angenommenen Rechtsakte zuständig ist/sind.  

Sie teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die Bezeichnungen 

dieser Behörden mit.  

Artikel 22b 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die der Kommission übertragene Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte 

unterliegt den Bedingungen dieses Artikels. 
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2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 1,  3 

und 5, Artikel 4a Absatz 2, Artikel 5, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 

Absätze 1, 2 und 6, Artikel 13 Absatz 6, Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15a 

wird der Kommission für einen ▌Zeitraum von fünf Jahren ab ...+ übertragen. 

Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums 

von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 

Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen 

einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

3. Die in Artikel 4 Absätze 1,  3 und 5, Artikel 4a Absatz 2, Artikel 5, Artikel 6 

Absatz 2, Artikel 7 Absätze 1 und 2 und 6, Artikel 13 Absatz 6, Artikel 14 

Absatz 4 und Artikel 15a genannte Befugnisübertragung kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der darin genannten 

Befugnisse. Der Beschluss tritt am Tag nach Veröffentlichung des Beschlusses 

im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem späteren, in dem 

Beschluss festgelegten Zeitpunkt in Kraft. Er berührt nicht die Gültigkeit 

etwaiger bereits in Kraft getretener delegierter Rechtsakte. 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen.  
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4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 1, 3 und 5, Artikel 4a 

Absatz 2, Artikel 5, Artikel 6 Absatz 2, Artikel 7 Absätze 1 und 2 und  6, 

Artikel 13 Absatz 6, Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 15a erlassen wurde, tritt 

nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 

von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Dieser Zeitraum 

wird auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um zwei 

Monate verlängert.“ 
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(21) Artikel 23 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 23 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird für die Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 4 

Absätze 3 und 5, Artikel 5 und Artikel 13 Absatz 6 von dem mit Artikel 58 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates* 

eingesetzten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 

Tiergesundheit unterstützt.  

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates**.  

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011.  

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren 

eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der 

Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist für die Abgabe der 

Stellungnahme beschließt oder eine einfache Mehrheit der 

Ausschussmitglieder es verlangt. 

_________________ 

*  Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze 

und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 

Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung 

von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 

1). 

**  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 

Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. 

L 55 vom 28.2.2011, S. 13).“ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(22) Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 23a 

Berichterstattung und legislative Entwicklungen   

Spätestens am 

– ...* in Bezug auf die Bestimmungen für freiwillige Etikettierung, und 

– ...** in Bezug auf die Bestimmungen für elektronische Kennzeichnung 

legt die Kommission dem Parlament und dem Rat die entsprechenden Berichte zur 

Umsetzung und zu den Auswirkungen dieser Verordnung vor, wobei im ersten 

Fall auch die Möglichkeit zu behandeln ist, die Bestimmungen zur freiwilligen 

Etikettierung zu überarbeiten, und im zweiten Fall auch die technische und 

wirtschaftliche Machbarkeit der Einführung obligatorischer elektronischer 

Kennzeichnung in der gesamten Union zu behandeln ist. 

Diesen Berichten werden erforderlichenfalls geeignete Gesetzgebungsvorschläge 

beigefügt.“ 

(23) Folgender Anhang wird eingefügt: 

ANHANG -I 

KENNZEICHNUNGSMITTEL 

A) HERKÖMMLICHE OHRMARKE  

AB DEM ...*: 

B) ELEKTRONISCHES KENNZEICHEN IN FORM EINER ELEKTRONISCHEN 

OHRMARKE 

C) ELEKTRONISCHES KENNZEICHEN IN FORM EINES 

BOLUSTRANSPONDERS 

D) ELEKTRONISCHES KENNZEICHEN IN FORM EINES INJIZIERBAREN 

TRANSPONDERS 

                                                 
*  ABl.: Bitte das Datum fünf Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung eintragen. 
**  ABl.: Bitte das Datum neun Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung eintragen. 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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P7_TA-PROV(2012)0263 
Elektronische Datenbanken, die Teil der Überwachungsnetze in den 
Mitgliedstaaten sind ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich der elektronischen 
Datenbanken, die Teil der Überwachungsnetze in den Mitgliedstaaten sind 
(COM(2011)0524 – C7-0229/2011 – 2011/0228(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0524), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0229/2011), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 7. Dezember 201112, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 10. Juli 2013 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A7-0201/2012), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
12  ABl. C 43 vom 15.2.2012, S. 64. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0524&comp=0524%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0228;Code:COD&comp=0228%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0524&comp=0524%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:43;Day:15;Month:2;Year:2012;Page:64&comp=
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P7_TC1-COD(2011)0228 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2014/.../EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Änderung der Richtlinie 64/432/EWG des Rates hinsichtlich der 
elektronischen Datenbanken, die Teil der Überwachungsnetze in den Mitgliedstaaten 
sind 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=


 

 65 

nach Übermittlung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses13, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren14, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 64/432/EWG des Rates15 gilt für den Handel mit Rindern und 

Schweinen innerhalb der Union. Gemäß der genannten Richtlinie kann die 

zuständige Behörde eines Mitgliedstaats ein System von Überwachungsnetzen 

einführen. Diese Netze umfassen eine elektronische Datenbank, die mindestens eine 

Reihe von Datenelementen, die in der Richtlinie 64/432/EWG festgelegt sind, 

enthalten muss, darunter der Kenncode jedes Tieres. 

                                                 
13 ABl. C 43 vom 15.2.2012, S. 64. 
14  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  
15 Richtlinie 64/432/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 zur Regelung 

viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit 
Rindern und Schweinen (ABl. L 121 vom 29.7.1964, S. 1977/64). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:43;Day:15;Month:2;Year:2012;Page:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:29;Month:7;Year:1964;Page:1977&comp=
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(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates16 

hat ein System zur Kennzeichnung und Registrierung von Rindern eingeführt. Die 

Verordnung legt die allgemeine Regel fest, dass die beiden amtlichen Mittel, mit 

denen ein Tier gekennzeichnet wird, denselben Kenncode aufweisen müssen. Es 

ist jedoch nicht auszuschließen, dass es in der Anfangsphase der Umstellung auf 

elektronische Kennzeichen als offizielles Kennzeichnungsmittel in bestimmten 

Fällen – bedingt durch technische Einschränkungen aufgrund der 

Zusammensetzung des ursprünglichen Kenncodes eines Tieres – nicht möglich ist, 

diesen ursprünglichen Kenncode auf eine elektronische Kennzeichen zu 

übertragen. Dies könnte passieren, wenn die Zeichen, aus denen der bestehende 

Kenncodes eines Tieres besteht, nicht in ein elektronisches Format zu bringen 

sind. Die Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 enthält diesbezüglich spezifische 

befristete Ausnahmeregelungen, in deren Rahmen auch diese Tiere elektronisch 

gekennzeichnet werden können, sofern für lückenlose Rückverfolgbarkeit gesorgt 

ist und die Tiere individuell identifiziert werden können, einschließlich ihres 

Geburtsbetriebs. Die Möglichkeit, elektronische Kennzeichen zu nutzen, sollte in 

die Liste der Datenelemente aufgenommen werden, die gemäß der 

Richtlinie 64/432/EWG in den elektronischen Datenbanken zu erfassen sind. 

                                                 
16  Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 

Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 820/97 des Rates (ABl. L 204 vom 11.8.2000, 
S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:11;Month:8;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:11;Month:8;Year:2000;Page:1&comp=
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▌ 

(3) Im Interesse der Kohärenz der Unionsvorschriften sollte die Art der elektronischen 

Kennzeichen, sofern diese an den Tieren angebracht wurde, ebenfalls in die Liste 

der Datenelemente aufgenommen werden, die gemäß der Richtlinie 64/432/EWG in 

den elektronischen Datenbanken zu erfassen sind. 

(4) Die Richtlinie 64/432/EWG sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
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Artikel 1 

Artikel 14 Absatz 3 Abschnitt C Nummer 1 der Richtlinie 64/432/EWG erhält folgende 

Fassung: 

„1. Für jedes Tier: 

– hinsichtlich der in Artikel 4 Absatz 1, Artikel 4b, Artikel 4c Absatz 1 und 

Artikel 4d der Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen 

Parlaments und des Rates  festgelegten Fällen der individuelle Kenncode 

bzw. die individuellen Kenncodes; 

– das Geburtsdatum; 

– das Geschlecht; 

– die Rasse oder die Farbe; 

– der Kenncode des Muttertiers oder – im Fall eines aus einem Drittland 

eingeführten Tieres – der individuelle Kenncode des jeweiligen Mittels zur 

Kennzeichnung, den der Bestimmungsmitgliedstaat dem Tier gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 zugeteilt hat; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/432/EWG;Year:64;Nr:432&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
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– die Kennnummer des Geburtsbetriebs; 

– die Kennnummer aller Betriebe, in denen das Tier gehalten wurde, sowie das 

Datum für jede Verbringung zwischen Betrieben; 

– das Datum des Todes oder der Schlachtung; 

– die Art der elektronischen Kennzeichen, soweit diese an dem Tier angebracht 

wurde. 

________________ 

   Verordnung (EG) Nr. 1760/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 17. Juli 2000 zur Einführung eines Systems zur Kennzeichnung und 

Registrierung von Rindern und über die Etikettierung von Rindfleisch und 

Rindfleischerzeugnissen sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

820/97 des Rates (ABl. L 204 vom 11.8.2000, S. 1).“ 

 

Artikel 2 

1. Bis zum …   setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in 

Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der 

Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Regelungen mit. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ...  an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: 18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie (der Änderungsrichtlinie). 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: Fünf Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung (EU) 

Nr. .../2014 (PE-CONS 26/14 - 2011/0229(COD)). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201760/2000;Nr:1760;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20820/97;Nr:820;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:11;Month:8;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2026/14;Code:PE-CONS;Nr:26;Year:14&comp=26%7C2014%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0229;Code:COD&comp=0229%7C2011%7C
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2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet 

erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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P7_TA-PROV(2014)0264 
Anwendung und Durchsetzung internationaler Handelsregeln ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Ausübung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die Durchsetzung 
internationaler Handelsregeln (COM(2012)0773 – C7-0415/2012 – 2012/0359(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0773), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0415/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 5. Februar 2014 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0308/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest17; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
17  Dieser Standpunkt ersetzt die am 23. Oktober 2013 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P7_TA(2011)0439). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0773&comp=0773%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0773&comp=0773%7C2012%7CCOM
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P7_TC1-COD(2012)0359 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Ausübung der Rechte der Union in Bezug auf die 
Anwendung und die Durchsetzung internationaler Handelsregeln und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft 
im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft 
nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der 
Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren18, 

                                                 
18  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union hat eine Reihe multilateraler, regionaler und bilateraler internationaler 

Handelsübereinkünfte geschlossen, die Rechte und Pflichten zum gegenseitigen 

Vorteil der Vertragsparteien begründen.  

(2) Zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Union ist es von grundlegender 

Bedeutung, dass die Union über geeignete Instrumente zur wirksamen Ausübung 

ihrer Rechte aus internationalen Handelsübereinkünften verfügt. Dies gilt 

insbesondere für Fälle, in denen Drittländer Handelsbeschränkungen erlassen, mit 

denen die Vorteile, die sich für Wirtschaftsbeteiligte der Union aus internationalen 

Handelsübereinkünften ergeben, geschmälert werden. Die Union sollte in der Lage 

sein, im Rahmen der Verfahren und Fristen, die in den von ihr geschlossenen 

internationalen Handelsübereinkünften vorgesehen sind, rasch und flexibel zu 

reagieren. Daher sind Regeln erforderlich, mit denen der Rahmen für die Ausübung 

der Rechte der Union in bestimmten Situationen festgelegt wird. 

(3) Die Streitbeilegungsmechanismen, die durch das Übereinkommen zur Errichtung 

der Welthandelsorganisation (WTO) und durch andere internationale Han-

delsübereinkünfte, einschließlich regionaler und bilateraler Übereinkünfte, 

geschaffen wurden, sollen dazu dienen, bei Streitigkeiten zwischen der Union und 

der oder den anderen Vertragspartei(en) der jeweiligen Übereinkünfte eine positive 

Lösung zu finden. Im Einklang mit diesen Streitbeilegungsmechanismen sollte die 

Union allerdings in der Lage sein, Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen 

auszusetzen, wenn sich andere Ansätze für eine positive Lösung einer Streitigkeit als 

nicht erfolgreich erwiesen haben. In solchen Fällen sollte ein Tätigwerden der Union 

das betreffende Drittland dazu veranlassen, die einschlägigen internationalen 

Handelsregeln einzuhalten, damit eine Situation wiederhergestellt wird, die zu 

gegenseitigem Vorteil gereicht.  
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(4) Nach dem WTO-Übereinkommen über Schutzmaßnahmen hat sich ein WTO-

Mitglied, das die Anwendung oder eine Verlängerung einer Schutzmaßnahme 

beabsichtigt, zu bemühen, den zwischen ihm selbst und den Ausfuhrmitgliedern, die 

von einer solchen Maßnahme betroffen wären, bestehenden Umfang an 

Zugeständnissen und sonstigen Verpflichtungen im Wesentlichen 

aufrechtzuerhalten. Ähnliche Regeln sind in anderen von der Union geschlossenen 

Handelsübereinkünften, einschließlich regionaler oder bilateraler Übereinkünfte, 

festgelegt. Die Union sollte Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 

ergreifen, indem sie Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen aussetzt, wenn 

das betreffende Drittland keine angemessenen und ausgewogenen Ausgleichs-

maßnahmen durchführt. In solchen Fällen sollte ein Tätigwerden der Union Drittlän-

der dazu veranlassen, handelsfördernde Maßnahmen einzuführen, damit eine 

Situation wiederhergestellt wird, die zu gegenseitigem Vorteil gereicht. 

(5) Die Änderung oder Rücknahme der in den Zolltariflisten der WTO-Mitglieder 

festgelegten Zugeständnisse ist in Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommens 1994 (GATT 1994) und der diesbezüglichen Vereinbarung 

geregelt. WTO-Mitglieder, die von einer solchen Änderung betroffen sind, dürfen 

unter bestimmten Umständen im Wesentlichen gleichwertige Zugeständnisse 

zurücknehmen. Sofern keine ausgleichenden Regelungen vereinbart wurden, sollte 

die Union in solchen Fällen Maßnahmen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts 

erlassen. Ein Tätigwerden der Union sollten darauf abzielen, Drittländer zur 

Durchführung handelsfördernder Maßnahmen zu veranlassen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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(6) Die Union sollte die Möglichkeit haben, ihre Rechte im Bereich des öffentlichen 

Beschaffungswesens durchzusetzen, wenn ein Handelspartner seine 

Verpflichtungen im Rahmen des WTO-Übereinkommens über das öffentliche 

Beschaffungswesen ('Agreement on Government Procurement' - GPA) oder 

anderer internationaler Handelsübereinkünfte nicht einhält. Im GPA ist 

festgelegt, dass Streitfälle, die sich aus diesem Übereinkommen ergeben, nicht zur 

Aussetzung von Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen aus einem anderen 

unter die Vereinbarung fallenden WTO-Übereinkommen führen. Ziel der 

Maßnahmen der Union sollte die Aufrechterhaltung eines im Wesentlichen 

gleichen Maßes an Zugeständnissen sein, wie es in den einschlägigen internatio-

nalen Handelsübereinkünften festgelegt ist. 

(7) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet 

handelspolitische Maßnahmen im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens 

in einer Weise angewandt werden, die ihren Verwaltungsstrukturen und 

-praktiken unter Beachtung des Unionsrechts am besten entspricht. 

(8) Die gemäß dieser Verordnung erlassenen handelspolitischen Maßnahmen sollten 

auf der Grundlage objektiver Kriterien ausgewählt und gestaltet werden; dazu 

gehören unter anderem die Wirksamkeit dieser Maßnahmen, Drittländer zur 

Einhaltung von internationalen Handelsregeln zu veranlassen, das Potenzial 

dieser Maßnahmen zur Schaffung von Abhilfe für Wirtschaftsbeteiligte in der 

Union, die von den Drittlandsmaßnahmen betroffen sind, und das Ziel, die 

negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Union, auch hinsichtlich 

wesentlicher Rohstoffe, zu minimieren.  
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(9) Diese Verordnung sollte sich auf diejenigen Maßnahmen konzentrieren, mit deren 

Gestaltung und Anwendung die Union Erfahrung hat. Die Möglichkeit, den 

Geltungsbereich der Verordnung dahin gehend auszuweiten, dass der Erlass von 

Maßnahmen im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums sowie von 

zusätzlichen Maßnahmen im Bereich Dienstleistungen vorgesehen wird, sollte als 

Teil der Überprüfung des Funktionierens dieser Verordnung bewertet werden, 

wobei die Besonderheiten des jeweiligen Bereichs gebührend zu berücksichtigen 

sind.  

(10) Bei der Durchsetzung der Unionsrechte sollte der Ursprung einer Ware nach der 

Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates19 bestimmt werden. Bei der 

Durchsetzung der Unionsrechte im Anschluss an die Beilegung einer Streitigkeit im 

Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens sollte der Ursprung einer 

Dienstleistung anhand der Herkunft der die Dienstleistung erbringenden natürlichen 

oder juristischen Person bestimmt werden. Die öffentlichen Auftraggeber oder 

Auftraggeber sollten eine normale Vorsicht und Sorgfaltspflicht walten lassen, 

wenn sie von Bietern bereitgestellte Informationen und Garantien in Bezug auf 

den Ursprung von Waren oder Dienstleistungen bewerten. 

                                                 
19 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 

Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1). 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:19;Month:10;Year:1992;Page:1&comp=
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(11) Spätestens drei Jahre nach dem ersten Fall der Anwendung dieser Verordnung oder 

spätestens fünf Jahre nach ihrem Inkrafttreten, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist, sollte die Kommission den Geltungsbereich, das Funktionieren und 

die Effizienz der Verordnung überprüfen, einschließlich möglicher Maßnahmen 

im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums und zusätzlicher Maßnahmen im 

Bereich Dienstleistungen. Die Kommission sollte dem Europäischen Parlament 

und dem Rat über ihre Bewertung Bericht erstatten. Im Anschluss an die 

Überprüfung können geeignete Gesetzgebungsvorschläge vorgelegt werden. 

(12) Es ist wichtig, eine wirksame Kommunikation und einen wirksamen 

Meinungsaustausch zwischen der Kommission einerseits und dem Europäischen 

Parlament und dem Rat andererseits sicherzustellen, insbesondere über 

Streitigkeiten im Rahmen internationaler Handelsübereinkünfte, die zur 

Annahme von Maßnahmen gemäß dieser Verordnung führen können. 

(13) Die Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates20, sollte dahin gehend geändert 

werden, dass Bezug auf diese Verordnung genommen wird, was die Anwendung 

handelspolitischer Maßnahmen betrifft.  

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 zur Festlegung der 

Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen Handelspolitik zur Ausübung 
der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen Handelsregeln, insbesondere den im 
Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten Regeln ABl. L 349 vom 31.12.1994, 
S. 71). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:349;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:349;Day:31;Month:12;Year:1994;Page:71&comp=
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(14) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten nach der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates21, ausgeübt werden. 

(15) Angesichts der hohen Komplexität, die mit der Prüfung der möglichen vielfältigen 

Auswirkungen der gemäß dieser Verordnung erlassenen handelspolitischen 

Maßnahmen verbunden ist, und um ausreichend Gelegenheit zu bieten, eine 

größtmögliche Unterstützung zu erhalten, sollte die Kommission einen 

Durchführungsrechtsakt nicht erlassen, wenn der in dieser Verordnung genannte 

Ausschuss ausnahmsweise keine Stellungnahme zu dem von der Kommission 

vorgelegten Entwurf eines Durchführungsrechtsakts abgibt. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(16) Zur Wahrung der Interessen der Union sollte die Kommission unmittelbar 

anwendbare Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies in hinreichend 

begründeten Fällen, in denen eine Anpassung handelspolitischer Maßnahmen an das 

Verhalten des betreffenden Dritten erforderlich ist, wegen äußerster Dringlichkeit 

geboten ist.  

(17) Diese Verordnung berührt nicht die mögliche Annahme handelspolitischer 

Maßnahmen auf der Grundlage anderer einschlägiger Unionsrechtsakte oder der 

Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unter 

Einhaltung der geltenden Bestimmungen von internationalen 

Handelsübereinkünften über die Aussetzung oder Rücknahme von 

Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

In dieser Verordnung werden Regeln und Verfahren festgelegt, mit denen die wirksame und 

fristgerechte Ausübung der Rechte der Union zur Aussetzung oder Rücknahme von 

Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen aus internationalen Handelsübereinkünften 

gewährleistet werden, mit der Absicht,  

a) im Bemühen um eine zufriedenstellende Lösung, mit der die Vorteile für die 

Wirtschaftsbeteiligten der Union wiederhergestellt werden, auf Verstöße von 

Drittländern gegen internationale Handelsregeln zu reagieren, die die Interessen der 

Union berühren; 

b) bei einer Änderung der den Waren aus der Union gewährten ▌ Behandlung in einer 

Weise, die die Interessen der Union berührt, die Zugeständnisse oder sonstigen 

Verpflichtungen in den Handelsbeziehungen zu Drittländern wieder ins 

Gleichgewicht zu bringen.  

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) "Land" einen Staat oder ein gesondertes Zollgebiet; 
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b) "Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen" Zollzugeständnisse oder sonstige 

Vorteile, zu deren Anwendung in ihrem Handel mit Drittländern sich die Union 

durch internationale Handelsübereinkünfte, bei denen sie Vertragspartei ist, 

verpflichtet hat; 

c) "Umfang der ganz oder teilweise entzogenen Vorteile" das Ausmaß, in dem die 

Vorteile, die sich im Rahmen einer internationalen Handelsübereinkunft für die 

Union ergeben, beeinträchtigt werden. Sofern in der jeweiligen Übereinkunft nichts 

anderes bestimmt ist, fallen darunter sämtliche nachteiligen wirtschaftlichen 

Auswirkungen, die sich aus einer Maßnahme eines Drittlands ergeben; 

d) "obligatorischer Preisaufschlag" die Verpflichtung von öffentlichen Auftraggebern 

oder Auftraggeber, die Aufträge nach dem öffentlichen Vergaberecht vergeben, den 

Preis von Dienstleistungen und/oder Waren mit Ursprung in bestimmten 

Drittländern, die in einem Vergabeverfahren angeboten werden, vorbehaltlich 

bestimmter Ausnahmen zu erhöhen. 

Artikel 3 

Anwendungsbereich 

 ▌Diese Verordnung findet Anwendung 

a) nach einer Entscheidung über Handelsstreitigkeiten im Rahmen der WTO-

Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beilegung von Streitigkeiten ("WTO-

Streitbeilegungsvereinbarung"), wenn der Union die Genehmigung erteilt wurde, 

Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen aus den unter die WTO-

Streitbeilegungsvereinbarung fallenden multilateralen und plurilateralen 

Übereinkommen auszusetzen; 
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b) nach einer Entscheidung über Handelsstreitigkeiten im Rahmen anderer 

internationaler Handelsübereinkünfte, einschließlich regionaler oder bilateraler 

Übereinkünfte, wenn die Union befugt ist, Zugeständnisse oder sonstige 

Verpflichtungen aus diesen Übereinkünften auszusetzen; 

c) zur Wiederherstellung des Gleichgewichts von Zugeständnissen oder sonstigen 

Verpflichtungen, zu der nach Artikel 8 des WTO-Übereinkommens über 

Schutzmaßnahmen oder nach Schutzklauseln in anderen internationalen 

Handelsübereinkünften, einschließlich regionaler oder bilateraler Übereinkünfte, die 

Anwendung einer Schutzmaßnahme durch ein Drittland berechtigen kann; 

d) bei Änderungen von Zugeständnissen durch ein WTO-Mitglied nach Artikel XXVIII 

GATT 1994, sofern keine ausgleichenden Regelungen vereinbart wurden. 

 ▌ 

Artikel 4 

Ausübung der Rechte der Union 

1. Sind in den Fällen nach Artikel 3 ▌ Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der 

Union erforderlich, so erlässt die Kommission Durchführungsrechtsakte, in dem die 

geeigneten handelspolitischen Maßnahmen festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 8 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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2. Nach Absatz 1 erlassene Durchführungsrechtsakte müssen folgende Bedingungen 

erfüllen:  

a) Werden Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen im Anschluss an eine 

Entscheidung über eine Handelsstreitigkeit im Rahmen der WTO-

Streitbeilegungsvereinbarung ausgesetzt, so darf ihr Umfang den vom WTO-

Streitbeilegungsgremium genehmigten Umfang nicht übersteigen; 

b) Werden Zugeständnisse oder sonstige Verpflichtungen im Anschluss an die 

Durchführung eines internationalen Streitbeilegungsverfahrens im Rahmen 

anderer internationaler Handelsübereinkünfte, einschließlich regionaler oder 

bilateraler Übereinkünfte,  ausgesetzt, so darf ihr Umfang nicht den je nach 

Fall von der Kommission oder im Rahmen eines Schiedsverfahrens ermittelten 

Umfang der ganz oder teilweise entzogenen Vorteile übersteigen, der sich aus 

der fraglichen Drittlandsmaßnahme ergibt;  

c) Im Falle der Wiederherstellung des Gleichgewichts von Zugeständnissen oder 

sonstigen Verpflichtungen im Rahmen von Schutzklauseln in internationalen 

Handelsübereinkünften müssen die Maßnahmen der Union im Einklang mit 

den Bedingungen des WTO-Übereinkommens über Schutzmaßnahmen oder 

der Schutzklauseln in anderen internationalen Handelsübereinkünften, 

einschließlich regionaler oder bilateraler Übereinkünfte,  nach denen die 

Schutzmaßnahme angewandt wird, im Wesentlichen dem Umfang der von der 

Schutzmaßnahme betroffenen Zugeständnisse oder sonstigen Verpflichtungen 

entsprechen; 
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d) Werden Zugeständnisse in Verbindung mit Artikel XXVIII GATT 1994 und 

der diesbezüglichen Vereinbarung22 im Handel mit einem Drittland 

zurückgenommen, so müssen sie, im Einklang mit Artikel XXVIII GATT 

1994 und der diesbezüglichen Vereinbarung, mit den von diesem Drittland 

geänderten oder zurückgenommenen Zugeständnissen im Wesentlichen 

gleichwertig sein. 

3. Handelspolitische Maßnahmen nach Absatz 1 werden unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Informationen und des allgemeinen Interesses der Union auf der 

Grundlage der folgenden Kriterien festgelegt: 

a) Wirksamkeit der Maßnahmen dahingehend, dass Drittländer veranlasst 

werden, internationale Handelsregeln einzuhalten; 

b) Potenzial der Maßnahmen zur Schaffung von Abhilfe für Wirtschaftsbeteiligte 

in der Union, die von den Drittlandsmaßnahmen betroffen sind; 

c) Verfügbarkeit alternativer Bezugsquellen für die betreffenden Waren oder 

Dienstleistungen, damit negative Auswirkungen auf nachgelagerte 

Wirtschaftszweige, öffentliche Auftraggeber oder Auftraggeber oder 

Endverbraucher in der Union vermieden oder möglichst gering gehalten 

werden; 

                                                 
22  Vereinbarung "Auslegung und Anwendung des Artikels XXVIII". 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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d) Vermeidung eines unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands und 

unverhältnismäßiger Kosten bei der Anwendung der Maßnahmen; 

e) besondere Kriterien, die gegebenenfalls im Zusammenhang mit den in 

Artikel 3 genannten Fällen in internationalen Handelsübereinkünften 

festgelegt sind.  

Artikel 5 

Handelspolitische Maßnahmen 

1. Unbeschadet internationaler Übereinkünfte, deren Vertragspartei die Union ist, 

können durch einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 4 Absatz 1 folgende 

handelspolitische Maßnahmen erlassen werden: 

a) Aussetzung von Zollzugeständnissen und Einführung neuer oder höherer 

Zölle, einschließlich der Wiedereinführung von Zöllen in Höhe des 

Meistbegünstigungszollsatzes oder der Einführung von über dem 

Meistbegünstigungszollsatz liegenden Zöllen, oder Einführung zusätzlicher 

Abgaben auf Einfuhren oder Ausfuhren von Waren;  

b) Einführung oder Erhöhung mengenmäßiger Beschränkungen der Ein- oder 

Ausfuhr von Waren, sei es in Form von Kontingenten, Einfuhr- oder 

Ausfuhrlizenzen oder in Form sonstiger Maßnahmen; 
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c) Aussetzung von Zugeständnissen in Bezug auf Waren, Dienstleistungen oder 

Lieferanten im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens, und zwar durch 

i) Ausschluss von Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen, die in 

dem betreffenden Drittland ansässig und von dort aus tätig sind, 

und/oder von Angeboten, deren Gesamtwert zu mehr als 50 % auf 

Waren oder Dienstleistungen mit Ursprung in dem betreffenden 

Drittland entfällt, von der Vergabe öffentlicher Aufträge und/oder 

ii) Auferlegung eines obligatorischen Preisaufschlags auf Angebote von 

Lieferanten von Waren oder Dienstleistungen, die in dem betreffenden 

Drittland ansässig und von dort aus tätig sind, und/oder auf den Teil 

des Angebots, der auf Waren oder Dienstleistungen mit Ursprung in dem 

betreffenden Drittland entfällt. 

2. Die gemäß Absatz 1 Buchstabe c erlassenen Maßnahmen 

a) umfassen gemäß den Merkmalen der betreffenden Waren oder 

Dienstleistungen Schwellenwerte, oberhalb deren der Ausschluss und/oder 

der obligatorische Preisaufschlag anzuwenden ist, unter Berücksichtigung 

der Bestimmungen der betreffenden Handelsübereinkunft und des Umfangs 

der ganz oder teilweise entzogenen Vorteile; 
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b) bestimmen die Sektoren oder die Kategorien von Waren oder 

Dienstleistungen, auf die sie Anwendung finden, sowie alle anwendbaren 

Ausnahmen;  

c) bestimmen die nach Mitgliedstaat aufgelisteten öffentlichen Auftraggeber 

oder Auftraggeber oder Kategorien von öffentlichen Auftraggebern oder 

Auftraggeber, deren Auftragsvergabe erfasst ist. Als Grundlage für diese 

Bestimmung muss jeder Mitgliedstaat eine Liste der geeigneten öffentlichen 

Auftraggeber oder Auftraggeber oder Kategorien von öffentlichen 

Auftraggebern oder Auftraggeber einreichen. Mit den Maßnahmen muss 

sichergestellt werden, dass ein angemessener Umfang an Aussetzung von 

Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen und eine gerechte 

Aufteilung auf die Mitgliedstaaten erreicht wird.  

Artikel 6 

Ursprungsregeln 

1. Der Ursprung einer Ware wird nach der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 bestimmt.  

                                                 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
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2. Der Ursprung einer Dienstleistung wird anhand der Herkunft der natürlichen oder 

juristischen Person, die diese Dienstleistung erbringt, bestimmt. Als Herkunft des 

Dienstleisters gilt 

a) bei natürlichen Personen das Land, dessen Staatsangehörigkeit die Person 

besitzt oder in dem die Person ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat; 

b) bei juristischen Personen, 

i) wenn die Dienstleistung nicht über eine gewerbliche Niederlassung 

innerhalb der Union erbracht wird, das Land, in dem die juristische 

Person gegründet oder nach dessen Recht sie anderweitig errichtet wurde 

und in dessen Hoheitsgebiet sie in erheblichem Umfang 

Geschäftstätigkeiten ausübt, oder 

ii) wenn die Dienstleistung über eine gewerbliche Niederlassung innerhalb 

der Union erbracht wird, der Mitgliedstaat, in dem die juristische Person 

niedergelassen ist und in dessen Hoheitsgebiet sie in so erheblichem 

Umfang Geschäftstätigkeiten ausübt, dass sie tatsächlich und unmittelbar 

mit der Wirtschaft dieses Mitgliedstaats verbunden ist. 
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Übt die juristische Person, die eine Dienstleistung erbringt, nicht in so 

erheblichem Umfang Geschäftstätigkeiten aus, dass sie tatsächlich und 

unmittelbar mit der Wirtschaft des Mitgliedstaats verbunden ist, in dem sie 

niedergelassen ist, so gilt für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b 

Ziffer ii als Herkunft dieser juristischen Person die Herkunft der natürlichen 

oder juristischen Personen, in deren Eigentum die juristische Person steht oder 

von denen sie beherrscht wird. 

Die juristische Person, die die Dienstleistung erbringt, "steht im Eigentum" 

von Personen eines Landes, wenn sich mehr als 50 % ihres Eigenkapitals im 

wirtschaftlichen Eigentum von Personen des betreffenden Landes befinden, 

und sie wird von Personen eines Landes "beherrscht", wenn diese Personen 

befugt sind, die Mehrheit ihrer Direktoren zu benennen oder ihre Tätigkeit auf 

andere Weise rechtlich zu bestimmen. 

Artikel 7 

Aussetzung, Änderung und Aufhebung von Maßnahmen 

1. Gewährt das betreffende Drittland der Union in den Fällen nach Artikel 3 Absatz 1 

Buchstaben a und b nach dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts nach Artikel 4 

Absatz 1 einen angemessenen und ausgewogenen Ausgleich, so kann die 

Kommission die Anwendung dieses Durchführungsrechtsakts für die Dauer des 

Ausgleichszeitraums aussetzen. Die Aussetzung wird nach dem in Artikel 8 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren beschlossen. 
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2. In folgenden Fällen hebt die Kommission einen nach Artikel 4 Absatz 1 erlassenen 

Durchführungsrechtsakt auf: 

a) wenn das Drittland, dessen Maßnahmen in einem Streitbeilegungsverfahren als 

gegen internationale Handelsregeln verstoßend befunden wurden, den Verstoß 

abstellt oder wenn auf andere Art und Weise eine für alle Seiten 

zufriedenstellende Lösung herbeigeführt wurde; 

b) im Falle der Wiederherstellung des Gleichgewichts von Zugeständnissen oder 

sonstigen Verpflichtungen nach dem Erlass einer Schutzmaßnahme durch ein 

Drittland, wenn die Schutzmaßnahme zurückgenommen wird oder ausläuft 

oder wenn das betreffende Drittland der Union nach dem Erlass eines 

Durchführungsrechtsakts nach Artikel 4 Absatz 1 einen angemessenen und 

ausgewogenen Ausgleich gewährt; 

c) im Falle einer Änderung von Zugeständnissen durch ein WTO-Mitglied nach 

Artikel XXVIII GATT 1994, wenn das betreffende Drittland der Union nach 

dem Erlass eines Durchführungsrechtsakts nach Artikel 4 Absatz 1 einen 

angemessenen und ausgewogenen Ausgleich gewährt. 

Die Aufhebung gemäß Unterabsatz 1 wird nach dem in Artikel 8 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren beschlossen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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3. Sind Anpassungen der nach dieser Verordnung erlassenen handelspolitischen 

Maßnahmen erforderlich, so kann die Kommission vorbehaltlich des Artikels 4 

Absätze 2 und 3 nach dem in Artikel 8 Absatz 2 genannten Prüfverfahren geeignete 

Änderungen einführen.  

4. In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

der Aufhebung oder der Änderung der betreffenden Drittlandsmaßnahme erlässt die 

Kommission sofort geltende Durchführungsrechtsakte, mit denen nach Artikel 4 

Absatz 1 erlassene Durchführungsrechtsakte wie in diesem Artikel vorgesehen 

ausgesetzt, geändert oder aufgehoben werden, nach dem in Artikel 8 Absatz 3 

genannten Verfahren. 

Artikel 8 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem mit der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 eingesetzten 

Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne des Artikels 3 

der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

 Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verord-

nung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

3. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 

Artikel 9 

Einholung von Informationen 

1. Bei der Anwendung dieser Verordnung holt die Kommission im Wege einer 

Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union oder durch andere 

geeignete öffentliche Kommunikationsmittel Informationen und Stellungnahmen zu 

den wirtschaftlichen Interessen der Union in Bezug auf bestimmte Waren oder 

Dienstleistungen oder auf bestimmte Sektoren ein, unter Angabe der Frist, 

innerhalb derer die Angaben vorzulegen sind. Die Kommission trägt den 

erhaltenen Angaben Rechnung. 

2. Die in Anwendung dieser Verordnung erhaltenen Informationen dürfen nur zu dem 

Zweck verwendet werden, zu dem sie eingeholt wurden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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3. Weder das Europäische Parlament noch der Rat, die Kommission, die 

Mitgliedstaaten oder deren jeweilige Bedienstete geben vertrauliche Informationen, 

die sie in Anwendung dieser Verordnung erhalten, ohne ausdrückliche Erlaubnis des 

Auskunftgebers bekannt. 

4. Der Auskunftgeber kann die vertrauliche Behandlung der übermittelten 

Informationen beantragen. In diesem Fall ist den Informationen eine nicht 

vertrauliche Zusammenfassung, in der die Informationen in verallgemeinerter 

Form enthalten sind, oder eine Begründung beizufügen, weshalb die Informationen 

nicht zusammengefasst werden können. 

5. Erscheint ein Antrag auf vertrauliche Behandlung nicht gerechtfertigt und ist der 

Auskunftgeber nicht mit der Veröffentlichung der Informationen oder ihrer 

Bekanntgabe in verallgemeinerter oder zusammengefasster Form einverstanden, so 

können diese Informationen unberücksichtigt bleiben. 

6. Die Absätze 2 bis 5 stehen der Bekanntgabe allgemeiner Informationen durch die 

Organe der Union und die Behörden der Mitgliedstaaten nicht entgegen. Eine 

solche Bekanntgabe muss dem berechtigten Interesse der betroffenen Parteien an der 

Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen. 
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Artikel 10 

Überprüfung 

1. Spätestens drei Jahre nach dem ersten Erlass eines Durchführungsrechtsakts, oder 

spätestens am …+, je nachdem, was der frühere Zeitpunkt ist, überprüft die 

Kommission den Anwendungsbereich dieser Verordnung – insbesondere 

hinsichtlich der handelspolitischen Maßnahmen, die erlassen werden können –, 

sowie ihre Durchführung und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat 

Bericht über ihre Erkenntnisse.  

2. Unbeschadet des Absatzes 1 nimmt die Kommission eine Überprüfung vor mit dem 

Ziel, im Rahmen dieser Verordnung zusätzliche handelspolitische Maßnahmen 

zur Aussetzung von Zugeständnissen oder sonstigen Verpflichtungen im Bereich 

des Handels mit Dienstleistungen ins Auge zu fassen. Die Kommission untersucht 

dabei unter anderem die folgenden Aspekte: 

a) internationale Entwicklungen in Bezug auf die Aussetzung sonstiger 

Verpflichtungen im Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel 

mit Dienstleistungen (GATS); 

b) Entwicklungen innerhalb der Union in Bezug auf die Annahme 

gemeinsamer Regeln im Bereich Dienstleistungen; 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum einfügen: fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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c) Wirksamkeit möglicher zusätzlicher handelspolitischer Maßnahmen als 

Mittel zur Durchsetzung der Rechte der Union im Rahmen internationaler 

Handelsübereinkünfte; 

d) verfügbare Mechanismen zur Sicherstellung der praktischen Anwendung, in 

einheitlicher und effizienter Art und Weise, von möglichen zusätzlichen 

handelspolitischen Maßnahmen im Bereich Dienstleistungen und 

e) Auswirkungen auf Dienstleister, die zum Zeitpunkt des Erlasses von 

Durchführungsrechtsakten gemäß dieser Verordnung in der Union ansässig 

sind. 

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum …+ 

über ihre erste Bewertung Bericht.  

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum einfügen: drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Artikel 11 

Änderungen anderer Rechtsakte 

Artikel 13 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 erhält folgende Fassung: 

"(3) Wenn die Union nach Beachtung von Artikel 12 Absatz 2 über handelspolitische 

Maßnahmen entscheiden muss, die gemäß Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c oder Artikel 12 

zu treffen sind, so beschließt sie unverzüglich nach Artikel 207 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union und gegebenenfalls nach Maßgabe der Verordnung 

Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates*+ oder sonstiger anwendbarer 

Verfahren. 

______________________________ 

* Verordnung Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über die 

Ausübung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die Durchsetzung 

internationaler Handelsregeln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3286/94 des 

Rates zur Festlegung der Verfahren der Gemeinschaft im Bereich der gemeinsamen 

Handelspolitik zur Ausübung der Rechte der Gemeinschaft nach internationalen 

Handelsregeln, insbesondere den im Rahmen der Welthandelsorganisation vereinbarten 

Regeln (ABl. L …)." 

 

                                                 
+  ABl.: Bitte die Nummer, das Datum und die Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in 

den neuen Text und in die Fußnote einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
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Artikel 12 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am […]  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

__________________________ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

 

Die Kommission begrüßt die Annahme der Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Ausübung der Rechte der Union in Bezug auf die Anwendung und die 

Durchsetzung internationaler Handelsregeln und zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 3286/94 des Rates.  

 

Mit der Verordnung werden der Kommission Befugnisse übertragen, in bestimmten 

Situationen auf der Grundlage objektiver Kriterien und unter der Kontrolle der 

Mitgliedstaaten Durchführungsrechtsakte zu erlassen. Bei der Wahrnehmung dieser 

Durchführungsbefugnisse beabsichtigt die Kommission, gemäß der vorliegenden Erklärung 

zu handeln. 

 

Bei der Ausarbeitung von Entwürfen von Durchführungsrechtsakten führt die Kommission 

umfassende Konsultationen durch, damit gewährleistet ist, dass alle relevanten Interessen 

gebührend berücksichtigt werden. Die Kommission geht davon aus, dass in diesen 

Konsultationen private Interessenträger Stellung nehmen, die von Maßnahmen von 

Drittländern oder möglichen von der Union zu erlassenden handelspolitischen Maßnahmen 

betroffen sind. In ähnlicher Weise rechnet die Kommission mit Anregungen von Behörden, 

die an der Umsetzung möglicher von der Union zu erlassender handelspolitischer 

Maßnahmen beteiligt sein können. Im Fall von Maßnahmen im Bereich des öffentlichen 

Beschaffungswesens werden insbesondere Stellungnahmen von Behörden der 

Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung von Entwürfen von Durchführungsrechtsakten 

gebührend berücksichtigt werden. 

 

Die Kommission erkennt an, dass die Mitgliedstaaten rasch informiert werden müssen, wenn 

sie den Erlass von Durchführungsrechtsakten im Rahmen dieser Verordnung erwägt, damit 

die Mitgliedstaaten in der Lage sind, zu Beschlüssen auf der Grundlage umfassender 

Informationen beizutragen; die Kommission wird im Sinne dieses Ziels handeln. 

 

Die Kommission bestätigt, dass sie dem Parlament und dem Rat umgehend Entwürfe von 

Durchführungsrechtsakten übermitteln wird, die sie dem Ausschuss der Vertreter der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203286/94;Nr:3286;Year:94&comp=
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Mitgliedstaaten vorlegt. Ebenso wird sie dem Parlament und dem Rat nach der Abgabe von 

Stellungnahmen im Ausschuss umgehend den endgültigen Entwurf von 

Durchführungsrechtsakten übermitteln. 

 

Die Kommission unterrichtet das Parlament und den Rat regelmäßig über internationale 

Entwicklungen, die möglicherweise zu Situationen führen, in denen Maßnahmen im Rahmen 

der Verordnung erlassen werden müssen. Die Unterrichtung erfolgt über die zuständigen 

Ausschüsse im Rat und im Parlament.  

 

Die Kommission begrüßt die Absicht des Parlaments, einen strukturierten Dialog über Fragen 

der Streitbeilegung und der Rechtsdurchsetzung zu fördern, und wird sich in einschlägigen 

Sitzungen mit dem zuständigen Parlamentsausschuss aktiv am Meinungsaustausch über 

Handelsstreitigkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen beteiligen, auch hinsichtlich der 

Auswirkungen auf Wirtschaftszweige der Union. 

 

Schließlich bekräftigt die Kommission, dass es ihr ein wichtiges Anliegen ist, dafür zu 

sorgen, dass die Verordnung ein wirksames und effizientes Instrument zur Durchsetzung der 

Rechte der Union im Rahmen internationaler Handelsübereinkünfte ist, auch im Hinblick auf 

den Dienstleistungsverkehr. Daher wird die Kommission im Einklang mit den Bestimmungen 

der Verordnung den Geltungsbereich des Artikels 5 dahingehend überprüfen, dass zusätzliche 

handelspolitische Maßnahmen bezüglich des Dienstleistungsverkehrs einbezogen werden, 

sobald die Bedingungen zur Gewährleistung der Durchführbarkeit und Wirksamkeit solcher 

Maßnahmen gegeben sind.“ 
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P7_TA-PROV(2014)0265 
Einfuhr von Reis aus Bangladesch ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 
2012/0085(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0172), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0102/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Februar 2014 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0304/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest23; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
23  Dieser Standpunkt ersetzt die am 10. Dezember 2013 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P7_TA(2013)0542). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0172&comp=0172%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0085;Code:COD&comp=0085%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0172&comp=0172%7C2012%7CCOM
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P7_TC1-COD(2012)0085 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch und 
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
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nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren24, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Rahmen der Uruguay-Runde hat sich die Union verpflichtet, 

Präferenzeinfuhrregelungen für Reis mit Ursprung in den am wenigsten 

entwickelten Ländern anzubieten. Von den Ländern, an die das Angebot gerichtet 

war, hat Bangladesch sein Interesse an der Entwicklung des Handels mit Reis 

bekundet. Zu diesem Zweck ist die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates25 

erlassen worden. 

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 wurden der Kommission Befugnisse zur 

Durchführung einiger ihrer Bestimmungen übertragen. Infolge des Inkrafttretens des 

Vertrags von Lissabon sollten diese Befugnisse mit den Artikeln 290 und 291 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Einklang 

gebracht werden. Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die Verordnung 

(EWG) Nr. 3491/90 aufzuheben und durch diese Verordnung zu ersetzen. 

                                                 
24  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014. 
25  Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates vom 26. November 1990 über die 

Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch (ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:4;Month:12;Year:1990;Page:1&comp=
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(3) Die Präferenzeinfuhrregelung umfasst eine Verringerung des Einfuhrzolls im 

Rahmen einer bestimmten Menge von geschältem Reis. Die entsprechenden Mengen 

auf anderen Verarbeitungsstufen als derjenigen von geschältem Reis sollten gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 1312/2008 der Kommission26 berechnet werden. 

                                                 
26 Verordnung (EG) Nr. 1312/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die 

Festsetzung der Umrechnungssätze für die Verarbeitungsstufen von Reis sowie 
über die Festsetzung der Bearbeitungskosten und des Wertes der Nebenprodukte 
(ABl. L 344 vom 20.12.2008, S. 56). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201312/2008;Nr:1312;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201312/2008;Nr:1312;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:20;Month:12;Year:2008;Page:56&comp=
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(4) Bei der Festsetzung der Einfuhrzölle für im Rahmen dieser Verordnung eingeführten 

Reis mit Ursprung in Bangladesch sollten die einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates27 

berücksichtigt werden. 

(5) Um sicherzustellen, dass die Vorteile der Präferenzeinfuhrregelung auf Reis mit 

Ursprung in Bangladesch beschränkt sind, sollte eine Ursprungsbescheinigung 

ausgestellt ▌werden. 

(6) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Verordnung zu ergänzen 

oder zu ändern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 AEUV Rechtsakte zur Festlegung von Vorschriften zu erlassen, die 

gemäß Artikel 66 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates28 die Teilnahme an der Regelung von der Leistung einer 

Sicherheit abhängig machen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 

Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und 

auf angemessene Weise übermittelt werden. 

                                                 
27 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/13 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

28  Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem 
der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 549). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20922/72;Nr:922;Year:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20234/79;Nr:234;Year:79&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1037/13;Nr:1037;Year:13&comp=1037%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20352/78;Nr:352;Year:78&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20165/94;Nr:165;Year:94&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202799/98;Nr:2799;Year:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20814/2000;Nr:814;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20485/2008;Nr:485;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:549&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:549&comp=
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(7) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung der vorliegenden 

Verordnung zu gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sollten 

diese Befugnisse gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates29 ausgeübt werden. Wird jedoch eine Aussetzung der 

Präferenzeinfuhrregelung erforderlich, so sollte der Kommission gestattet werden, 

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, ohne jene Verordnung ▌anzuwenden. 

                                                 
29 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(8) Diese Verordnung ist Teil der gemeinsamen Handelspolitik der Union, die gemäß 

Artikel 208 AEUV mit den Zielen der Politik der Union auf dem Gebiet der 

Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere den Zielen der Beseitigung der 

Armut sowie der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und einer 

verantwortungsvollen Staatsführung in den Entwicklungsländern, in Einklang 

stehen muss. Daher sollte die vorliegende Verordnung auch mit den 

Anforderungen der Welthandelsorganisation (WTO) und insbesondere mit dem 

Beschluss zur differenzierten und günstigeren Behandlung, Gegenseitigkeit und 

verstärkten Teilnahme der Entwicklungsländer („Ermächtigungsklausel“), der im 

Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1979 angenommen 

wurde, in Einklang stehen, die den WTO-Mitgliedern eine differenzierte und 

günstigere Behandlung von Entwicklungsländern erlauben. 
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(9) Diese Verordnung stützt sich auch auf die Anerkennung des Rechts von kleinen 

Landwirten und Landarbeitern auf ein angemessenes Einkommen und ein 

sicheres und gesundes Arbeitsumfeld als ein grundlegendes Ziel von 

Handelspräferenzen, die Entwicklungsländern und insbesondere den am 

wenigsten entwickelten Ländern gewährt werden. Ziel der Union ist es, die 

gemeinsame Politik und Maßnahmen festzulegen und durchzuführen, um eine 

nachhaltige Entwicklung in Bezug auf Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in 

den Entwicklungsländern mit dem vorrangigen Ziel zu fördern, die Armut zu 

beseitigen. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, dass die wesentlichen 

internationalen Übereinkommen über Menschen- und Arbeitnehmerrechte, den 

Umweltschutz und eine verantwortungsvolle Staatsführung ratifiziert und 

wirksam umgesetzt werden, insbesondere die, die in Anhang VIII der Verordnung 

(EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates30 aufgeführt sind, 

um Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen, wie 

es in der Sonderregelung für zusätzliche Zollpräferenzen gemäß der genannten 

Verordnung vorgesehen ist – 

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

 
 

  

                                                 
30  Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates (ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20978/2012;Nr:978;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20978/2012;Nr:978;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20732/2008;Nr:732;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:31;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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Artikel 1 

Geltungsbereich 

1. Mit dieser Verordnung wird eine Präferenzeinfuhrregelung für die Einfuhr von Reis 

der KN-Codes 1006 10 (mit Ausnahme des KN-Codes 1006 10 10), 1006 20 und 

1006 30 mit Ursprung in Bangladesch festgelegt. 

2. Die Präferenzeinfuhrregelung ist auf eine Menge von 4 000 Tonnen Reisäquivalent 

(geschälter Reis) pro Kalenderjahr beschränkt. 

Die Mengen anderer Verarbeitungsstufen als derjenigen von geschältem Reis 

werden anhand der Umrechnungssätze in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 

1312/2008 umgerechnet. 

3. Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die Anwendung 

der Präferenzeinfuhrregelung des Absatzes 1 dieses Artikels ausgesetzt wird, wenn 

sie feststellt, dass im laufenden Jahr die Einfuhren im Rahmen der genannten 

Präferenzeinfuhrregelung die in Absatz 2 dieses Artikels angegebene Menge erreicht 

haben. Dieser Durchführungsrechtsakt wird ohne Anwendung des Verfahrens 

gemäß Artikel 6 Absatz 2 erlassen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201312/2008;Nr:1312;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201312/2008;Nr:1312;Year:2008&comp=


 

 110 

Artikel 2 

Einfuhrzoll 

1. Im Rahmen der in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Menge entsprechen die 

Einfuhrzölle für Reis Folgendem: 

a) bei Rohreis (Paddy-Reis) des KN-Codes 1006 10, mit Ausnahme des KN-

Codes 1006 10 10, den im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Zöllen, 

vermindert um 50 % und des Weiteren vermindert um einen Pauschalbetrag 

von 4,34 EUR; 

b) bei geschältem Reis des KN-Codes 1006 20 dem gemäß Artikel 183 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgesetzten Zoll, vermindert um 50 % und 

des Weiteren vermindert um einen Pauschalbetrag von 4,34 EUR; 

c) bei halbgeschliffenem und vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 

1006 30 dem gemäß Artikel 183 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 

festgesetzten Zoll, vermindert um einen Betrag von 16,78 EUR, anschließend 

vermindert um 50 % und vermindert um einen weiteren Betrag von 6,52 EUR. 

2. Absatz 1 gilt unter der Bedingung, dass die zuständige Behörde Bangladeschs 

▌eine Ursprungsbescheinigung ausgestellt hat. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
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Artikel 3 

Delegierte Befugnisse 

Um die Verlässlichkeit und Wirksamkeit der Präferenzeinfuhrregelung sicherzustellen, 

wird der Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 4 zur 

Festlegung von Vorschriften zu erlassen, die die Teilnahme an der mit Artikel 1 festgelegten 

Präferenzeinfuhrregelung von der Leistung einer Sicherheit abhängig machen.  

Artikel 4 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 3 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem …  übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung eintragen. 
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3. Die Befugnisübertragung nach Artikel 3 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss genannten Befugnisse. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein gemäß Artikel 3 erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn weder 

das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtakts an das Europäische Parlament und den Rat 

Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische 

Parlament als auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 5 

Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der erforderlichen 

Maßnahmen betreffend 

(a) das für die Verwaltung der Präferenzeinfuhrregelung anzuwendende 

Verwaltungsverfahren; 

(b) die Mittel zur Feststellung des Ursprungs des unter die Präferenzeinfuhrregelung 

fallenden Erzeugnisses; 

(c) die Form und Gültigkeitsdauer der Ursprungsbescheinigung gemäß Artikel 2 

Absatz 2; 

▌ 

(d) gegebenenfalls die Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenzen; 

(e) die Höhe der gemäß Artikel 3 zu leistenden Sicherheit; 

(f) die obligatorischen Mitteilungen an die Kommission durch die Mitgliedstaaten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren gemäß Artikel 6 Absatz 2 

erlassen. 
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Artikel 6 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem mit Artikel 229 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 eingesetzten Ausschuss für die gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird die Stellungnahme des in Absatz 1 genannten Ausschusses im schriftlichen 

Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn 

der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der 

Stellungnahme beschließt oder mindestens ein Viertel der Ausschussmitglieder 

dies verlangt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 7 

Aufhebung 

Die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang zu dieser 

Verordnung zu lesen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
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ANHANG 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90  Vorliegende Verordnung 
Artikel 1 Artikel 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 3 Artikel 3 bis 6 

 

  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu delegierten Rechtsakten 

Im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom … über die Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch und zur 

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90  weist die Kommission auf die von ihr unter 

Nummer 15 der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 

Parlament und der Europäischen Kommission eingegangene Verpflichtung hin, dem 

Parlament umfassende Informationen und Unterlagen zu ihren Sitzungen mit nationalen 

Sachverständigen im Rahmen der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte durch die 

Kommission zur Verfügung zu stellen.  

 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattverweis der Verordnung in Dokument 

2012/0085(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%203491/90;Nr:3491;Year:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0085;Code:COD&comp=0085%7C2012%7C
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P7_TA-PROV(2014)0266 
Medizinprodukte ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Medizinprodukte und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) 
Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-
0318/2012 – 2012/0266(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0542), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und 168 Absatz 4 Buchstabe c 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0318/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 14. Februar 201331, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A7-0324/2013), 

1. legt als seinen Standpunkt in erster Lesung den am 22. Oktober 2013 angenommenen 
Text32 fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
31  ABl. C 133 vom 9.5.2013, S. 52. 
32  P7_TA(2013)0428. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201223/2009;Nr:1223;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0542&comp=0542%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0266;Code:COD&comp=0266%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0542&comp=0542%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:133;Day:9;Month:5;Year:2013;Page:52&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0267 
In-vitro-Diagnostika ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über In-
vitro-Diagnostika (COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0541), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0317/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 14. Februar 201333, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz (A7-0327/2013), 

1. legt als seinen Standpunkt in erster Lesung den am 22. Oktober 2013 angenommenen 
Text34 fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
33  ABl. C 133 vom 9.5.2013, S. 52. 
34   P7_TA(2013)0427. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0541&comp=0541%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0267;Code:COD&comp=0267%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0541&comp=0541%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:133;Day:9;Month:5;Year:2013;Page:52&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0268 
Europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über europäische umweltökonomische 
Gesamtrechnungen (COM(2013)0247 – C7-0120/2013 – 2013/0130(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0247), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 338 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0120/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 12. Februar 2014 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (A7-0420/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0247&comp=0247%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0130;Code:COD&comp=0130%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0247&comp=0247%7C2013%7CCOM
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P7_TC1-COD(2013)0130 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über 
europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 338 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

emäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren35, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Beschluss 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates36 heißt es, 

dass aufgrund der gegenwärtig rasch voranschreitenden Entwicklungen und der 

Unsicherheiten in Bezug auf voraussichtliche zukünftige Tendenzen weitere 

Schritte erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass die Politik der Union auch 

künftig auf einem fundierten Verständnis des Zustands der Umwelt, etwaiger in 

Frage kommender Reaktionen hierauf und deren Folgen basiert. Bei der 

Ausarbeitung entsprechender Instrumente sollte darauf geachtet werden, dass 

zuverlässige Daten und Indikatoren erstellt werden und der Zugriff darauf 

verbessert wird. Es ist wichtig, dass diese Daten in einer verständlichen und 

zugänglichen Form bereitgestellt werden.  

                                                 
35  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  
36 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit 
bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ (ABl. L 
354vom 28.12.2013, S. 171). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
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(2) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates37 ist die Kommission dazu aufgefordert, dem Europäischen Parlament 

und dem Rat über die Durchführung der Verordnung Bericht zu erstatten und 

gegebenenfalls die Einführung neuer Module für umweltökonomische 

Gesamtrechnungen wie Umweltschutzausgaben und -einnahmen 

(EPER)/Umweltschutz-Ausgabenrechnung (EPEA), Umweltgüter und 

-dienstleistungen (EGSS) und Energierechnung (PEFA) vorzuschlagen.  

(3) Die neuen Module leisten einen unmittelbaren Beitrag zu den prioritären Anliegen 

der Politik der Union für umweltverträgliches Wachstum und Ressourceneffizienz, 

indem sie wichtige Informationen zu Indikatoren wie Marktproduktion und 

Beschäftigung im Bereich EGSS, nationale Umweltschutzausgaben und 

Energieverwendung in einer ▌NACE-Untergliederung liefern. 

(4) Die Statistikkommission der Vereinten Nationen hat in ihrer 43. Sitzung im Februar 

2012 den Grundlegenden Rahmen des Systems der Umweltökonomischen 

Gesamtrechnungen (System of Environmental Economic Accounts, SEEA) als 

internationale statistische Norm angenommen. Die durch diese Verordnung 

eingeführten neuen Module entsprechen in vollem Umfang dem SEEA. 

(5) Der Ausschuss für das Europäische Statistische System wurde gehört. 

                                                 
37  Verordnung (EU) Nr. 691/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 

2011 über europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen (ABl. L 192 vom 
22.7.2011, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:22;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:22;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
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(6) Um den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt zu berücksichtigen und 

die Bestimmungen über Energierechnungen zu ergänzen, sollte der Kommission 

die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich der näheren 

Bestimmung der in Anhang VI Abschnitt 3 genannten Liste der 

Energieerzeugnisse zu erlassen, der im Anhang dieser Verordnung enthalten ist. 

Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 

Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig 

und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

(7) Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Anhang V, der im 

Anhang dieser Verordnung enthalten ist, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates38 ausgeübt werden. Das Prüfverfahren sollte für den Erlass dieser 

Durchführungsrechtsakte angewendet werden. 

(8) Die Verordnung (EU) Nr. 691/2011 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
38  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 691/2011 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 2 werden folgende Nummern angefügt: 

„4. „Umweltschutzausgaben“ die wirtschaftlichen Ressourcen, die von 

gebietsansässigen Einheiten für den Umweltschutz verwendet werden. 

Umweltschutz umfasst alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die vorrangig der 

Vorbeugung, Verringerung und Beseitigung von Umweltverschmutzung und 

jeder anderen Form der Umweltbelastung dienen. Diese Tätigkeiten und 

Maßnahmen schließen alle Maßnahmen zur Beseitigung bereits entstandener 

Umweltschäden ein. Maßnahmen, die der Umwelt zwar zugutekommen, in 

erster Linie aber ergriffen werden, um den technischen Erfordernissen oder 

internen Hygiene- oder Schutz- und Sicherheitsanforderungen eines 

Unternehmens oder einer anderen Einrichtung zu genügen, fallen nicht unter 

diese Begriffsbestimmung; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=


 

 128 

5. „Sektor Umweltgüter und -dienstleistungen“ die Produktionsaktivitäten einer 

Volkswirtschaft, die der Erstellung von Umweltprodukten (Umweltgütern und 

-dienstleistungen) dienen. Umweltprodukte sind Produkte, die zu Zwecken 

des Umweltschutzes im Sinne der Nummer 4 oder des 

Ressourcenmanagements hergestellt wurden. Ressourcenmanagement umfasst 

die Erhaltung, Pflege und Verbesserung des Bestandes an natürlichen 

Ressourcen und somit den Schutz dieser Ressourcen vor Erschöpfung; 

6. „Rechnungen über physische Energieflüsse“ kohärente Zusammenstellungen 

der physischen Energieflüsse in eine Volkswirtschaft, der Flüsse innerhalb der 

Volkswirtschaft und der Abgabe von Energie in andere Volkswirtschaften oder 

an die Umwelt.“ 

(2) Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Absatz 1 werden folgende Buchstaben angefügt: 

„d) ein Modul für Umweltschutzausgabenrechnungen, wie in Anhang IV 

dargestellt, 

e) ein Modul für die Rechnungen des Sektors Umweltgüter und 

-dienstleistungen, wie in Anhang V dargestellt, 
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f) ein Modul für Rechnungen über physische Energieflüsse, wie in 

Anhang VI dargestellt.“ 

b) Folgende Absätze werden angefügt: 
„(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 9 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, um, basierend auf den in den 

Anhängen der Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* aufgeführten Listen, die 

Energieerzeugnisse gemäß Anhang VI Abschnitt 3 zu bestimmen. 

Mit diesen delegierten Rechtsakten darf den Mitgliedstaaten bzw. den 

Befragten kein wesentlicher zusätzlicher Aufwand verursacht werden. 

Bei der Aufstellung und nachfolgenden Aktualisierung der in 

Unterabsatz 1 genannten Listen begründet die Kommission ihre 

Maßnahmen ordnungsgemäß, wobei sie gegebenenfalls auf Angaben 

einschlägiger Sachverständiger zu Kosten-Wirksamkeits-Analysen 

zurückgreift und eine Bewertung des den Befragten entstehenden 

Aufwands und der Produktionskosten vorsieht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201099/2008;Nr:1099;Year:2008&comp=
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(5) Um die einheitliche Anwendung des Anhangs V zu erleichtern, erstellt 

die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten bis zum 

31. Dezember 2015 eine indikative Übersicht der Umweltgüter und 

-dienstleistungen und der wirtschaftlichen Tätigkeiten, die in den 

Geltungsbereich des Anhangs V fallen sollen, wobei sie zwischen 

folgenden Kategorien unterscheidet: spezifisch umweltrelevante 

Dienstleistungen, Produkte einzig für Umweltzwecke (verbundene 

Produkte), umweltfreundliche Güter und Umwelttechnologien. Die 

Kommission aktualisiert diese Übersicht nach Bedarf.  

Die in Unterabsatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

___________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 1099/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 22. Oktober 2008 über die Energiestatistik (ABl. L 304 

vom 14.11.2008, S. 1.) ” 

(3) Artikel 8 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Zur Erlangung einer Ausnahmeregelung nach Absatz 1 für die Anhänge I, II 

und III stellt der betroffene Mitgliedstaat bei der Kommission bis zum 

12. November 2011 einen ordnungsgemäß begründeten Antrag. Zur Erlangung 

einer Ausnahmeregelung nach Absatz 1 für die Anhänge IV, V und VI stellt 

der betroffene Mitgliedstaat bei der Kommission bis zum …  einen 

ordnungsgemäß begründeten Antrag.“ 

                                                 
  ABl.: bitte Datum einfügen – drei Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201099/2008;Nr:1099;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:14;Month:11;Year:2008;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:14;Month:11;Year:2008;Page:1&comp=
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(4) Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2)  Die Befugnis gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 wird der Kommission 

für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 11. August 2011 übertragen. 

Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des 

Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums.“ 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3)  Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. 

Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in 

diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 

zu einem im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 

Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, 

wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 

nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser 

Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert.“ 
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(5)  Die Anhänge IV, V und VI, die im Anhang der vorliegenden Verordnung enthalten 

sind, werden der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 angefügt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20691/2011;Nr:691;Year:2011&comp=


 

 133 

ANHANG 

„ANHANG IV 

MODUL FÜR UMWELTSCHUTZAUSGABENRECHNUNGEN 

Abschnitt 1 

ZIELSETZUNGEN 

Im Rahmen der Umweltschutzausgabenrechnungen werden Daten zu den 

Umweltschutzausgaben, d. h. den wirtschaftlichen Ressourcen, die von den 

gebietsansässigen Einheiten für den Umweltschutz aufgewandt werden, so dargestellt, dass 

sie mit den im Rahmen des ESVG übermittelten Daten ▌kompatibel sind. Diese Rechnungen 

ermöglichen die Aufstellung der nationalen Umweltschutzausgaben, die als Summe der 

Ausgaben für die Nutzung von Umweltschutzdienstleistungen durch gebietsansässige 

Einheiten, der Bruttoanlageinvestitionen für Umweltschutzmaßnahmen sowie der 

Umweltschutztransfers, die nicht Gegenposten zu den vorstehend genannten Positionen 

darstellen, abzüglich Finanzmittel aus der übrigen Welt definiert sind. 

Für die Umweltschutzausgabenrechnungen sollten bereits vorhandene Daten aus den 

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Produktions- und Einkommensentstehungskonten, 

Bruttoanlageinvestitionen nach NACE, Aufkommens- und Verwendungstabellen, Angaben 

nach der Klassifikation der Aufgabenbereiche des Staates), den strukturellen 

Unternehmensstatistiken, den Unternehmensregistern und anderen Datenquellen genutzt 

werden. 

In diesem Anhang werden die Daten festgelegt, die von den Mitgliedstaaten für die 

Umweltschutzausgabenrechnungen zu erheben, zu erstellen, zu übermitteln und zu bewerten 

sind. 
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Abschnitt 2 

ERFASSUNGSBEREICH 

Die Umweltschutzausgabenrechnungen weisen die gleichen Systemgrenzen wie das ESVG 

auf und erfassen Umweltschutzausgaben für Haupt-, Neben- und Hilfstätigkeiten. 

Berücksichtigt werden folgende Sektoren: 

– der Sektor Staat (einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck) und die 

Kapitalgesellschaften als Umweltschutzdienstleistungen erbringende institutionelle 

Sektoren. Spezialisierte Produzenten sind solche, deren Haupttätigkeit die 

Erbringung von Umweltschutzdienstleistungen ist; 

– die Haushalte, der Staat und die Kapitalgesellschaften als Verwender von 

Umweltschutzdienstleistungen; 

– die übrige Welt als Empfänger oder Leistende von Umweltschutztransfers. 
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Abschnitt 3 

AUFLISTUNG DER MERKMALE 

Die Mitgliedsstaaten erstellen Umweltschutzausgabenrechnungen gemäß den folgenden, in 

Übereinstimmung mit dem ESVG festgelegten Merkmalen:  

– Produktionswert der Umweltschutzdienstleistungen, wobei nach Marktproduktion, 

Nichtmarktproduktion und Produktion im Rahmen von Hilfstätigkeiten 

unterschieden wird, 

– von spezialisierten Produzenten als Vorleistungen verwendete 

Umweltschutzdienstleistungen, 

– Ein- und Ausfuhren von Umweltschutzdienstleistungen, 

– Mehrwertsteuer (MwSt) und andere Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen auf 

Umweltschutzdienstleistungen, 

– Bruttoanlageinvestitionen und Nettozugang an nichtproduzierten Vermögensgütern 

zur Erbringung von Umweltschutzdienstleistungen, 

– Endverwendung von Umweltschutzdienstleistungen, 

– Umweltschutztransfers (erhalten/geleistet).  

Alle Daten werden in Landeswährung in Millionen angegeben.  
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Abschnitt 4 

ERSTES BEZUGSJAHR, PERIODIZITÄT UND ÜBERMITTLUNGSFRISTEN 

1. Die Statistiken werden jährlich erstellt und übermittelt.  

2. Die Statistiken werden innerhalb von 24 Monaten nach Ablauf des Bezugsjahres 

übermittelt.  

3. Um dem Bedarf der Nutzer an vollständigen und rechtzeitig vorliegenden 

Datensätzen gerecht zu werden, erstellt die Kommission (Eurostat) Schätzungen der 

Gesamtzahlen der 28 Mitgliedstaaten der EU hinsichtlich der wichtigsten Aggregate 

dieses Moduls, sobald ausreichende länderspezifische Daten vorliegen. Die 

Kommission (Eurostat) erstellt und veröffentlicht, sofern möglich, Schätzungen für 

Daten, die die Mitgliedstaaten nicht innerhalb der in Nummer 2 angegebenen Frist 

vorgelegt haben.  

4. Das erste Bezugsjahr ist das Jahr … .  

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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5. Bei der ersten Datenübermittlung legen die Mitgliedstaaten Jahresdaten für den 

Zeitraum von …  bis zum ersten Bezugsjahr vor.  

6. Bei jeder nachfolgenden Datenübermittlung an die Kommission legen die 

Mitgliedstaaten Jahresdaten für die Jahre ▌n-2, n-1 und n vor, wobei n für das 

Bezugsjahr steht. Die Mitgliedstaaten können alle verfügbaren Daten für die dem 

Jahr …  vorausgehenden Jahre übermitteln.  

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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Abschnitt 5 

BERICHTSTABELLEN 

1. Die übermittelten Daten zu allen in Abschnitt 3 aufgelisteten Merkmalen sind 

aufgeschlüsselt nach 

– Arten von Produzenten/Verwendern von Umweltschutzdienstleistungen gemäß 

Abschnitt 2, 

– Klassen der Klassifikation der Umweltschutzaktivitäten (CEPA), wie folgt 

gruppiert: 

bei ▌Tätigkeiten des Staates und Umweltschutztransfers: 

– CEPA 2 

– CEPA 3 

– Summe aus CEPA 1 + 4 + 5 + 7 

– CEPA 6 

– Summe aus CEPA 8 + 9  
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bei Hilfstätigkeiten von Kapitalgesellschaften: 

– CEPA 1 

– CEPA 2 

– CEPA 3 

– Summe aus CEPA 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 

bei Kapitalgesellschaften, die im Rahmen einer Nebentätigkeit 

Umweltdienstleistungen erbringen oder als spezialisierte Produzenten agieren: 

– CEPA 2 

– CEPA 3 

– CEPA 4 

bei Haushalten als Verwendern: 

– CEPA 2 

– CEPA 3 
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– folgenden NACE-Codes für die Erbringung von 

Umweltschutzdienstleistungen im Rahmen einer Hilfstätigkeit: NACE Rev. 2 

B, C, D, Abteilung 36. Die Daten des Abschnitts C werden nach Abteilungen 

aufgelistet. Abteilungen 10–12, 13–15 sowie 31–32 werden zusammengefasst. 

Mitgliedstaaten, die nach der Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates39 (im Hinblick auf die Definitionen 

der Merkmale, das technische Format für die Datenübermittlung, die 

erforderlichen Doppelmeldungen gemäß NACE Rev. 1.1 und NACE Rev. 2 

und die zuzulassenden Abweichungen bei der strukturellen 

Unternehmensstatistik) nicht verpflichtet sind, Daten zu 

Umweltschutzausgaben für einen oder mehrere dieser NACE-Codes zu 

erheben, müssen für die betreffenden NACE-Codes keine Daten liefern. 

                                                 
39 Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 
13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
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2. Bei den in Nummer 1 genannten CEPA-Klassen handelt es sich um 

CEPA 1 – Luftreinhaltung und Klimaschutz 

CEPA 2 – Abwasserwirtschaft 

CEPA 3 – Abfallwirtschaft 

CEPA 4 – Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser 

CEPA 5 – Lärm- und Erschütterungsschutz 

CEPA 6 – Arten- und Landschaftsschutz 

CEPA 7 – Strahlenschutz 

CEPA 8 – Forschung und Entwicklung im Umweltbereich  

CEPA 9 – Sonstige Umweltschutzaktivitäten 
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Abschnitt 6 

HÖCHSTDAUER DER ÜBERGANGSZEITRÄUME 

Die Höchstdauer des Übergangszeitraums für die Durchführung der Bestimmungen dieses 

Anhangs beträgt zwei Jahre ab der ersten Übermittlungsfrist. 
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ANHANG V 

MODUL FÜR RECHNUNGEN DES SEKTORS UMWELTGÜTER UND 

-DIENSTLEISTUNGEN 

Abschnitt 1 

ZIELSETZUNGEN 

Im Rahmen der Statistiken zu Umweltgütern und -dienstleistungen werden Daten über die 

Umweltprodukte erzeugenden Wirtschaftstätigkeiten einer Volkswirtschaft in einer mit den 

im Rahmen des ESVG mitgeteilten Daten ▌kompatiblen Weise erfasst und dargestellt. 

Die Rechnungen des Sektors Umweltgüter und -dienstleistungen sollten unter Verwendung 

bereits vorhandener Informationen aus den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, 

strukturellen Unternehmensstatistiken, Unternehmensregistern und sonstigen Quellen 

erstellt werden. 

In diesem Anhang werden die Daten festgelegt, die von den Mitgliedstaaten für die 

Umweltschutzausgabenrechnungen zu erheben, zu erstellen, zu übermitteln und zu bewerten 

sind.  
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Abschnitt 2 

ERFASSUNGSBEREICH 

Die Daten zu Umweltgütern und -dienstleistungen weisen die gleichen Systemgrenzen wie 

das ESVG auf und umfassen alle Umweltgüter und -dienstleistungen, die unter das 

Produktionskonzept fallen. Laut Definition des ESVG ist Produktion generell eine unter 

Kontrolle und Verantwortung einer institutionellen Einheit ausgeführte Tätigkeit, bei der 

diese Einheit durch den Einsatz von Arbeitskräften, Kapital sowie Waren und 

Dienstleistungen andere Waren und Dienstleistungen produziert. 

Umweltgüter und -dienstleistungen fallen in folgende Kategorien: umweltrelevante 

Dienstleistungen, Produkte einzig für Umweltzwecke (verbundene Produkte), 

umweltfreundliche Güter und Umwelttechnologien.  
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Abschnitt 3 

AUFLISTUNG DER MERKMALE 

Die Mitgliedstaaten erstellen Statistiken zu Umweltgütern und -dienstleistungen unter 

Verwendung folgender Merkmale: 

– Marktproduktion, davon: 

– Ausfuhren 

– Wertschöpfung aus Marktaktivitäten 

– Beschäftigung aus Marktaktivitäten 

Alle Daten – außer dem Merkmal „Beschäftigung“, das in Vollzeitäquivalenten angegeben 

wird – werden in Landeswährung in Millionen angegeben. 
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Abschnitt 4 

ERSTES BEZUGSJAHR, PERIODIZITÄT UND ÜBERMITTLUNGSFRISTEN 

1. Die Statistiken werden jährlich erstellt und übermittelt. 

2. Die Statistiken werden innerhalb von 24 Monaten nach Ablauf des Bezugsjahres 

übermittelt. 

3. Um dem Bedarf der Nutzer an vollständigen und rechtzeitig vorliegenden 

Datensätzen gerecht zu werden, erstellt die Kommission (Eurostat) Schätzungen der 

Gesamtzahlen der 28 Mitgliedstaaten der EU hinsichtlich der wichtigsten Aggregate 

dieses Moduls, sobald ausreichende länderspezifische Daten vorliegen. Die 

Kommission (Eurostat) erstellt und veröffentlicht, sofern möglich, Schätzungen für 

Daten, die die Mitgliedstaaten nicht innerhalb der in Nummer 2 angegebenen Frist 

vorgelegt haben. 

4. Das erste Bezugsjahr ist das Jahr … . 

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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5. Bei der ersten Datenübermittlung legen die Mitgliedstaaten Jahresdaten für den 

Zeitraum von …  bis zum ersten Bezugsjahr vor. 

6. Bei jeder nachfolgenden Datenübermittlung an die Kommission legen die 

Mitgliedstaaten Jahresdaten für die Jahre ▌n-2, n-1 und n vor, wobei n für das 

Bezugsjahr steht. Die Mitgliedstaaten können alle verfügbaren Daten für die dem 

Jahr …  vorausgehenden Jahre übermitteln.  

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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Abschnitt 5 

BERICHTSTABELLEN 

1. Die zu übermittelnden Daten zu allen in Abschnitt 3 aufgelisteten Merkmalen sind 

kreuzklassifiziert nach 

– Systematik der Wirtschaftszweige der NACE Rev. 2 (Aggregationsebene 

A*21 nach dem ESVG), 

– CEPA-Klassen sowie der Klassifikation der 

Ressourcenmanagementaktivitäten (CReMA), gegliedert wie folgt: 

– CEPA 1 

– CEPA 2 

– CEPA 3 

– CEPA 4 



 

 149 

– CEPA 5 

– CEPA 6 

– Summe aus CEPA 7, CEPA 8 und CEPA 9 

– CReMA 10 

– CReMA 11 

– CReMA 13 

– CReMA 13A 

– CReMA 13B 

– CReMA 13C 

– CReMA 14 

– Summe aus CReMA 12, CReMA 15 und CReMA 16 

zu melden. 
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2. Die in Absatz 1 genannten CEPA-Klassen sind in Anhang IV aufgeführt. Bei den in 

Nummer 1 genannten CReMA-Klassen handelt es sich um: 

CReMA 10 – Wassermanagement  

CReMA 11 – Management von Waldressourcen 

CReMA 12 – Management des natürlichen Pflanzen- und Tierbestands 

CReMA 13 – Energieressourcenmanagement 

- CReMA 13A – Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen 

- CReMA 13B – Wärme-/Energieeinsparungen und -management 

- CReMA 13C – Minimierung der Verwendung fossiler Energieträger als 

Rohstoffe 

CReMA 14 – Management mineralischer Rohstoffe 

CReMA 15 – Forschung und Entwicklung für Ressourcenmanagement 

CReMA 16 – Sonstige Aktivitäten des Ressourcenmanagements 
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Abschnitt 6 

HÖCHSTDAUER DER ÜBERGANGSZEITRÄUME 

Die Höchstdauer des Übergangszeitraums für die Durchführung der Bestimmungen dieses 

Anhangs beträgt zwei Jahre ab der ersten Übermittlungsfrist. 
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ANHANG VI 

MODUL FÜR RECHNUNGEN ÜBER PHYSISCHE ENERGIEFLÜSSE 

Abschnitt 1 

ZIELSETZUNGEN 

Im Rahmen der Rechnungen über physische Energieflüsse werden Angaben über physische 

Energieflüsse, ausgedrückt in Terajoules, in einer mit ▌dem ESVG ▌vollständig kompatiblen 

Weise dargestellt. Die Rechnungen über physische Energieflüsse erfassen Energiedaten nach 

den wirtschaftlichen Tätigkeiten der gebietsansässigen Einheiten der Volkswirtschaften, 

aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen. Die Darstellung umfasst das Aufkommen und die 

Verwendung von primären Energieträgern, Energieerzeugnissen und Energieresiduen. Die 

wirtschaftlichen Tätigkeiten umfassen Produktion, Verbrauch und Bestandsveränderungen. 

In diesem Anhang werden die Daten festgelegt, die von den Mitgliedstaaten für die 

Rechnungen über physische Energieflüsse zu erheben, zu erstellen, zu übermitteln und zu 

bewerten sind. 
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Abschnitt 2 

ERFASSUNGSBEREICH 

Die Rechnungen über physische Energieflüsse weisen die gleichen Systemgrenzen auf wie 

das ESVG und basieren ebenfalls auf dem Gebietsansässigkeitsprinzip. 

In Übereinstimmung mit dem ESVG wird eine Einheit als gebietsansässige Einheit eines 

Landes bezeichnet, wenn ein Schwerpunkt ihres wirtschaftlichen Interesses im 

Wirtschaftsgebiet des Landes liegt, d. h., wenn sie während eines längeren Zeitraums (ein 

Jahr oder länger) wirtschaftliche Tätigkeiten in diesem Gebiet ausübt. 

Im Rahmen der Rechnungen über physische Energieflüsse werden die mit den Aktivitäten 

aller gebietsansässigen Einheiten verbundenen Energieflüsse erfasst, unabhängig davon, wo 

diese Flüsse im geografischen Sinne auftreten. 

Im Rahmen von Rechnungen über physische Energieflüsse werden physische Energieflüsse, 

die aus der Umwelt in die Volkswirtschaft einfließen, innerhalb der Volkswirtschaft 

zirkulieren und von der Volkswirtschaft wieder an die Umwelt abgegeben werden, erfasst. 
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Abschnitt 3 

AUFLISTUNG DER MERKMALE 

Die Mitgliedstaaten erstellen Rechnungen über physische Energieflüsse unter Verwendung 

folgender Merkmale:  

– physische Energieflüsse, gegliedert in drei allgemeine Kategorien: 

(i) aus der Natur entnommene Energieformen, 

(ii) Energieerzeugnisse,  

(iii) Energieresiduen. 

– Ursprung der physischen Energieströme, gegliedert in die fünf Kategorien: 

Produktion, Verbrauch, Bestandsveränderungen, übrige Welt und Umwelt, 

– Verwendung der physischen Flüsse, gegliedert in dieselben fünf Kategorien wie der 

Ursprung der physischen Energieflüsse. 

Alle Daten werden in Terajoules angegeben. 
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Abschnitt 4 

ERSTES BEZUGSJAHR, PERIODIZITÄT UND ÜBERMITTLUNGSFRISTEN 

1. Die Statistiken werden jährlich erstellt und übermittelt.  

2. Die Statistiken werden innerhalb von 21 Monaten nach Ablauf des Bezugsjahres 

übermittelt.  

3. Um dem Bedarf der Nutzer an vollständigen und rechtzeitig vorliegenden 

Datensätzen gerecht zu werden, erstellt die Kommission (Eurostat) Schätzungen der 

der wichtigsten Aggregate dieses Moduls für die 28 Mitgliedstaaten der EU, sobald 

ausreichende länderspezifische Daten vorliegen. Die Kommission (Eurostat) erstellt 

und veröffentlicht, sofern möglich, Schätzungen für Daten, die die Mitgliedstaaten 

nicht innerhalb der in Nummer 2 angegebenen Frist vorgelegt haben. 

4. Das erste Bezugsjahr ist das Jahr … .  

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr nach dem Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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5. Bei der ersten Datenübermittlung legen die Mitgliedstaaten Jahresdaten für den 

Zeitraum von …  bis zum ersten Bezugsjahr vor.  

6. Bei jeder nachfolgenden Datenübermittlung an die Kommission legen die 

Mitgliedstaaten Jahresdaten für die Jahre ▌n-2, n-1 und n vor, wobei n für das 

Bezugsjahr steht. Die Mitgliedstaaten können alle verfügbaren Daten für die dem 

Jahr …  vorausgehenden Jahre übermitteln. 

                                                 
  ABl.: Bitte das Jahr des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung einfügen. 
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Abschnitt 5 

BERICHTSTABELLEN 

1. Zu allen in Abschnitt 3 aufgelisteten Merkmalen werden folgende Daten – 

ausgedrückt in physischen Einheiten – übermittelt: 

– Aufkommenstabelle für Energieflüsse ▌. In dieser Tabelle werden die 

zugeführten primären Energieträger, die Energieerzeugnisse und die 

Energieresiduen (in Zeilen), gegliedert nach dem Ursprung, d. h. dem 

„Lieferanten“ (in Spalten) erfasst. 

– Verwendungstabelle für Energieflüsse. In dieser Tabelle werden die 

zugeführten primären Energieträger, die Energieerzeugnisse und die 

Energieresiduen (in Zeilen) nach der Verwendung, d. h. den verwendenden 

Bereichen (in Spalten) erfasst. 

– Tabelle über die emissionsrelevante Verwendung der Energieflüsse. In dieser 

Tabelle wird die emissionsrelevante Verwendung der zugeführten primären 

Energieträger und der Energieerzeugnisse ▌(in Zeilen) nach der verwendenden 

und emittierenden Einheit (in Spalten) erfasst. 

▌ 
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– Brückentabelle, die die einzelnen Komponenten aufzeigt, die die Unterschiede 

zwischen den Energierechnungen und den Energiebilanzen ausmachen. 

2. Die Aufkommens- und Verwendungstabellen für Energieflüsse (einschließlich 

emissionsrelevanter Flüsse) sind in Bezug auf Zeilen und Spalten gleich aufgebaut. 

3. In den Spalten ist der Ursprung (im Fall des Aufkommens) oder der Bestimmungsort 

(im Fall der Verwendung) der physischen Energieflüsse dargestellt. Es werden 

fünf Kategorien unterschieden: 

– „Produktion“ bezieht sich auf die Bereitstellung von Gütern und 

Dienstleistungen. Die Klassifikation der Wirtschaftszweige erfolgt nach der 

NACE Rev. 2, und die Daten sind auf der Aggregationsebene A*64 zu 

übermitteln. 

– „Verbrauch“ wird in seiner Gesamtheit und zusätzlich nach drei 

Unterklassen (Verkehr, Heizung/Kühlung, Sonstige) aufgeschlüsselt 

dargestellt und bezieht sich auf den Endverbrauch der privaten Haushalte. 

– „Bestandsveränderungen“ beziehen sich auf Veränderungen bei den 

Lagerbeständen von Energieerzeugnissen innerhalb der Volkswirtschaft.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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– „Übrige Welt“ erfasst die Flüsse exportierter und importierter Güter. 

– „Umwelt“ erfasst den Ursprung der zugeführten primären Energieträger und 

des Bestimmungsorts von Energieresiduen. 

4. In den Zeilen sind die einzelnen Arten physischer Energieflüsse nach der 

Klassifikation gemäß dem ersten Spiegelstrich in Abschnitt 3 dargestellt. 

5. Die Kategorien zugeführte primäre Energieträger, Energieerzeugnisse und 

Energieresiduen sind wie folgt untergliedert: 

– Bei den zugeführten primären Energieträgern wird zwischen nicht 

erneuerbaren und erneuerbaren Energieformen unterschieden.  

– Die Energieerzeugnisse werden gemäß ▌der für europäische Energiestatistiken 

verwendeten Klassifikation aufgeschlüsselt. 

– Bei den Energieresiduen werden Abfälle (ohne monetären Wert), Verluste bei 

Förderung/Abbau, Verteilung/Transport, Umwandlung/Umformung und 

Lagerung sowie Saldierungspositionen zum Ausgleich der Aufkommens- und 

Verwendungstabellen unterschieden. 



 

 160 

6. Die in der Brückentabelle enthaltenen Indikatoren beziehen sich auf die gesamte 

Volkswirtschaft (keine Aufschlüsselung nach Wirtschaftszweigen), wobei der auf 

dem Gebietsansässigkeitsprinzip basierende Indikator wie folgt in den auf dem 

Inlandsprinzip basierenden Indikator umgerechnet wird: 

Gesamtenergieverbrauch der gebietsansässigen Einheiten: 

– Energieverbrauch der gebietsansässigen Einheiten im Ausland 

+ Energieverbrauch von Gebietsfremden im Wirtschaftsgebiet 

+ statistische Abweichung 

= Bruttoinlandsenergieverbrauch (basierend auf dem Inlandsprinzip) 
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Abschnitt 6 

HÖCHSTDAUER DER ÜBERGANGSZEITRÄUME 

Die Höchstdauer des Übergangszeitraums für die Durchführung der Bestimmungen dieses 

Anhangs beträgt zwei Jahre ab der ersten Übermittlungsfrist.“ 
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P7_TA-PROV(2014)0269 
Europäisches Jahr der Entwicklung (2015) ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Europäische Jahr der Entwicklung (2015) (COM(2013)0509 – C7-0229/2013 – 
2013/0238(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0509), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 209 und Artikel 210 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C7-0229/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 10. Dezember 201340, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Februar 2014 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses sowie der Stellungnahme des 
Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter 
(A7-0384/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
40  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0509&comp=0509%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0238;Code:COD&comp=0238%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0509&comp=0509%7C2013%7CCOM
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P7_TC1-COD(2013)0238 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses 2014/.../EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Europäische Jahr der Entwicklung (2015) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 209 und Artikel 210 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses41, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren42, 

                                                 
41 ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
42  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Hauptziel der Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ist die 

Verringerung und auf längere Sicht die Beseitigung der Armut im Sinne von 

Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 208 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Die Bekämpfung der 

weltweiten Armut trägt auch dazu bei, eine stabilere, friedlichere, wohlhabendere 

und gerechtere Welt zu schaffen, in der die wechselseitige Abhängigkeit der 

reicheren und der ärmeren Länder zur Geltung kommt. 

(2) Laut Entschließung des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2012 mit dem 

Titel “Eine Agenda für den Wandel: Die Zukunft der EU-Entwicklungspolitik“ ist es 

ferner Aufgabe der Entwicklungszusammenarbeit, die menschliche Entwicklung und 

die Entfaltung des Menschen in allen seinen Dimensionen zu fördern, auch in seiner 

kulturellen Dimension. 

(3) Die Union leistet seit 1957 Entwicklungshilfe und ist nunmehr weltweit der größte 

Geber von öffentlicher Entwicklungshilfe. 
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(4) Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Entwicklungspolitik der Union fest im 

auswärtigen Handeln der Union verankert und so den auf Stabilität und Wohlstand 

in der Welt ausgerichteten Interessen der Union Nachdruck verliehen. Die 

Entwicklungspolitik begegnet zudem auch anderen globalen Herausforderungen und 

trägt zur Strategie "Europa 2020" bei, die in der Mitteilung der Kommission vom 3. 

März 2010 mit dem Titel “Europa 2020 - Eine Strategie für intelligentes, 

nachhaltiges und integratives Wachstum“ dargelegt ist. 

(5) Die Union hat eine Führungsrolle bei der Gestaltung und Umsetzung des Konzepts 

für die Politikkohärenz im Bereich der Entwicklung, das auf die Stärkung der 

Synergien zwischen Maßnahmen außerhalb der Entwicklungspolitik und den 

Entwicklungszielen ausgerichtet ist, damit die Politik der Union die 

Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungsländer unterstützt oder dem Ziel der 

Armutsbeseitigung zumindest nicht zuwiderläuft. 

▌ 

(6) Im Jahr 2000 verpflichtete sich die internationale Gemeinschaft mit der Annahme 

der Millenniumsentwicklungsziele, denen die Union und die Mitgliedstaaten 

zugestimmt haben, bis 2015 zur Umsetzung konkreter Maßnahmen zur 

Armutsbekämpfung. 
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(7) In der gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der 

Regierungen der Mitgliedstaaten sowie des Europäischen Parlaments und der 

Kommission zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union: “der Europäische 

Konsens“43, der weiterhin die umfassendste Grundlage für die 

Entwicklungszusammenarbeit der Union ist, wird die Union aufgefordert, einen 

Beitrag zur Stärkung der Rolle der neuen Mitgliedstaaten als neue Geber zu 

leisten. 

(8) Die Welt hat in den letzten Jahren tiefgreifende Veränderungen erfahren, u. a. große 

Verschiebungen des weltweiten wirtschaftlichen und politischen Gleichgewichts. 

Neue Akteure, darunter private und sonstige nichtstaatliche Akteure, haben die 

internationale Bühne betreten. Während der Großteil des weltweiten 

Bruttoinlandsprodukts auf die entwickelten und die aufstrebenden Volkswirtschaften 

entfällt, sind Letztere inzwischen zu den wichtigsten Motoren des weltweiten 

Wachstums geworden und prägen die Weltwirtschaft bereits maßgeblich. 

(9) In dieser sich rasch ändernden Welt ist eine kontinuierliche Unterstützung der 

Entwicklungszusammenarbeit unentbehrlich. Rund 1,3 Milliarden Menschen leben 

nach wie vor in extremer Einkommensarmut, und bei noch mehr Menschen sind die 

Grundbedürfnisse der menschlichen Entwicklung noch immer nicht erfüllt. Die 

Ungleichheit innerhalb einzelner Länder hat fast überall auf der Welt zugenommen. 

Die natürliche Umwelt ist zunehmendem Druck ausgesetzt, und die 

Entwicklungsländer leiden besonders stark unter den Auswirkungen des 

Klimawandels. Diese weltweiten Herausforderungen stehen in Wechselbeziehung 

zueinander und müssen von allen Ländern gemeinsam angegangen werden. 

                                                 
43  ABl. C 46 vom 24.2.2006, S. 1. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:46;Day:24;Month:2;Year:2006;Page:1&comp=
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(10) Es wurden Gespräche über den Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 

aufgenommen: aufbauend auf der Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 

2011 mit dem Titel "Für eine EU-Entwicklungspolitik mit größerer Wirkung: 

Agenda für den Wandel" und den Schlussfolgerungen des Rates vom 14. Mai 2012 

zur Agenda für den Wandel, die bereits zu einer grundlegenden Neuausrichtung der 

Entwicklungspolitik der Union geführt haben, hat die Kommission ihre Sichtweise 

in ihrer Mitteilung vom 27. Februar 2013 mit dem Titel „Ein menschenwürdiges 

Leben für alle: Beseitigung der Armut und Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft 

für die Welt“ dargelegt und der Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 25. Juni 

2013 die "Übergeordnete Agenda für den Zeitraum nach 2015" angenommen, mit 

dem Ziel, gegen die Schwachstellen des derzeitigen Entwicklungsrahmens 

vorzugehen und ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, das die Aspekte 

Armutsbeseitigung und Nachhaltigkeit in einem übergreifenden internationalen 

Rahmen zusammenführt.  

(11) Das Jahr 2015 sollte richtungsweisend und von entscheidender Bedeutung sein, da 

es das letzte Jahr für das Erreichen der gemeinsam vereinbarten 

Millenniumsentwicklungsziele ist und daher. eine einmalige Gelegenheit bietet, eine 

Bilanz der internationalen Verpflichtungen zu ziehen. Das Jahr 2015 wird auch das 

Jahr sein, in dem bedeutende internationale Entscheidungen über den 

Handlungsrahmen für die Entwicklungszusammenarbeit getroffen werden müssen, 

der den Handlungsrahmen der Millenniumsentwicklungsziele in den kommenden 

Jahrzehnten ersetzen soll. 
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(12) Das Jahr 2015 ist auch das geeignete Jahr zur Präsentation der Ergebnisse der 

Entwicklungspolitik der Union, die auf der Grundlage der in der ▌Mitteilung der 

Kommission zur Agenda für den Wandel ▌dargelegten Prinzipien erzielt wurden. 

(13) Das Jahr 2015 wird außerdem das Jahr wichtiger internationaler Veranstaltungen 

in den Mitgliedstaaten sein, wie der Weltausstellung „Feeding the Planet: Energy 

for Life“ in Mailand, die eine besondere Gelegenheit bieten wird, globale 

Entwicklungskonzepte zu diskutieren und eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit  

zur nachhaltigen Entwicklung und damit verbundenen Themen zu leisten. 

(14) Das Europäische Parlament hat die Kommission in seiner Entschließung zur 

"Agenda für den Wandel" aufgefordert,  das Jahr 2015 zum Europäischen Jahr der 

Entwicklung auszurufen, und damit die Hoffnung verknüpft, dass dies dazu beiträgt, 

das Profil der Entwicklungszusammenarbeit zu schärfen. 

(15) Das Jahr 2015 sollte daher zum "Europäischen Jahr der Entwicklung " (im 

Folgenden das "Europäische Jahr") ausgerufen werden, um eine zeitnahe 

Gelegenheit zu bieten, die aktuelle Ausrichtung der Entwicklungspolitik der Union 

in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Es muss darüber informiert werden, wie 

eine weltoffene Union zur Herbeiführung globaler Nachhaltigkeit beitragen kann. 

Dies schließt ein, dass die weltweiten wechselseitigen Abhängigkeiten und die 

Tatsache, dass Entwicklungszusammenarbeit über reine Hilfeleistungen hinausgeht, 

stärker ins Bewusstsein gerückt werden. 
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(16) Wichtige Faktoren für den Erfolg der Maßnahmen der Union im 

Entwicklungsbereich sind das Ausmaß von deren Akzeptanz in der Öffentlichkeit 

und in der Politik und der Nachweis über den wirksamen und effizienten Einsatz 

öffentlicher Mittel für die Erreichung der Entwicklungsziele. Das Europäische Jahr 

sollte daher als Katalysator bei der Sensibilisierung, auch durch öffentliche 

politische Debatten und Bildungsarbeit im Entwicklungsbereich, der 

Dynamisierung und dem Austausch bewährter Verfahren zwischen den 

Mitgliedstaaten, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, der 

Zivilgesellschaft, dem privaten Sektor, den Sozialpartnern sowie den im 

Entwicklungsbereich tätigen internationalen Einrichtungen und Organisationen 

wirken. Es sollte die politische Aufmerksamkeit bündeln helfen und alle Betroffenen 

mobilisieren, um in Zusammenarbeit mit den Empfängern der Entwicklungshilfe 

und ihren Vertretern weitere Maßnahmen und Initiativen auf der Ebene der Union 

und der Mitgliedstaaten voranzubringen und zu fördern. 
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(17) Im Rahmen des Europäischen Jahres sollte für sämtliche Formen der 

geschlechtsspezifischen Diskriminierung, mit der sich Frauen und Mädchen in 

verschiedenen Weltregionen konfrontiert sehen, sensibilisiert werden, 

insbesondere was den Zugang zu Bildung, Arbeitsplätzen und 

Gesundheitssystemen sowie was Zwangsehen, sexuelle Ausbeutung, 

Genitalverstümmelung und sonstige Missstände betrifft. 

(18) Die im Oktober 2012 veröffentlichte Eurobarometer-Sonderumfrage 392 mit dem 

Titel “Solidarität weltweit: Die Europäer und Entwicklungshilfe“ zeigte, dass 85 % 

der Unionsbürger Hilfsmaßnahmen für Menschen in Partnerländern unterstützten. 

Nach Aussage jenes Berichts sind trotz der schwierigen Wirtschaftslage mehr als 

sechs von zehn Unionsbürgern sogar der Ansicht, dass für Menschen in 

Partnerländern mehr Hilfe geleistet werden sollte. Allerdings zeigte jener Bericht 

auch deutlich, dass die Kenntnisse über die Entwicklungszusammenarbeit der Union 

unzureichend sind, so dass eine bessere Kommunikation angezeigt ist. 

(19) Eine effiziente Koordinierung zwischen allen beteiligten Partnern auf der Ebene der 

Union und auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene ist eine wesentliche 

Voraussetzung für ein erfolgreiches Europäisches Jahr. Lokalen und regionalen 

Partnern kommt in diesem Fall bei der Förderung der Entwicklungspolitik der 

Union eine besondere Rolle zu. 
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(20) Im Einklang mit Artikel 58 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates44 sollte aufgrund des länderspezifischen 

sozioökonomischen und kulturellen Kontexts und der unterschiedlichen 

Sensibilitäten ein Teil der Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Jahres auf die 

nationale Ebene verlagert werden. Allerdings sollte die nationale 

entwicklungspolitische Schwerpunktsetzung mit der Kommission koordiniert 

werden, um die Kohärenz mit den strategischen Zielen des Europäischen Jahres zu 

gewährleisten. Eine enge Abstimmung zwischen den Maßnahmen der Kommission 

und denen der Mitgliedstaaten ist im Hinblick auf die Schaffung von Synergien 

und den Erfolg des Europäischen Jahres von größter Bedeutung. 

(21) Zusätzlich zu den Mitgliedstaaten sollte die Teilnahme an den im Rahmen des 

Europäischen Jahres finanzierten Maßnahmen den Bewerberländern offenstehen, die 

im Rahmen der Heranführungsstrategie unterstützt werden, gemäß den in den 

jeweiligen Rahmenabkommen und Beschlüssen des Assoziationsrates festgelegten 

allgemeinen Grundsätzen und allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme dieser 

Länder an Programmen der Union. Die Abstimmung mit nationalen Maßnahmen, 

insbesondere den nationalen Programmen für entwicklungspolitische Bildungs- 

und Öffentlichkeitsarbeit (DEAR für "Development Education and Awareness 

Raising"), sollte gefördert werden. Der Umfang und die Form der Einbindung in 

das Europäische Jahr sollte im Ermessen jedes einzelnen Mitgliedstaats liegen. 

                                                 
44 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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(22) Es gilt für Komplementarität und Kohärenz mit sonstigem Unionsrecht und anderen 

Maßnahmen zu sorgen, insbesondere mit dem durch die Verordnung (EU) Nr. 

233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates45 eingerichteten Instrument 

für die Entwicklungszusammenarbeit einschließlich des DEAR-Programms, mit dem 

Europäischen Entwicklungsfonds, dem durch Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates46 eingerichteten Europäischen 

Nachbarschaftsinstrument und anderen Instrumenten der Union zur Finanzierung des 

außenpolitischen Handelns, sofern sie für die Entwicklungszusammenarbeit relevant 

sind. 

(23) Die finanziellen Interessen der Union sollten während des ganzen Ausgabenzyklus 

durch verhältnismäßige Maßnahmen geschützt werden, darunter Prävention, 

Aufdeckung und Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, Wiedereinziehung 

entgangener, zu Unrecht gezahlter oder nicht zweckgemäß verwendeter Mittel und 

gegebenenfalls verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen gemäß der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012. 

(24) Zur Optimierung von Wirksamkeit und Effizienz der für das Europäische Jahr 

geplanten Aktionen müssen ▌im Jahr 2014 eine Reihe vorbereitender Maßnahmen 

durchgeführt werden. 

                                                 
45  Verordnung (EU) Nr. 233/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die 
Entwicklungszusammenarbeit für den Zeitraum 2014 - 2020 (ABl. L 77 vom 15. 
März 2014, S. 44). 

46  Verordnung (EU) Nr. 232/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
März 2014 zur Schaffung eines Europäischen Nachbarschaftsinstruments (ABl. L 77 
vom 15. März 2014, S. 27). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20233/2014;Nr:233;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20233/2014;Nr:233;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20232/2014;Nr:232;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20233/2014;Nr:233;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20232/2014;Nr:232;Year:2014&comp=
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(25) Die Kommission hat bereits verschiedene Maßnahmen zur Förderung der 

Entwicklungspolitik und zur Information der Unionsbürger über die 

Entwicklungszusammenarbeit der Kommission ergriffen. Diese bestehenden 

Maßnahmen sollten für das Europäische Jahr möglichst umfassend genutzt werden. 

(26) Die Hauptverantwortung für die Information der Unionsbürger über 

Entwicklungsangelegenheiten tragen die Mitgliedstaaten. Die nationalen, regionalen 

und lokalen Maßnahmen ▌werden jedoch durch Maßnahmen auf Unionsebene 

vervollständigt und ergänzt, was auch in der politischen Erklärung hervorgehoben 

wird, die das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission am 

22. Oktober 2008 unter dem Titel „Europa partnerschaftlich kommunizieren“ 

unterzeichnet haben. 

(27) Da die Ziele dieses Beschlusses aufgrund der Notwendigkeit multilateraler 

Partnerschaften, eines transnationalen Informationsaustausches und unionsweiter 

Aktionen zur Sensibilisierung und zur Verbreitung bewährter Verfahren ▌von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr 

wegen der Bedeutung des Europäischen Jahres auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 EUV 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Das Jahr 2015 wird zum „Europäischen Jahr der Entwicklung“ (im Folgenden „Europäisches 

Jahr“) ausgerufen.  

Das Motto des Europäischen Jahres lautet “Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“. 

Artikel 2 

Ziele 

Die Ziele des Europäischen Jahres bestehen darin, 

a) die Unionsbürger über die Entwicklungszusammenarbeit der Union und der 

Mitgliedstaaten zu informieren, wobei die Ergebnisse, die die Union zusammen mit 

den Mitgliedstaaten als globaler Akteur im Einklang mit den jüngsten Gesprächen 

über den übergeordneten Handlungsrahmen für die Zeit nach 2015 erzielt hat und 

noch erzielen wird, besonders hervorgehoben werden; 

b) die unmittelbare Einbindung, das kritische Denken und das aktive Interesse der 

Unionsbürger und der Interessenträger an der Entwicklungszusammenarbeit zu 

fördern, einschließlich der Politikgestaltung und -umsetzung ▌; sowie 

c) das Bewusstsein für den Nutzen der Entwicklungszusammenarbeit der Union nicht 

nur für die Empfänger der Entwicklungshilfe der Union, sondern auch für die 

Unionsbürger zu schärfen, ein breiteres Verständnis der Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung zu erreichen und in einer von Wandel und immer engeren 

Verflechtungen geprägten Welt ein Gefühl für gemeinsame Verantwortung, 

Solidarität und Chancen bei Bürgern in Europa und in Entwicklungsländern zu 

fördern. 
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Artikel 3 

Maßnahmen 

1. Die Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des Europäischen Jahres umfassen unter 

anderem die folgenden Maßnahmen, die, wie im Anhang dargelegt, auf 

Unionsebene bzw. auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene und nach Maßgabe 

des Artikels 6 Absatz 5 in den Partnerländern organisiert werden können: 

a) an die Allgemeinheit und an spezifische Zielgruppen – insbesondere junge 

Menschen und sonstige entscheidende Zielgruppen – gerichtete 

Informationskampagnen, um zentrale Botschaften zu vermitteln, auch über 

soziale Medien; 

b) die Organisation von Konferenzen, Veranstaltungen und Initiativen unter 

Einbeziehung aller einschlägigen Interessenträger, um eine aktive Teilnahme 

und Diskussionen zu fördern und die Sensibilisierung auf allen Ebenen zu 

stärken; 

c) konkrete Maßnahmen in den Mitgliedstaaten, die auf die Förderung der Ziele 

des Europäischen Jahres ausgerichtet sind, insbesondere durch Bildungsarbeit 

im Entwicklungsbereich, den Austausch von Informationen und die 

Weitergabe von Erfahrungen und bewährten Verfahren zwischen nationalen, 

regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und anderen Einrichtungen; 

sowie 

d) die Durchführung von Studien und Erhebungen und die Verbreitung ihrer 

Ergebnisse. 

2. Die Kommission kann weitere Maßnahmen ermitteln, die den Zielen des 

Europäischen Jahres förderlich sind, und sie kann die Bezugnahme auf das 

Europäische Jahr und das Motto bei der Werbung für diese Maßnahmen zulassen, 

sofern sie zur Erreichung jener Ziele beitragen. 
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Artikel 4 

Koordinierung mit Mitgliedstaaten 

1. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, jeweils einen nationalen 

Koordinator zu ernennen, der für die Organisation der Beteiligung jenes 

Mitgliedstaats am Europäischen Jahr verantwortlich ist. Die Mitgliedstaaten setzten 

die Kommission von der Ernennung in Kenntnis. 

2. Die nationalen Koordinatoren konsultieren in enger Abstimmung mit der 

Kommission ein breites Spektrum einschlägiger Interessenträger, darunter die 

Zivilgesellschaft und der private Sektor, nationale Parlamente, Sozialpartner und 

gegebenenfalls die nationalen zuständigen Stellen, der Zentralstaat oder die 

nachgeordneten staatlichen Ebenen einschließlich der regionalen und lokalen 

Gebietskörperschaften und, falls zutreffend, die assoziierten überseeischen Länder 

und Gebiete (ÜLG) oder Kontaktstellen einschlägiger Programme der Union, und 

arbeiten mit ihnen zusammen. 

3. Die Kommission fordert die Mitgliedstaaten auf, ihr bis zum 1. September 2014 ihre 

Arbeitsprogramme vorzulegen, in denen die Einzelheiten der für das Europäische 

Jahr geplanten nationalen Maßnahmen im Einklang mit den Zielen des Europäischen 

Jahres sowie den Einzelheiten der im Anhang aufgeführten Maßnahmen dargelegt 

sind. 
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4. Die Kommission genehmigt die Arbeitsprogramme, nachdem sie nachprüft hat, dass 

diese Maßnahmen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 und der 

Delegierten Verordnung der Kommission (EU) Nr. 1268/201247 mit den Zielen des 

Europäischen Jahres im Einklang stehen. 

Artikel 5 

Teilnahme 

Die Teilnahme an den im Rahmen des Europäischen Jahres von der Union finanzierten 

Maßnahmen steht den Mitgliedstaaten sowie den Bewerberländern, die im Rahmen der 

Heranführungsstrategie unterstützt werden, gemäß den in den jeweiligen Rahmenabkommen 

und Beschlüssen des Assoziationsrates festgelegten allgemeinen Grundsätzen und 

allgemeinen Bedingungen für die Teilnahme dieser Länder an Programmen der Union offen. 

                                                 
47  Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 

über die Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 362 vom 31.12.2012, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201268/2012;Nr:1268;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201268/2012;Nr:1268;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:362;Day:31;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
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Artikel 6 

Koordinierung auf Unionsebene und Durchführung 

1. Die Kommission setzt diesen Beschluss auf Unionsebene um, insbesondere durch 

die Annahme der notwendigen Finanzierungsbeschlüsse im Einklang mit den 

Verordnungen  zur Einrichtung der Instrumente für die Finanzierung des 

auswärtigen Handelns, die für die betroffenen Maßnahmen relevant sind, nämlich 

das Instrument für die Entwicklungszusammenarbeit, das durch die Verordnung 

(EU) Nr. 235/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtete 

Finanzierungsinstrument für weltweite Demokratie und Menschenrechte48, das 

Europäische Nachbarschaftsinstrument, das durch die Verordnung (EU) Nr. 

230/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtete Instrument, das 

zu Stabilität und Frieden beiträgt49, das durch die Verordnung (EU) Nr. 231/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtete Instrument für 

Heranführungshilfe (IPA II)50, und das durch die Verordnung (EU) Nr. 234/2014 des 

Europäischen Parlaments und des Rates eingerichtete Partnerschaftsinstrument für 

die Zusammenarbeit mit Drittstaaten51 (im Folgenden "Instrumente für die 

Finanzierung des außenpolitischen Handelns"). 

                                                 
48  Verordnung (EU) Nr. 235/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für weltweite 
Demokratie und Menschenrechte (ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 85). 

49  Verordnung (EU) Nr. 230/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments, das zu Stabilität und 
Frieden beiträgt (ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 1). 

50  Verordnung (EU) Nr. 231/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2014 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für 
Heranführungshilfe (IPA II) (ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 11). 

51  Verordnung (EU) Nr. 234/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2014 zur Schaffung eines Partnerschaftsinstruments für die 
Zusammenarbeit mit Drittstaaten (ABl. L 77 vom 15.3.2014, S. 77). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20235/2014;Nr:235;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20230/2014;Nr:230;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20230/2014;Nr:230;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20231/2014;Nr:231;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20234/2014;Nr:234;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20235/2014;Nr:235;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:85&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20230/2014;Nr:230;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20231/2014;Nr:231;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:11&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20234/2014;Nr:234;Year:2014&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:77;Day:15;Month:3;Year:2014;Page:77&comp=
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2. Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) arbeiten eng mit 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem Ausschuss der Regionen sowie den 

Einrichtungen und Verbänden zusammen, die im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit auf Unionsebene tätig sind. 

3. Die Kommission beruft Sitzungen der nationalen Koordinatoren ein; diese Sitzungen 

dienen der Koordination der Durchführung des Europäischen Jahres und dem 

Informationsaustausch über die Durchführung auf der Ebene der Union und auf 

nationaler Ebene. Die Kommission kann Vertreter der Zivilgesellschaft und der 

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften sowie Mitglieder des Europäischen 

Parlaments als Beobachter zu diesen Sitzungen einladen. 

4. Zu ihrer Unterstützung bei der Durchführung des Europäischen Jahres auf 

Unionsebene beruft die Kommission Sitzungen mit allen einschlägigen 

Interessenträgern ▌ein, die im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit der 

Union tätig sind. Die nationalen Koordinatoren werden zu diesen Sitzungen 

eingeladen. 

5. Die Kommission veranlasst, dass das Europäische Jahr im Rahmen der 

Kommunikationstätigkeiten ihrer Vertretungen in den Mitgliedstaaten und der EU-

Delegationen in den Partnerländern als Priorität behandelt wird. Im Hinblick auf 

ihre Beteiligung an Maßnahmen, die sich auf das Europäische Jahr beziehen,  

werden die Entwicklungspartner in Drittstaaten über die EU-Delegationen 

unterstützt, gleichgültig, ob diese Maßnahmen in der Union oder in Drittstaaten 

ausgeführt werden, während die ÜLG über geeignete institutionelle Kanäle 

unterstützt werden. 

6. Der EAD und die EU-Delegationen veranlassen, dass das Europäische Jahr 

integraler Bestandteil ihrer laufenden Informations- und 

Kommunikationstätigkeiten wird. 
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Artikel 7 

Kohärenz und Komplementarität 

Gemäß den Verordnungen zur Einrichtung der Instrumente für die Finanzierung des 

auswärtigen Handelns, die für die betroffenen Maßnahmen relevant sind, gewährleistet die 

Kommission, dass die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen mit anderen 

Maßnahmen auf Unionsebene bzw. auf nationaler und regionaler Ebene, die zur Erreichung 

der Ziele des Europäischen Jahres beitragen, in Einklang stehen und eine lückenlose 

Ergänzung weiterer auf Unionsebene bzw. auf nationaler und regionaler Ebene bestehender 

Maßnahmen bieten. 

Artikel 8 

Besondere Bestimmungen über finanzielle und nichtfinanzielle Unterstützung 

1. Für die in Abschnitt A des Anhangs aufgeführten unionsweiten Maßnahmen werden 

nach den Titeln V und VI der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 Aufträge im 

Rahmen öffentlicher Ausschreibungen oder von der Union finanzierte Zuschüsse 

vergeben. 

2. Die in Abschnitt B des Anhangs aufgeführten unionsweiten Maßnahmen können von 

der Union kofinanziert werden. 

3. Die Kommission kann jedem nationalen Koordinator nach dem in Abschnitt C des 

Anhangs festgelegten Verfahren einen Kofinanzierungsbeitrag gewähren. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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4. Soweit angemessen und ungeachtet ihrer Ziele und Mittelausstattung können 

bestehende Programme, die zur Förderung der Entwicklung beitragen, das 

Europäische Jahr unterstützen. Darüber hinaus kann in den nationalen 

Arbeitsprogrammen auch außergewöhnlichen Bemühungen der Mitgliedstaaten 

bei der Organisation von internationalen entwicklungsrelevanten Veranstaltungen 

oder internationalen Arbeitsprogrammen im Bereich Entwicklung Rechnung 

getragen werden. 

5. Die Kommission kann nicht-finanzielle Unterstützung für Maßnahmen gewähren, 

die von öffentlichen und privaten Organisationen durchgeführt werden und die mit 

Artikel 3 Absatz 2 im Einklang stehen. 

6. Damit Maßnahmen für eine Finanzierung aufgrund dieses Beschlusses in 

Betracht kommen können, müssen sie mit einem wirkungsvollen Einsatz 

öffentlicher Mittel einhergehen, einen Mehrwert erbringen und ergebnisorientiert 

sein. 

Artikel 9 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

1. Die Kommission unternimmt geeignete Schritte, damit bei der Durchführung der 

aufgrund dieses Beschlusses finanzierten Maßnahmen die finanziellen Interessen der 

Union durch geeignete Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und Überprüfungen und – 

bei Feststellung von Unregelmäßigkeiten – durch Wiedereinziehung zu Unrecht 

gezahlter Beträge sowie gegebenenfalls durch wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen geschützt werden.  
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2. Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Zuschussempfängern, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel 

aufgrund dieses Beschlusses erhalten haben, Rechnungsprüfungen anhand von 

Unterlagen und anhand von Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchzuführen. 

3. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) kann auf der Grundlage der 

Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des 

Rates52  und der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates53 Untersuchungen, einschließlich Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort, durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

einer Zuschussvereinbarung, einem Beschluss über die Zuschussvergabe oder einem 

aufgrund dieses Beschlusses finanzierten Vertrags ein Betrugs- oder 

Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung zum Nachteil der 

finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

                                                 
52  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

53  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 
des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (Euratom) Nr. 
1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
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Artikel 10 

Berichterstattung und Bewertung 

Bis zum 31. Dezember 2016 legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, 

dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen 

einen Bericht über die Durchführung, die Ergebnisse und die Gesamtbewertung der in diesem 

Beschluss vorgesehenen Maßnahmen vor, damit geeignete Folgemaßnahmen in Betracht 

gezogen werden können. 

Artikel 11 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des 

Rates 

Der Präsident  Der Präsident 
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ANHANG 

Einzelheiten der Maßnahmen gemäß Artikel 3 

Im Mittelpunkt des Europäischen Jahres steht eine umfassende unionsweite Informations- 

und Kommunikationskampagne, die durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten ergänzt wird. 

Sowohl an der Maßnahme der Union als auch an den nationalen Maßnahmen können sich 

zudem die Zivilgesellschaft, Jugendorganisationen, Sozialpartner, der private Sektor, 

nationale Parlamente und gegebenenfalls die nationalen zuständigen Stellen, der 

Zentralstaat oder die nachgeordneten staatlichen Ebenen einschließlich der regionalen 

und lokalen Gebietskörperschaften und andere Interessenträger beteiligen, damit die 

Übernahme von Eigenverantwortung seitens der wichtigsten Akteure gefördert wird. 

Die Union gewährt für  Maßnahmen öffentlicher oder privater Organisationen finanzielle 

Unterstützung und genehmigt, dass diese   ein von der Kommission konzipiertes Logo sowie 

andere Materialien zum Europäischen Jahr verwenden, sofern diese Organisationen der 

Kommission gegenüber nachweisen, dass diese Maßnahmen im Jahr 2015 stattfinden und 

voraussichtlich maßgeblich zur Erreichung der Ziele des Europäischen Jahres beitragen. 
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A. DIREKTE MASSNAHMEN DER UNION 

Die Finanzierung erfolgt über den direkten Erwerb von Gütern und Dienstleistungen nach 

Maßgabe bestehender Rahmenverträge. Sie kann auch in Form von Zuschüssen erfolgen, mit 

denen bis zu 80 % der endgültigen Kosten der Maßnahmen abgedeckt werden. Maßnahmen 

könnten u. a. Folgendes umfassen: 

a) Informations- und Werbekampagnen einschließlich: 

i) Erstellung und Verbreitung von audiovisuellem Material und 

Druckerzeugnissen, die die Ziele des Europäischen Jahres widerspiegeln; 

ii) Veranstaltungen mit großer Außenwirkung, die für die Ziele des 

Europäischen Jahres sensibilisieren sollen, und Foren für den Austausch von 

Erfahrungen und bewährten Verfahren; 

iii) Maßnahmen zur Bekanntmachung der Ergebnisse und zur Erhöhung des 

Bekanntheitsgrads der Programme  der Union, sowie Maßnahmen, die zur 

Erreichung der Ziele des Europäischen Jahres beitragen; 
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iv) Einrichtung einer interaktiven Website auf dem Server Europa 

(http://europa.eu/index_de.htm) zur Information über die Maßnahmen im 

Rahmen des Europäischen Jahres und angemessener Einsatz der sozialen 

Medien; 

v) eine Auszeichnung für innovative und erfolgreiche 

Kommunikationskonzepte und -kampagnen, die dabei helfen oder geholfen 

haben, das Bewusstsein für Entwicklungsthemen auf ungewöhnliche oder 

originelle Weise zu schärfen und die Überlegungen zu diesen Themen zu 

fördern, insbesondere Konzepte oder Kampagnen, mit denen Zielgruppen 

erreicht werden sollen, die zuvor kaum etwas oder gar nichts mit 

Entwicklungsproblemen von weltweiter Bedeutung zu tun hatten. 

b) Sonstige Initiativen: 

i) Bereitstellung von Sprachendiensten (Übersetzung, Dolmetschen, 

Bereitstellung mehrsprachiger Informationen); 

ii) Überwachungsberichte und Prüfungen auf Unionsebene zur Bewertung von 

bzw. zur Berichterstattung über Vorbereitung, Wirksamkeit und 

Auswirkungen des Europäischen Jahres. 
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B. KOFINANZIERUNG VON  MASSNAHMEN DER UNION 

Unionsweite Veranstaltungen mit großer Außenwirkung, die für die Ziele des Europäischen 

Jahres sensibilisieren sollen und die in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, die im 

Jahr 2015 den Ratsvorsitz innehaben, organisiert werden können, können einen Zuschuss der 

Union in Höhe von bis zu 80 % der Gesamtkosten erhalten. 

C. KOFINANZIERUNG VON MASSNAHMEN DER MITGLIEDSTAATEN 

Jeder nationale Koordinator kann beantragen, für Maßnahmen oder für ein Arbeitsprogramm 

zur Förderung des Europäischen Jahres eine Kofinanzierung durch die Union zu erhalten. In 

dem Arbeitsprogramm sind die speziellen Aktivitäten , für die eine Finanzierung beantragt 

wird, darzulegen. In diesem Rahmen können die Mitgliedstaaten  ihre eigenen Prioritäten 

und Initiativen im Einklang mit Artikel 2 festlegen und gegebenenfalls die ÜLG 

einbeziehen.  

Dem Antrag auf eine Kofinanzierung ist ein ausführliches Budget beizufügen, in dem die 

Gesamtkosten der vorgeschlagenen Maßnahmen bzw. des vorgeschlagenen 

Arbeitsprogramms sowie der Umfang und die Quellen der möglichen Kofinanzierung 

angegeben sind. Der Kofinanzierungsbeitrag der Union kann bis zu 80 % der endgültigen 

Kosten der Maßnahmen abdecken. Die Kommission legt die Richtbeträge, die jeweils für 

Kofinanzierungsbeiträge an die einzelnen nationalen Koordinatoren zur Verfügung stehen, 

und die Frist für die Einreichung der Anträge fest, gestützt auf Kriterien, die die 

Bevölkerungszahl und die Lebenshaltungskosten des betreffenden Mitgliedstaates 

berücksichtigen. Durch einen Festbetrag pro Mitgliedstaat wird ein Minimum an Aktivitäten 

gewährleistet ▌.  

Bei der Bestimmung dieses Festbetrags trägt die Kommission der relativ kurzen 

Erfahrung, die die der Union seit dem 1. Januar 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten im 

Bereich der Entwicklungszusammenarbeit haben, Rechnung. Die Kommission 

berücksichtigt auch Maßnahmen, die von mehreren Mitgliedstaaten gemeinsam 

unterbreitet oder getragen werden. 

Die Kommission sorgt für ein transparentes, rechtzeitiges und effizientes 

Genehmigungsverfahren auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichbehandlung und der 

wirtschaftlichen Haushaltsführung. 
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P7_TA-PROV(2014)0270 
Programm zur Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Einrichtung eines Programms zur Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von 
Objekten im Weltraum (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0107), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 189 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0061/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 10. Juli 
201354, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 5. Februar 2013 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und des 
Haushaltsausschusses (A7-0030/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
54  ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 38. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0107&comp=0107%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0064;Code:COD&comp=0064%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0107&comp=0107%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:327;Day:12;Month:11;Year:2013;Page:38&comp=
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P7_TC1-COD(2013)0064 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses Nr. .../2014/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Schaffung eines Rahmens zur Unterstützung der 
Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 189 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses55, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren56, 

                                                 
55 ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 38. 
56 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:327;Day:12;Month:11;Year:2013;Page:38&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In ihrer Mitteilung vom 4. April 2011 mit dem Titel "Auf dem Weg zu einer 

Weltraumstrategie der Europäischen Union im Dienst der Bürgerinnen und Bürger" hob 

die Kommission hervor, dass die geteilte Zuständigkeit im Bereich Raumfahrt, die der 

Union mit dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

übertragen wurde, mit einer verstärkten Partnerschaft mit den Mitgliedstaaten 

einhergeht. Weiter betonte die Kommission, dass alle neuen Maßnahmen auf der 

Grundlage vorhandener Ressourcen durchgeführt werden müssen; der Bedarf an neuen 

Ressourcen ist dabei gemeinsam zu ermitteln. 

(2) In seiner Entschließung mit dem Titel "Weiterentwicklung der europäischen 

Raumfahrtpolitik"57 vom 26. September 2008 wies der Rat darauf hin, dass 

Raumfahrtressourcen für unsere Wirtschaft unverzichtbar geworden sind und ihre 

Sicherheit gewährleistet werden muss. Er betonte, dass "Europa […] eine europäische 

Fähigkeit zur Überwachung und Kontrolle seiner Raumfahrtinfrastruktur und des 

Weltraummülls entwickeln muss, die sich anfangs auf die bestehenden nationalen und 

europäischen Kapazitäten stützt und dabei die Beziehungen nutzt, die möglicherweise 

in der Zukunft zu anderen Partnerstaaten und deren Fähigkeiten hergestellt werden". 

                                                 
57 ABl. C 268 vom 23.10.2008, S. 1. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:268;Day:23;Month:10;Year:2008;Page:1&comp=
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(3) In seiner Entschließung vom 25. November 2010 mit dem Titel "Globale 

Herausforderungen: Aus den europäischen Weltraumsystemen uneingeschränkt Nutzen 

ziehen" stellte der Rat fest, dass eine neue Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung (Space 

Situational Awareness – im Folgenden "SSA") auf europäischer Ebene aufgebaut 

werden muss, damit die bestehenden nationalen und europäischen zivilen und 

militärischen Mittel weiterentwickelt und optimal genutzt werden, und ersuchte die 

Europäische Kommission und den Rat, eine Lenkungsstruktur und Datenpolitik 

vorzuschlagen, die es den Mitgliedstaaten gestatten, unter Einhaltung der geltenden 

Sicherheitsanforderungen und -vorschriften mit ihren einschlägigen nationalen 

Fähigkeiten hierzu beizutragen. Ferner ersuchte er "alle europäischen institutionellen 

Handlungsträger, geeignete Maßnahmen zu prüfen", die auf fest umrissenen zivilen und 

militärischen Nutzeranforderungen aufbauen würden, die einschlägigen Mittel im 

Einklang mit den geltenden Sicherheitsanforderungen nutzen ▌ würden und die 

Entwicklungen im Rahmen des SSA-Vorbereitungsprogramms der Europäischen 

Weltraumorganisation (ESA) aufgreifen würden. 
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(4) In seinen Schlussfolgerungen vom 31. Mai 2011 zur Mitteilung der Kommission "Auf 

dem Weg zu einer Weltraumstrategie der Europäischen Union im Dienst der 

Bürgerinnen und Bürger" und in seiner Entschließung mit dem Titel "Leitlinien zum 

Mehrwert und Nutzen des Weltraums für die Sicherheit der europäischen Bürger"58 

vom 6. Dezember 2011 wies der Rat darauf hin, dass "ein leistungsfähiges SSA-System 

als eine Tätigkeit auf europäischer Ebene […] aufgebaut werden muss", und forderte 

die Europäische Union auf, "die in den Mitgliedstaaten sowie auf europäischer und 

gegebenenfalls internationaler Ebene bereits vorhandenen oder derzeit im Aufbau 

befindlichen Ressourcen, Kompetenzen und Qualifikationen so weit wie möglich [zu] 

nutzen". Angesichts des doppelten Verwendungszwecks eines solchen Systems und 

unter Berücksichtigung von dessen besonderer Sicherheitsdimension forderte der Rat 

die Europäische Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, in 

enger Zusammenarbeit mit der ESA und den Mitgliedstaaten, die eigene derartige 

Ressourcen besitzen und über Kapazitäten verfügen, sowie im Benehmen mit allen 

beteiligten Akteuren Vorschläge vorzulegen, wie diese Ressourcen und Kapazitäten 

umfassend ausgeschöpft und genutzt werden können, um ein SSA-System als 

Maßnahme auf europäischer Ebene zu entwickeln, und in diesem Zusammenhang eine 

angemessene Lenkungsstruktur und Datenpolitik festzulegen, die der hohen Sensibilität 

der SSA-Daten Rechnung trägt. 

                                                 
58 ABl. C 377 vom 23.12.2011, S. 1. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:377;Day:23;Month:12;Year:2011;Page:1&comp=
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(4) Das SSA-System umfasst nach allgemeinem Verständnis drei Hauptbereiche, 

nämlich die Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum (Space 

Surveillance and Tracking, im Folgenden "SST"), die Beobachtung und Vorhersage 

des Weltraumwetters und erdnahe Objekte ). Die Tätigkeiten in diesen Bereichen 

dienen zum Schutz von Infrastrukturen im Weltraum und von Bodeninfrastrukturen 

vor Weltraumabfällen. Mit diesem Beschluss, der die SST betrifft, sollten 

Synergieeffekte zwischen diesen Bereichen gefördert werden. 

(6) Zur Verringerung des Kollisionsrisikos könnte die Union zudem Synergien mit 

Initiativen für Maßnahmen zur aktiven Entfernung und Passivierung von 

Weltraummüll anstreben, wie etwa dem von der ESA entwickelten. 

(7) Der Weltraummüll stellt mittlerweile eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit, 

Gefahrenabwehr und Nachhaltigkeit bei Weltraumaktivitäten dar. Deshalb sollte ein 

Rahmen zur Unterstützung der SST geschaffen werden, mit dem die Einrichtung und 

der Betrieb von Diensten zur Beobachtung und Erfassung von Objekten im Weltraum 

gefördert wird, um Beschädigungen von Raumfahrzeugen durch Kollisionen und 

infolge der Ausbreitung von Weltraummüll zu verhindern und um die Flugbahn und 

den Verlauf des Wiedereintritts vorherzusagen, um und damit staatlichen Stellen und 

Katastrophenschutzbehörden für den Fall des unkontrollierten Wiedereintritts von 

vollständigen Raumfahrzeugen oder Trümmerteilen davon in die Erdatmosphäre die 

bestmöglichen Informationen zur Verfügung zu stellen. 
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(8) Der Rahmen zur SST-Unterstützung soll zur Gewährleistung der langfristigen 

Verfügbarkeit der europäischen und der nationalen Weltrauminfrastrukturen, -

einrichtungen und -dienste, die für die Sicherheit der Wirtschaft, der Gesellschaft 

und der Bürger in Europa von wesentlicher Bedeutung sind, beizutragen. 

(9) Von der Bereitstellung der SST-Dienste werden alle öffentlichen und privaten Betreiber 

weltraumgestützter Infrastrukturen profitieren, so auch die Union aufgrund ihrer 

Zuständigkeit für die Weltraumprogramme der Union; dies gilt insbesondere für die 

europäischen Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS, die durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1285/2013des Europäischen Parlaments und ▌ des Rates59 

eingeführt wurden, sowie für das Programm Copernicus, das durch die Verordnung 

(EU) Nr. .../2014des Europäischen Parlaments und des Rates60  eingeführt wurde. 

Frühwarnungen vor unkontrolliertem Wiedereintritt und Vorausschätzungen des 

Zeitraums des Einschlags und des Einschlagsgebiets nutzen darüber hinaus den mit 

dem Katastrophenschutz befassten nationalen Behörden. Zudem könnten diese Dienste 

auch für andere Nutzer von Interesse sein, beispielsweise für private 

Versicherungsgesellschaften zwecks Abschätzung der potenziellen Haftung im 

Zusammenhang mit Kollisionen während der Lebensdauer eines Satelliten. Darüber 

hinaus sollten auf lange Sicht frei zugängliche und wiederverwendbare öffentliche 

Informationen zu den Bahnelementen von Weltraumobjekten in der Erdumlaufbahn 

erwogen werden. 

                                                 
59  Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2013 betreffend den Aufbau und den Betrieb der europäischen 
Satellitennavigationssysteme und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 876/2002 des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 1).). 

60  Verordnung (EU) Nr. … des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung 
des Programms Copernicus und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 911/2010 
(ABl. L …). 

 ABl.: Bitte die Nummer im Text einfügen und Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle 
der Verordnung in Dokument 2013/0164 (COD) in die Fußnote einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20876/2002;Nr:876;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20683/2008;Nr:683;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20911/2010;Nr:911;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0164;Code:COD&comp=0164%7C2013%7C
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(10) Die SST-Dienste sollten die Forschungstätigkeiten zum Schutz weltraumgestützter 

Infrastruktur im Rahmen von "Horizont 2020", das mit der Verordnung (EU) 

Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 61 eingeführt wurde, die 

Flaggschiff-Weltraumprogramme der Union, d. h. Copernicus und Galileo, die 

Initiative "Digitale Agenda" gemäß der Mitteilung der Kommission vom 26. August 

2010 mit dem Titel "Eine Digitale Agenda für Europa", sonstige Telekommunikations-

infrastrukturen, die zur Verwirklichung der Informationsgesellschaft beitragen, 

Initiativen im Sicherheitsbereich sowie die Tätigkeiten der ESA ▌ergänzen. 

(11) Mit dem Rahmen zur SST-Unterstützung sollte zur Gewährleistung der friedlichen 

Nutzung und Erforschung des Weltraums beigetragen werden. 

(12) Darüber hinaus sollte der Rahmen zur SST-Unterstützung die Zusammenarbeit mit 

internationalen Partnern, insbesondere den Vereinigten Staaten von Amerika, 

internationalen Organisationen und andern Dritten berücksichtigen, insbesondere 

im Hinblick auf die Vermeidung von Kollisionen im Weltraum und die Verhinderung 

der Ausbreitung von Weltraummüll. Zudem sollte er eine Ergänzung zu bestehenden 

Risikobegrenzungsmaßnahmen darstellen, z. B. zu den Leitlinien der Vereinten 

Nationen zur Beherrschung der Gefahren durch Weltraummüll oder zu anderen 

Initiativen, um Sicherheit, Gefahrenabwehr und Nachhaltigkeit bei 

Weltraumaktivitäten zu gewährleisten.  Er sollte zudem mit dem Vorschlag der Union 

für einen internationalen Verhaltenskodex für Weltraumtätigkeiten im Einklang 

stehen. 

                                                 
61 Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201291/2013;Nr:1291;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201982/2006/EG;Nr:1982;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:104&comp=
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(13) Der Rahmen zur SST-Unterstützung sollte  aus der Vernetzung und Nutzung 

nationaler SST-Ressourcen zwecks Erbringung von SST-Diensten bestehen. Sobald 

dies sichergestellt ist, sollte zur Entwicklung neuer Sensoren oder zur Verbesserung 

bestehender Sensoren, die von den Mitgliedstaaten betrieben werden, ermutigt 

werden. 

(14) Die Kommission und das mit dieser Richtlinie eingerichtete SST-Konsortium sollten 

– in enger Zusammenarbeit mit der ESA und anderen Interessenträgern – auch 

weiterhin unter Wahrung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Führung bei 

technischen SST-Dialogen mit strategischen Partnern übernehmen. 

(15) Die zivilen und militärischen SSA-Nutzeranforderungen wurden im gebilligten 

Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen "European space situational awareness 

high-level civil-military user requirements" festgelegt ▌. Die Erbringung von SST-

Diensten sollte auf zivilen Nutzeranforderungen beruhen. Rein militärische Zwecke 

sollten nicht Gegenstand dieses Beschlusses sein. Die Kommission sollte ein 

Verfahren einführen, bei dem die Nutzeranforderungen, soweit angebracht, 

regelmäßig überprüft und aktualisiert werden und an dem Vertreter der Nutzer 

beteiligt sind. Zu diesem Zweck sollte sie den erforderlichen Dialog mit einschlägigen 

Akteuren wie der Europäischen Verteidigungsagentur oder der ESA fortführen. 
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(16) Der Betrieb von SST-Diensten sollte auf einer Partnerschaft zwischen der Union und 

den Mitgliedstaaten beruhen, wobei sowohl auf nationaler Ebene vorhandene als auch 

künftige Fachkompetenzen und Kapazitäten genutzt werden sollten, einschließlich 

jener, die durch die ESA entwickelt wurden. Die Mitgliedstaaten sollten Eigentümer 

ihrer Ressourcen bleiben, die Kontrolle darüber behalten und weiterhin für Betrieb, 

Instandhaltung und Erneuerung verantwortlich sein. Die Entwicklung neuer SST-

Sensoren sollte nicht durch den Rahmen zur SST-Unterstützung finanziell gefördert 

werden. Sollten neue Sensoren benötigt werden, um den Nutzeranforderungen 

gerecht zu werden, sollte dies gegebenenfalls auf nationaler Ebene oder im Wege 

eines europäischen Programms für Forschung und Entwicklung angegangen 

werden. Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten die Beteiligung möglichst 

vieler Mitgliedstaaten während im SST-Unterstützungsrahmen fördern und 

erleichtern, sofern sie die Teilnahmekriterien erfüllen. 
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(17) Einen Beitrag zur ▌ Erbringung der SST-Dienste könnte das Satellitenzentrum der 

Europäischen Union (SATCEN) leisten, eine Agentur der Union, die durch die 

Gemeinsame Aktion 2001/555/GASP des Rates62 geschaffen wurde; sie stellt zivilen 

und militärischen Nutzern weltraumgestützte geografische Bildinformationsdienste und 

-produkte mit verschiedenen Geheimhaltungsstufen zur Verfügung. Die Kompetenz des 

SATCEN im Umgang mit Verschlusssachen in einer sicheren Umgebung und seine 

engen institutionellen Verbindungen mit den Mitgliedstaaten sind beim Umgang mit 

SST-Diensten und bei deren Erbringung von Vorteil. Voraussetzung für eine Rolle des 

SATCEN im Rahmen zur SST-Unterstützung ist eine Änderung der genannten 

Gemeinsamen Aktion, die derzeit kein Tätigwerden des SATCEN im Bereich SST 

vorsieht. Die Kommission sollte, soweit angebracht, mit dem EAD zusam-

menarbeiten, da dieser den Hohen Vertreter der Union für Außen- und 

Sicherheitspolitik bei der operativen Leitung des SATCEN unterstützt. 

                                                 
62  Gemeinsame Aktion 2001/555/GASP des Rates vom 20. Juli 2001 betreffend die 

Einrichtung eines Satellitenzen¬trums der Europäischen Union (ABl. L 200 vom 
25.7.2001, S. 5). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:25;Month:7;Year:2001;Page:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:200;Day:25;Month:7;Year:2001;Page:5&comp=
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(18) Genaue Informationen über die Art, die Spezifikationen und die Position bestimmter 

Objekte im Weltraum beeinträchtigen möglicherweise die Sicherheit der Union oder 

ihrer Mitgliedstaaten und von Drittländern. Bei der Einrichtung und dem Betrieb des 

Netzes relevanter Kapazitäten, zu dem auch die SST-Sensoren gehören, der Kapazität 

zur Verarbeitung und Analyse von SST-Daten und der Erbringung von SST-Diensten 

sollten deshalb Sicherheitserwägungen von den Mitgliedstaaten und, soweit 

angebracht, über den Sicherheitsausschu des Rates, angemessen berücksichtigt 

werden. Daher müssen in diesem Beschluss allgemeine Bestimmungen über die 

Nutzung und den sicheren Austausch von SST-Informationen ▌ zwischen den 

Mitgliedstaaten, den Empfängern von SST-Diensten und erforderlichenfalls dem 

SATCEN festgelegt werden. Ferner sollten die Kommission, der EAD und die 

Mitgliedstaaten die für die Klärung von Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit 

des Rahmens zur SST-Unterstützung erforderlichen Koordinierungsverfahren 

festlegen. 
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(19) Die Zuständigkeit für die Verhandlungen bezüglich der Bestimmungen über die 

Nutzung von SST-Daten und über die Nutzung und den Austausch von SST-

Informationen sowie deren Umsetzung sollte bei den beteiligten Mitgliedstaaten ▌ 

liegen. In den Bestimmungen über die Nutzung von SST-Daten und über die Nutzung 

und den Austausch von SST-Informationen ▌, die sowohl in diesem Beschluss als auch 

in der Vereinbarung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten und, soweit angebracht, 

dem SATCEN festgelegt werden, sollten die ▌ gebilligten Empfehlungen zur SST-

Datensicherheit berücksichtigt werden. 

(20) Die potenzielle Sensibilität der SST-Daten erfordert eine auf Effizienz und Vertrauen 

beruhende Zusammenarbeit, einschließlich im Hinblick auf die Art und Weise, in der 

SST-Daten verarbeitet und ausgewertet werden. Die potenzielle Verwendung von frei 

zugänglicher Software, die den sicheren Zugang autorisierter SST-Datenlieferanten 

zum Quellcode für Änderungen und Verbesserungen im Betrieb ermöglicht, sollte 

diesem Ziel zuträglich sein. 

(21) Der Sicherheitsausschuss hat empfohlen, eine Risikomanagementstruktur aufzubauen, 

damit sichergestellt ist, dass Fragen der Datensicherheit bei der Umsetzung des Rah-

mens zur SST-Unterstützung gebührend berücksichtigt werden. Zu diesem Zweck 

sollten die beteiligten Mitgliedstaaten und erforderlichenfalls das SATCEN die 

geeigneten Risikomanagementstrukturen und -verfahren schaffen, wobei die 

Empfehlungen des Sicherheitsausschusses zu berücksichtigen sind. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=COSECO&gruppen=&comp=
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(22) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieses Beschlusses zu 

gewährleisten ▌, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates63, ausgeübt werden. 

(23) Da die Ziele dieses Beschlusses, nämlich die Unterstützung von Maßnahmen für die 

Einrichtung und den Betrieb des SST-Sensorennetzes, für die Einrichtung der Kapazität 

zur Verarbeitung und Analyse von SST-Daten und für die Einrichtung und den Betrieb 

von SST-Diensten, durch die Mitgliedstaaten allein nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, da die Erbringung dieser Dienste durch ein Konsortium der 

beteiligten Mitgliedstaaten der Union, insbesondere in ihrer Rolle als bedeutende 

Eigentümerin von Raumfahrtressourcen, zugute kommen würde, sondern vielmehr 

wegen der Tragweite des Beschlusses auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, 

kann die Union daher im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die 

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem 

in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser 

Beschluss nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

                                                 
63 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(24) Die Ziele dieses Beschlusses sind den Zielen ähnlich, die in den Programmen 

vorgesehen sind, die durch die Verordnung (EU) No 1285/2013 in ihren Artikeln 1, 3 

Buchstaben c und d und 4,  die durch Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben b und c, 

Anhang I Teil II Nummer 1.6.2 Buchstabe d und Anhang I Teil III Nummern 7.5 

und 7.8 des Beschlusses 2013/743/EU64 aufgelegt worden sind, durch Artikel 8, 

Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 2014 /… , mit dem ein Höchstbetrag 

von 26,5 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen zugewiesen wird, eingerichtet wurden. Der 

finanzielle Aufwand, den die Verwirklichung der Ziele des Rahmens zur SST-

Unterstützung, insbesondere die Vernetzung der bestehenden Kapazitäten, erfordert, 

wird auf insgesamt 70 Mio. EUR geschätzt. Da die Ziele dieses Beschlusses und 

diejenigen der genannten Programme einander ähnlich sindkönnten die im Rahmen 

dieses Beschlusses festgelegten Maßnahmen durch diese Programme finanziert 

werden, in voller Übereinstimmung mit deren Basisrechtsakten. 

                                                 
64  2013/743/EU: Beschluss des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische 

Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation 
"Horizont 2020" (2014-2020) (ABl. L 347vom 20.12.2013, S. 965). 

 ABl. Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2013/0164 (COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201285/2013;Nr:1285;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/743/EU;Year2:2013;Nr2:743&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:965&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0164;Code:COD&comp=0164%7C2013%7C
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(25) Um bei den SST-Tätigkeiten ein hinreichendes Maß an europäischer 

Eigenständigkeit zu wahren, könnte für SST der Erlass eines Basisrechtsakts im 

Sinne der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates65 erforderlich sein. Diese Möglichkeit sollte bei der 

Halbzeitüberprüfung des derzeitigen mehrjährigen Finanzrahmens geprüft werden. 

(26) Da die SSA ein sensibler Bereich ist, sollte die Zuständigkeit für den Betrieb der 

Sensoren und die Verarbeitung der Daten, die die Erbringung von SST-Diensten 

ermöglichen, bei den beteiligten Mitgliedstaaten verbleiben. Die nationalen SST-

Ressourcen werden weiterhin den Mitgliedstaaten unterstehen, die für ihre Kontrolle 

und ihren Betrieb verantwortlich sind –  

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
65 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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Artikel 1  

Einrichtung des Rahmens 

Mit diesem Beschluss wird ein Rahmen ▌ zur Unterstützung der Beobachtung und 

Verfolgung von Objekten im Weltraum (Space Surveillance and Tracking – im Folgenden 

"SST") eingerichtet. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Beschlusses bezeichnet der Ausdruck 

1. "Objekt im Weltraum" jedes künstliche ▌ Objekt im Weltraum; 

2. "Raumfahrzeug" jedes ▌ Objekt im Weltraum, das einem bestimmten Zweck dient, 

einschließlich aktiver künstlicher Satelliten und Trägerraketen-Oberstufen; 
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3. „Weltraummüll“ jedes in einer Erdumlaufbahn befindliche oder wieder in die 

Erdatmosphäre eintretende Objekt im Weltraum, einschließlich Raumfahrzeuge 

sowie Bruchstücke oder Teile davon, das funktionslos ist oder keinem bestimmten 

Zweck mehr dient, einschließlich Teile von Raketen oder künstlichen Satelliten 

sowie nicht mehr in Betrieb befindliche künstliche Satelliten; 

4. "SST-Sensor" ein Gerät oder eine Kombination von Geräten wie z. B. boden- oder 

weltraumgestützte Radare und Teleskope, mit der physikalische Parameter von 

Objekten im Weltraum, z. B. deren Größe, Position oder Geschwindigkeit, gemessen 

werden können; 

5. "SST-Daten" physikalische Parameter von Objekten im Weltraum, die mit Hilfe von 

SST-Sensoren ermittelt werden, oder Parameter der Umlaufbahn von Objekten im 

Weltraum, die aus den mit diesen Sensoren durchgeführten Beobachtungen 

abgeleitet werden; 

6. "SST-Informationen" verarbeitete SST-Daten, die für den Empfänger unmittelbar 

aussagekräftig sind. 
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Artikel 3 

Ziele des Rahmens zur SST-Unterstützung 

1. Allgemeines Ziel des Rahmens zur SST-Unterstützung ist es, zur Gewährleistung 

der langfristigen Verfügbarkeit der europäischen und nationalen 

Weltrauminfrastrukturen, -einrichtungen und -dienste, die für die Sicherheit von 

Wirtschaft, Gesellschaft und Bürgern in Europa von wesentlicher Bedeutung 

sind, beizutragen. 

2. Die Einzelziele des Rahmens zur SST-Unterstützung sind: 

a) die Abschätzung und Senkung der Risiken beim In-Orbit-Betrieb euro-

päischer Raumfahrzeuge in Verbindung mit Kollisionen sowie die  

Raumfahrzeugbetreiber in den Stand zu setzen, die Planung und 

Durchführung von Maßnahmen zur Risikobegrenzung effizienter zu 

betreiben;  

b) die Senkung der mit dem Start europäischer Raumfahrzeuge verbundenen 

Risiken; 

c) die Beobachtung von Fällen des unkontrollierten Wiedereintritts von 

Raumfahrzeugen oder Raumfahrzeugtrümmern in die Erdatmosphäre sowie 

die Ausgabe genauerer und wirksamerer Frühwarnungen zur 

Verminderung von potenziellen Risiken für die Sicherheit der Unionsbürger 

und zur Eindämmung von potenziellen Schäden an terrestrischer 

Infrastruktur; 

d) das Hinarbeiten auf eine Verhinderung der Ausbreitung von Weltraummüll. 
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Artikel 4 

Durch den Rahmen zur SST-Unterstützung unterstützte Maßnahmen 

1. Zur Verwirklichung der Ziele nach Artikel 3 werden durch den Rahmen zur SST-

Unterstützung folgende Maßnahmen zum Aufbau einer SST-Kapazität auf 

europäischer Ebene, die über ein angemessenes Maß an europäischer 

Eigenständigkeit verfügt, gefördert: 

a) die Einrichtung und der Betrieb einer Sensorfunktion, die aus einem Netz von 

bodengestützten und/oder weltraumgestützten ▌Sensoren der 

Mitgliedstaaten, einschließlich durch die ESA entwickelte nationale 

Sensoren, zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum und 

zur Einrichtung einer entsprechenden Datenbank besteht; 

b) die Einrichtung und der Betrieb einer Funktion zur Verarbeitung und Analyse 

der ▌SST-Daten auf nationaler Ebene, um SST-Informationen und -Dienste 

hervorzubringen, die der Funktion zur Erbringung von SST-Diensten zur 

Verfügung gestellt werden;  

c) der Aufbau ▌ einer Funktion zur Erbringung von SST-Diensten ▌ gemäß 

Artikel 5 Absatz 1 für die in Artikel 5 Absatz 2 genannten Akteure. 

2. Die Entwicklung neuer SST-Sensoren fällt nicht in den Rahmen zur SST-Unter-

stützung. 
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▌ 

Artikel 5 

SST-Dienste 

1. Die in Artikel 4 ▌ genannten SST-Dienste sind zivile Dienste und umfassen 

Folgendes: 

a) die Bewertung des Risikos einer Kollision zwischen Raumfahrzeugen oder 

zwischen einem Raumfahrzeug und Weltraummüll und die Generierung von 

Warnungen zur Kollisionsvermeidung während , ,  des Starts, der Phase des 

Eintritts in die vorläufige Umlaufbahn, des In-Orbit-Betriebs und der 

Entsorgungsphase bei Missionen von Raumfahrzeugen; 

b) die Erkennung und die Beschreibung von Zersplitterungen, Fällen von 

Auseinanderbrechen oder Kollisionen im Orbit; 

c) die Bewertung des Risikos eines ▌ unkontrollierten Wiedereintritts von 

Objekten aus dem Weltraum und von Weltraummüll in die Erdatmosphäre und 

die Bereitstellung entsprechender Informationen, einschließlich einer 

Vorausschätzung des Zeitraums und des wahrscheinlichen Orts des 

möglichen Einschlags. 
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2. Die SST-Dienste werden für  

a) alle Mitgliedstaaten, 

b) den Rat, 

c) die Kommission, 

d) den EAD,  

e) öffentliche und private Raumfahrzeugeigentümer und -betreiber und 

f)  mit dem Katastrophenschutz befasste Behörden erbracht. Die SST-Dienste 

werden in Einklang mit den in Artikel 9 festgelegten Bestimmungen über die 

Nutzung und den Austausch von SST-Daten und -Informationen erbracht. 

3. Die beteiligten Mitgliedstaaten, die Kommission und gegebenenfalls das SATCEN 

▌ können nicht haftbar gemacht werden für  

a) etwaige Schäden aufgrund der Nichterbringung oder Unterbrechung der 

Erbringung von SST-Diensten, 

b) eine verzögerten Erbringung von SST-Diensten,     

c) ungenaue Informationen im Rahmen der Erbringung der SST-Dienste oder 

d) jegliche Maßnahmen, die infolge der erbrachten SST-Dienste ergriffen 

wurden. 
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Artikel 6 

▌ Rolle der Kommission 

1. Die Kommission 

a) verwaltet ▌den Rahmen zur SST-Unterstützung und gewährleistet dessen 

Umsetzung ▌; 

b) ergreift die Maßnahmen, die zur Erkennung, Beherrschung, Verringerung und 

Überwachung von Risiken im Zusammenhang mit dem SST-

Unterstützungsrahmen notwendig sind; 

c) sorgt erforderlichenfalls für die Aktualisierung der SST-

Nutzeranforderungen; 

d) legt allgemeine Leitlinien für die Lenkung des Rahmens zur SST-

Unterstützung fest, die insbesondere die Bildung und den Betrieb des in 

Artikel 7 Absatz 3 genannten Konsortiums erleichtern sollen; 

e) ermöglicht eine möglichst breite Beteiligung der Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 7, soweit dies angemessen ist. 
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2. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen ein 

Koordinierungsplan und einschlägige technische Maßnahmen für die Tätigkeiten 

des Rahmens zur SST-Unterstützung festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

3. Die Kommission stellt dem Europäischen Parlament und dem Rat rechtzeitig alle 

einschlägigen Informationen zur Umsetzung des Rahmens für die SST-Unter-

stützung zur Verfügung, um insbesondere für Transparenz und Klarheit in Bezug 

auf Folgendes zu sorgen: 

a) die indikative Anstrengungen und die unterschiedlichen 

Finanzierungsquellen auf Unionsebene; 

b) die Teilnahme an dem Rahmen zur SST-Unterstützung und die damit 

unterstützten Maßnahmen; 

c) die Entwicklung bei der Vernetzung der SST-Ressourcen der 

Mitgliedstaaten und bei der Erbringung von SST-Diensten; 

d) den Austausch und die Nutzung von SST-Informationen. 
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▌ 

Artikel 7 

Beteiligung von Drittstaaten 

1. Ein Mitgliedstaat, der sich an der Umsetzung der in Artikel 4 genannten 

Maßnahmen beteiligen will, stellt einen Antrag bei der Kommission und weist dabei 

nach, dass er folgende Kriterien erfüllt: 

a) Er besitzt oder hat Zugang zu Folgendem: 

i) geeigneten SST-Sensoren, die zur Verfügung stehen oder sich in 

Entwicklung befinden, sowie ▌technische Mittel und Personal für deren 

Betrieb, oder 

ii) geeigneten operativen Kapazitäten für die Analyse und 

Datenverarbeitung, die eigens für die SST bestimmt sind; 

b) er hat einen Aktionsplan für die Umsetzung der in Artikel 4 genannten 

Maßnahmen aufgestellt, der die Modalitäten der Zusammenarbeit mit 

anderen Mitgliedstaaten einschließt. 
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2. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte in Bezug auf die Verfahren für 

die Einreichung von Anträgen und auf die Erfüllung der in Absatz 1 genannten 

Kriterien durch die Mitgliedstaaten. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 12 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

3. Alle Mitgliedstaaten, die die in Absatz 1 genannten Kriterien erfüllen, benennen 

jeweils eine nationale Einrichtung als ihre Vertreterin. Die benannten nationalen 

Einrichtungen bilden ein Konsortium und schließen die in Artikel 10 genannte 

Vereinbarung. 

4. ▌ Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Website die Liste der beteiligten 

Mitgliedstaaten und hält diese auf dem neuesten Stand. 

5. Die Verantwortung für den Betrieb der Sensoren, die Verarbeitung der Daten und 

die Umsetzung der Datenpolitik tragen die beteiligten Mitgliedstaaten. Die 

Ressourcen der beteiligten Mitgliedstaaten bleiben vollständig unter nationaler 

Kontrolle. 
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Artikel 8 

Rolle des Satellitenzentrums der Europäischen Union 

Das Satellitenzentrum der Europäischen Union (SATCEN) kann mit dem gemäß Artikel 7 

Absatz 3 zu bildenden Konsortium zusammenarbeiten. In diesem Fall schließt es mit den 

beteiligten Mitgliedstaaten die erforderlichen Durchführungsvereinbarungen. 

Artikel 9 

▌SST-Daten und SST -Informationen 

Für die Nutzung und den Austausch von SST-Informationen ▌, die vom Konsortium 

weitergegeben werden, und für die Nutzung von SST-Daten im Zusammenhang mit dem 

Rahmen zur SST-Unterstützung zum Zweck der Umsetzung der in Artikel 4 genannten 

Maßnahmen weitergegeben werden, sind die folgenden Vorschriften maßgeblich: 

a) Eine unbefugte Offenlegung von Daten und Informationen ist zu verhindern, 

zugleich müssen jedoch ein effizienter Betrieb und eine Nutzung der erhaltenen 

Informationen in größtmöglichem Umfang möglich bleiben. 

b) Die Sicherheit der SST-Daten ist zu gewährleisten. 

c) SST-Informationen und -Dienste werden nach dem Grundsatz "Kenntnis nur, wenn 

nötig" sowie in Einklang mit den Anweisungen und Sicherheitsvorschriften des 

Urhebers der Informationen und des Eigentümers des betreffenden Objekts im 

Weltraum den in Artikel 5 Absatz 2 genannten Empfängern von SST-Diensten zur 

Verfügung gestellt. 
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Artikel 10 

Koordinierung operativer Tätigkeiten 

Die benannten nationalen Einrichtungen, die das in Artikel 7 Absatz 3 genannte 

Konsortium bilden, ▌ schließen eine Vereinbarung über die Regeln und Verfahren für ihre 

Zusammenarbeit bei der Umsetzung der in Artikel 4 genannten Maßnahmen. Diese 

Vereinbarung enthält insbesondere Bestimmungen über 

a) die Nutzung und den Austausch von SST-Informationen ▌, wobei ▌ die gebilligten 

Empfehlungen "Space Situational Awareness data policy – recommendations on 

security aspects" (Datenpolitik im Zusammenhang mit der Fähigkeit zur 

Weltraumlageerfassung – Empfehlungen zu Sicherheitsaspekten) berücksichtigt 

werden ▌; 

b) den Aufbau einer Risikomanagementstruktur, mit der die Umsetzung der 

Bestimmungen über die Nutzung und den sicheren Austausch von SST-Daten und -

Informationen gewährleistet wird; 

c) die Zusammenarbeit mit dem SATCEN zur Umsetzung der in Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe c genannten Maßnahme. 

▌ 
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Artikel 11  

Überprüfung und Evaluierung 

1. Die Kommission überwacht die Umsetzung des Rahmens zur SST-Unterstützung. 

2. Bis zum 1. Juli 2018 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht über die Umsetzung des Rahmens zur SST-Unterstützung vor, in 

dem die Verwirklichung der ▌ Ziele dieses Beschlusses ▌ sowohl hinsichtlich der 

Ergebnisse als auch der Auswirkungen, die Effektivität des Ressourceneinsatzes und 

der europäische Mehrwert dargelegt werden. 

Dieser Bericht kann gegebenenfalls durch Vorschläge für Änderungen ergänzt 

werden, einschließlich der Möglichkeit eines Basisrechtsakts im Sinne 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012  für SST. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Artikel 12  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veöffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 13 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet 

 

Geschehen zu … 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0271 
Verwaltung der Ausgaben in den Bereichen Lebensmittelkette, 
Tiergesundheit und Tierschutz sowie Pflanzengesundheit und 
Pflanzenvermehrungsmaterial ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit 
Bestimmungen für die Verwaltung der Ausgaben in den Bereichen Lebensmittelkette, 
Tiergesundheit und Tierschutz sowie Pflanzengesundheit und 
Pflanzenvermehrungsmaterial, zur Änderung der Richtlinien des Rates 98/56/EG, 
2000/29/EG und 2008/90/EG, der Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, (EG) Nr. 882/2004 
und (EG) Nr. 396/2005, der Richtlinie 2009/128/EG sowie der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 und zur Aufhebung der Entscheidungen des Rates 66/399/EWG, 
76/894/EWG und 2009/470/EG (COM(2013)0327 – C7-0167/2013 – 2013/0169(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0327), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 168 Absatz 4 
Buchstabe b des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0167/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses vom 
16. Oktober 201366, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 5. Februar 2014 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung sowie der Stellungnahmen des Haushaltsausschusses und des Ausschusses 
für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A7-0424/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
                                                 
66  ABl. C 67 vom 6.3.2014, S. 166. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0327&comp=0327%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0169;Code:COD&comp=0169%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0327&comp=0327%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:67;Day:6;Month:3;Year:2014;Page:166&comp=
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Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2013)0169 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur mit Bestimmungen für die Verwaltung der Ausgaben in 
den Bereichen Lebensmittelkette, Tiergesundheit und Tierschutz sowie 
Pflanzengesundheit und Pflanzenvermehrungsmaterial, zur Änderung der Richtlinien 
des Rates 98/56/EG, 2000/29/EG und 2008/90/EG, der Verordnungen (EG) Nr. 
178/2002, (EG) Nr. 882/2004 und (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Entscheidungen des Rates 66/399/EWG, 76/894/EWG und 
2009/470/EG 
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe b, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
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auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses67, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren68, 

in Erwägung nachstehender Gründe:  

                                                 
67 ABl. C 67 vom 6.3.2014, S. 166. 
68 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:67;Day:6;Month:3;Year:2014;Page:166&comp=
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(1) Das Unionsrecht enthält Bestimmungen für Lebensmittel und 

Lebensmittelsicherheit sowie Futtermittel und Futtermittelsicherheit auf allen 

Erzeugungsstufen, einschließlich Vorschriften, die auf die Gewährleistung fairer 

Handelspraktiken und die Information der Verbraucher abzielen. Darüber hinaus legt 

es Bestimmungen für die Prävention und Bekämpfung von Zoonosen und 

übertragbaren Krankheiten bei Tieren sowie Bestimmungen für die Bereiche 

Tierschutz, tierische Nebenprodukte, Pflanzengesundheit und 

Pflanzenvermehrungsmaterial, Schutz von Pflanzensorten, genetisch veränderte 

Organismen, das Inverkehrbringen und die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln 

sowie den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden fest. Im Unionsrecht sind außerdem 

amtliche Kontrollen sowie andere amtliche Tätigkeiten geregelt, mit denen die 

wirksame Durchführung und die Einhaltung dieser Bestimmungen sichergestellt 

werden soll. 

(2) Allgemeines Ziel des Unionsrechts ist es, auf allen Stufen der Lebensmittelkette zu 

einem hohen Gesundheitsschutzniveau für Menschen, Tiere und Pflanzen 

beizutragen und ein hohes Schutz- und Informationsniveau für die Verbraucher und 

ein hohes Umweltschutzniveau zu fördern; gleichzeitig sollen dabei die 

Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigt werden. 
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(3) Zur Verfolgung dieses allgemeinen Ziels sind angemessene finanzielle Mittel 

erforderlich. Daher ist es notwendig, dass die Union zur Finanzierung der 

Maßnahmen beiträgt, die für die einzelnen Teilbereiche dieses Gesamtziels ergriffen 

werden. Außerdem sollten im Hinblick auf einen effizienten Mitteleinsatz 

spezifische Ziele und Indikatoren, mit denen das Erreichen dieser Ziele bewertet 

wird, festgelegt werden. 

(4) Die Finanzierung von Ausgaben im Bereich Lebensmittel und Futtermittel durch die 

Union erfolgte in der Vergangenheit in Form von Finanzhilfen, öffentlichen 

Aufträgen und Zahlungen an auf diesem Gebiet tätige internationale Organisationen. 

Es ist zweckmäßig, diese Art einer solchen Finanzierung fortzuführen. 

(5) Finanzmittel der Union können von den Mitgliedstaaten auch verwendet werden, 

um Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu unterstützen, die von auf diesem Gebiet 

tätigen Organisationen im Bereich der Pflanzen- oder Tiergesundheit zur 

Vorbeugung gegen Schädlinge oder Tierseuchen und zu deren Bekämpfung und 

Tilgung durchgeführt werden. 
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(6) Aus Gründen der Haushaltsdisziplin müssen in dieser Verordnung die für einen 

Unionsbeitrag in Betracht kommenden Maßnahmen sowie die förderfähigen Kosten 

und geltenden Fördersätze festgelegt werden. 

(7) In Anbetracht der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates69 wird für 

den Zeitraum 2014 bis 2020 ein maximaler Betrag von 1 891 936 000 EUR für 

Ausgaben im Bereich Lebensmittel und Futtermittel festgesetzt. 

                                                 
69  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur 

Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347, 
20.12.2013, S. 884). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201311/2013;Nr:1311;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201311/2013;Nr:1311;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:884&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:884&comp=
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(8) Darüber hinaus sollte eine Finanzierung auf Unionsebene gewährt werden, um auf 

außergewöhnliche Umstände zu reagieren, wie etwa auf Notfälle im Bereich der 

Tier- und Pflanzengesundheit, wenn die Mittel unter der Haushaltslinie 3 nicht 

ausreichen, aber Sofortmaßnahmen erforderlich sind. Die Mittel zur Bewältigung 

solcher Krisen sollten mobilisiert werden, indem beispielsweise im Einklang mit 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, 

die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung70 das Flexibilitätsinstrument genutzt wird. 

(9) Gemäß dem derzeit geltenden Unionsrecht werden einige der förderfähigen Kosten 

zu festen Sätzen erstattet. In Bezug auf andere Kosten sieht das Unionsrecht keine 

Begrenzung der Erstattung vor. Zum Zwecke der Straffung und Vereinfachung des 

Systems sollte ein fester Höchstsatz für die Kostenerstattung festgelegt werden. Es 

ist angebracht, diesen Satz an der üblichen Höhe für Finanzhilfen auszurichten. 

Ferner sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, diesen Höchstsatz unter 

bestimmten Umständen anzuheben. 

                                                 
70   ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=
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(10) Angesichts ihrer Bedeutung für das Erreichen der Ziele dieser Verordnung ist es 

angezeigt, die förderfähigen Kosten bestimmter Maßnahmen zu 100 % zu erstatten, 

sofern bei der Durchführung dieser Maßnahmen auch Kosten entstehen, die nicht 

förderfähig sind. 

(11) Die Union trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Mittel ordnungsgemäß 

ausgegeben werden und dass Maßnahmen zur notwendigen Vereinfachung der 

Ausgabenprogramme ergriffen werden, damit die Verwaltungslasten und -kosten für 

Mittelempfänger und sämtliche sonstige Beteiligte nach Maßgabe der Mitteilung der 

Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 8. Oktober 2010 mit 

dem Titel „Intelligente Regulierung in der Europäischen Union“ reduziert werden. ▌ 

(12) Gemäß dem Unionsrecht sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, im Falle des 

Auftretens oder der Ausbreitung bestimmter Tierseuchen oder Zoonosen bestimmte 

Maßnahmen zu ergreifen. Aus diesem Grund sollte die Union einen finanziellen 

Beitrag zu solchen Sofortmaßnahmen leisten. 
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(13) Es ist außerdem erforderlich, durch geeignete Tilgungs-, Bekämpfungs- und 

Überwachungsmaßnahmen die Häufigkeit von Ausbrüchen von Tierseuchen und 

Zoonosen, die eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen, zu 

verringern und das Auftreten solcher Ausbrüche zu verhindern. Nationale 

Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung solcher Seuchen und 

Zoonosen sollten daher mit Unionsmitteln unterstützt werden. 

(14) Aus organisatorischen Gründen und im Hinblick auf einen effizienten Umgang mit 

Finanzmitteln im Bereich Tier- und Pflanzengesundheit sollten Vorschriften über 

Inhalt, Einreichung, Bewertung und Genehmigung der nationalen Programme 

festgelegt werden, einschließlich Vorschriften für die Regionen der Union in 

äußerster Randlage im Sinne von Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV). Aus ebendiesen Gründen sollten außerdem Fristen für 

die Berichterstattung und die Einreichung der Zahlungsanträge festgelegt werden. 
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(15) Die Richtlinie 2000/29/EG des Rates ▌71 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 

bestimmte dringliche Maßnahmen zur Tilgung von Schadorganismen der Pflanzen 

und Pflanzenerzeugnisse („Schädlinge“) ergreifen. Die Union sollte einen 

Finanzbeitrag zur Tilgung dieser Schädlinge leisten. Ein finanzieller Beitrag der 

Union sollte unter bestimmten Bedingungen auch für Sofortmaßnahmen zur 

Eindämmung von Schädlingen zur Verfügung stehen, die sich in der Union 

besonders gravierend auswirken und in bestimmten Gebieten nicht ausgerottet 

werden können, sowie für Präventionsmaßnahmen gegen diese Schädlinge. 

                                                 
71 Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der 

Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der 
Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:10;Month:7;Year:2000;Page:1&comp=
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(16) Sofortmaßnahmen gegen Schädlinge sollten für eine Kofinanzierung durch die 

Union in Betracht kommen, soweit sie zu einem Mehrwert für die Union als Ganzes 

führen. Aus diesem Grund sollte eine Finanzhilfe der Union für Schädlinge 

bereitgestellt werden, die in Anhang I Teil A Kapitel I und Anhang II Teil A Kapitel 

I der Richtlinie 2000/29/EG unter der Überschrift "Schadorganismen, deren 

Auftreten nirgends in der Gemeinschaft festgestellt wurde und die für die gesamte 

Union von Belang sind" aufgeführt sind. Im Zusammenhang mit Schädlingen, deren 

Auftreten in der Union bekannt ist, sollten nur solche Maßnahmen für eine 

finanzielle Unionsbeteiligung in Betracht kommen, die Schädlinge mit den 

schwersten Auswirkungen auf die Union betreffen. Zu diesen Schädlingen gehören 

insbesondere diejenigen, für die die Maßnahmen nach den Richtlinien 

69/464/EWG72, 93/85/EWG73, 98/57/EG74 oder 2007/33/EG75 des Rates gelten. 

Eine Finanzhilfe der Union sollte auch für diejenigen Schädlinge bereitgestellt 

werden, die nicht in Anhang I oder Anhang II der Richtlinie 2000/29/EG genannt 

sind, für die nationale Maßnahmen gelten und die vorläufig für eine Aufführung 

in Anhang I Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG oder in deren Anhang II 

Teil A Kapitel I in Betracht kommen. Maßnahmen in Bezug auf Schädlinge, für die 

Sofortmaßnahmen der Union gelten, die auf ihre Tilgung abzielen, sollten ebenfalls 

für eine Finanzhilfe der Union in Betracht kommen. 

                                                 
72  Richtlinie 69/464/EWG des Rates vom 8. Dezember 1969 zur Bekämpfung des 

Kartoffelkrebses (ABl. L 323 vom 24.12.1969, S. 1). 
73  Richtlinie 93/85/EWG des Rates vom 4. Oktober 1993 zur Bekämpfung der 

bakteriellen Ringfäule der Kartoffel (ABl. L 259 vom 18.10.1993, S. 1). 
74  Richtlinie 98/57/EG des Rates vom 20. Juli 1998 zur Bekämpfung von Ralstonia 

solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (ABl. L 235 vom 21.8.1998, S. 1). 
75  Richtlinie 2007/33/EG des Rates vom 11. Juni 2007 zur Bekämpfung von 

Kartoffelnematoden und zur Aufhebung der Richtlinie 69/465/EWG (ABl. L 156 vom 
16.6.2007, S. 12). 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/464/EWG;Year:69;Nr:464&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/464/EWG;Year:69;Nr:464&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:323;Day:24;Month:12;Year:1969;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/85/EWG;Year:93;Nr:85&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:259;Day:18;Month:10;Year:1993;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/57/EG;Year:98;Nr:57&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:235;Day:21;Month:8;Year:1998;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/33/EG;Year:2007;Nr:33&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/465/EWG;Year:69;Nr:465&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:16;Month:6;Year:2007;Page:12&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:156;Day:16;Month:6;Year:2007;Page:12&comp=
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(17) Es ist notwendig, das Auftreten bestimmter Schädlinge frühzeitig nachzuweisen. Die 

von den Mitgliedstaaten zum Nachweis eines solchen Auftretens durchgeführten 

Überwachungen tragen wesentlich dazu bei, die unmittelbare Tilgung dieser 

Schädlinge zu gewährleisten. Die Überwachungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 

sind für den Schutz der Gebiete der anderen Mitgliedstaaten unabdingbar. Unter der 

Bedingung, dass ihr Umfang zumindest eine der zwei kritischen 

Schädlingskategorien umfasst, nämlich Schädlinge, deren Auftreten in der Union 

nicht festgestellt wurde, und Schädlinge, gegen die Sofortmaßnahmen der Union 

getroffen werden, kann die Union im Allgemeinen zur Finanzierung dieser 

Überwachungen beitragen. 

(18) Eine Finanzierung der Union für Maßnahmen im Bereich Tier- und 

Pflanzengesundheit sollte spezifische förderfähige Kosten abdecken. In 

ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen sollte sie jedoch auch jene Kosten 

abdecken, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung sonstiger erforderlicher 

Maßnahmen entstehen. Solche Maßnahmen können die Durchführung von 

verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen bei Ausbruch einer Seuche oder bei 

Auftreten von Schädlingen, die Entsorgung und den Transport von Tierkörpern 

im Zuge von Tilgungsprogrammen und die aufgrund von Notimpfkampagnen 

entstehenden Kosten für die Entschädigung der Eigentümer umfassen. 
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(19) Die Regionen der Mitgliedstaaten in äußerster Randlage stoßen aufgrund ihrer 

Abgelegenheit und Abhängigkeit von einer begrenzten Anzahl an Erzeugnissen auf 

Schwierigkeiten. Die Union sollte den Mitgliedstaaten Finanzhilfen für die 

Programme zur Schädlingsbekämpfung bereitstellen, die sie in den Regionen in 

äußerster Randlage in Übereinstimmung mit den Zielen der Verordnung (EU) 

Nr. 228/2013 ▌des Europäischen Parlaments und des Rates76 durchführen. Da für 

einige Regionen in äußerster Randlage regionsspezifische nationale 

Bestimmungen anstatt der in der Richtlinie 2000/29/EG festgelegten 

Unionsvorschriften gelten, sollte diese Finanzhilfe der Union die in diesen 

Regionen geltenden Bestimmungen betreffen, unabhängig davon, ob es sich dabei 

um Vorschriften der Union oder um nationale Vorschriften handelt. 

                                                 
76 Verordnung (EU) Nr. 228/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. März 2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der 
Regionen in äußerster Randlage der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 247/2006 des Rates (ABl. L 78 vom 20.3.2013, S. 23). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20228/2013;Nr:228;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20228/2013;Nr:228;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20247/2006;Nr:247;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:78;Day:20;Month:3;Year:2013;Page:23&comp=
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(20) Amtliche Kontrollen der Mitgliedstaaten sind ein wichtiges Instrument zur 

Überprüfung und Überwachung, ob die einschlägigen Unionsbestimmungen 

durchgeführt, eingehalten und durchgesetzt werden. Die Wirksamkeit und Effizienz 

der amtlichen Kontrollsysteme ist von entscheidender Bedeutung, um in der 

gesamten Lebensmittelkette ein hohes Sicherheitsniveau für Menschen, Tiere und 

Pflanzen zu erhalten und gleichzeitig die Umwelt in hohem Maße zu schützen. Für 

diese Kontrollmaßnahmen sollte eine Finanzhilfe der Union bereitgestellt werden. 

Insbesondere sollte Referenzlaboratorien der Union mit Finanzhilfen dabei geholfen 

werden, die Kosten zu tragen, die sich aus der Durchführung der von der 

Kommission genehmigten Arbeitsprogramme ergeben. Da außerdem die 

Wirksamkeit der amtlichen Kontrollen unter anderem davon abhängt, dass den 

Kontrollbehörden gut ausgebildetes Personal mit ausreichender Kenntnis des 

Unionsrechts zur Verfügung steht, sollte die Union einen Beitrag zur Schulung 

dieses Personals sowie zu relevanten Austauschprogrammen der zuständigen 

Behörden leisten. 
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(21) Das effiziente Management amtlicher Kontrollen beruht auf einem schnellen 

Austausch von Daten und Informationen zu diesen Kontrollen. Für eine korrekte und 

einheitliche Durchführung der einschlägigen Vorschriften ist zudem die Einrichtung 

effizienter Systeme unter Beteiligung der zuständigen Behörden in den 

Mitgliedstaaten erforderlich. Daher sollten auch die Einrichtung und der Betrieb von 

Datenbanken und EDV-gestützten Informationsmanagementsystemen für diese 

Zwecke mit Finanzhilfen unterstützt werden können. 

(22) Die Union sollte Finanzmittel für fachliche und wissenschaftliche Tätigkeiten sowie 

Koordinierungs- und Kommunikationsmaßnahmen bereitstellen, die für die 

ordnungsgemäße Durchführung des Unionsrechts und die Anpassung des Rechts an 

wissenschaftliche, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen erforderlich 

sind. Außerdem sollten Finanzmittel für Projekte zur Verfügung gestellt werden, die 

auf eine Verbesserung der Wirksamkeit und Effizienz der amtlichen Kontrollen 

abzielen. 
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(23) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates ▌77 muss in allen der Rechtsetzungsbehörde vorgelegten 

Vorschlägen, die Abweichungen von den Bestimmungen dieser Verordnung 

enthalten, deutlich auf solche Abweichungen hingewiesen und konkret angegeben 

werden, warum diese Abweichungen gerechtfertigt sind. In Anbetracht der 

besonderen Natur einiger der Ziele dieser Verordnung sowie der Tatsache, dass die 

jeweiligen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten am besten in der Lage sind, die 

mit diesen Zielen verbundenen Tätigkeiten durchzuführen, sollten diese Behörden 

als genannte Empfänger für die Zwecke des Artikels 128 Absatz 1 der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 966/2012 angesehen werden. Es sollte daher möglich sein, diesen 

Behörden ohne vorherige Veröffentlichung einer Aufforderung zur Einreichung von 

Vorschlägen Finanzhilfen zu gewähren. 

                                                 
77 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
(ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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(24) Abweichend von Artikel 86 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 und im 

Sinne einer Ausnahme vom Rückwirkungsverbot gemäß deren Artikel 130 sollten 

die Kosten für Sofortmaßnahmen gemäß den Artikeln 7 und 17 dieser Verordnung 

aufgrund des dringenden und unvorhersehbaren Charakters dieser Maßnahmen ab 

dem Zeitpunkt förderfähig sein, zu dem ein Mitgliedstaat der Kommission das 

Auftreten einer Seuche oder das Vorhandensein eines Schädlings meldet. Die 

Kommission nimmt die entsprechenden Mittelbindungen und die Erstattung 

förderfähiger Ausgaben nach Prüfung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 

Zahlungsanträge ▌vor. 

(25) Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass solche Sofortmaßnahmen umgehend 

umgesetzt werden. Vor diesem Hintergrund wäre es kontraproduktiv, Kosten von 

der Finanzierung auszuschließen, die vor Einreichung des Finanzhilfeantrags 

angefallen sind, da dies die Mitgliedstaaten dazu veranlassen würde, ihre 

unmittelbaren Bemühungen auf die Erstellung von Förderanträgen und nicht auf die 

Durchführung von Sofortmaßnahmen zu richten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(26) Da das geltende Unionsrecht über die Durchführung von Tilgungs- und 

Überwachungsmaßnahmen sehr umfassend ▌und das verfügbare fachliche 

Expertenwissen begrenzt ist, muss die Durchführung der unter diese Verordnung 

fallenden Maßnahmen hauptsächlich durch die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten erfolgen. Daher ist es in bestimmten Fällen notwendig, eine 

Kofinanzierung für die Gehaltskosten für das Personal der nationalen Verwaltungen 

zu leisten. 

(27) Eine Programmplanung ermöglicht die Koordinierung und Festlegung von 

Prioritäten und trägt somit zur effizienten Nutzung der finanziellen Ressourcen der 

Union bei. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung 

dieser Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse im Hinblick 

auf die Verabschiedung von Arbeitsprogrammen für die Durchführung bestimmter 

Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung übertragen werden. 

(28) Um einen verantwortungsvollen und wirksamen Einsatz der Finanzmittel der Union 

zu gewährleisten, sollte es der Kommission erlaubt sein, die wirksame Nutzung von 

Finanzhilfen der Union bei der Durchführung förderfähiger Maßnahmen anhand von 

Kontrollen vor Ort oder Dokumentenprüfungen zu kontrollieren. 

(29) Die finanziellen Interessen der Union sollten während des gesamten 

Ausgabenzyklus geschützt werden; dazu gehören die Prävention, Aufdeckung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten sowie die Wiedereinziehung entgangener, zu 

Unrecht gezahlter oder falsch verwendeter Finanzmittel. 
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(30) Die Liste der Tierseuchen, die für eine Förderung im Rahmen von 

Sofortmaßnahmen in Betracht kommen, ist dieser Verordnung als Anlage 

beigefügt und enthält die in Artikel 3 Absatz 1, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 6 

Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 der Entscheidung 2009/470/EG des Rates78 

genannten Tierseuchen. Um jene Tierseuchen zu berücksichtigen, die gemäß der 

Richtlinie 82/894/EWG79 meldepflichtig sind, sowie jene, die möglicherweise eine 

neue Bedrohung für die Union darstellen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der 

Ergänzung dieser Liste zu erlassen.  

                                                 
78 Entscheidung 2009/470/EG des Rates vom 25. Mai 2009 über bestimmte Ausgaben 

im Veterinärbereich (ABl. L 155 vom 18.6.2009, S. 30). 
79 Richtlinie 82/894/EWG des Rates vom 21. Dezember 1982 über die Mitteilung von 

Viehseuchen in der Gemeinschaft (ABl. L 378 vom 31.12.1982, S. 58). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/894/EWG;Year:82;Nr:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:155;Day:18;Month:6;Year:2009;Page:30&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/894/EWG;Year:82;Nr:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:378;Day:31;Month:12;Year:1982;Page:58&comp=
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(31) Die Listen der Tierseuchen und Zoonosen, die für eine Förderung im Rahmen der 

Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung in Betracht kommen, 

sind dieser Verordnung als Anlage beigefügt und enthalten die Tierseuchen und 

Zoonosen, die in Anhang I der Entscheidung 2009/470/EG genannt sind. Um den 

durch diese Tierseuchen verursachten Situationen, die erhebliche Auswirkungen 

auf die Tiererzeugung oder den Handel mit Tieren haben, die Entwicklung von 

Zoonosen, die eine Bedrohung für den Menschen darstellen, oder neue 

wissenschaftliche oder epidemiologische Entwicklungen zu berücksichtigen, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte hinsichtlich der Ergänzung dieser Listen zu erlassen.  

(32) Bei der Annahme von Rechtsakten im Rahmen dieser Verordnung ist es von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, 

durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 

die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem 

Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
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(33) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Erstellung von jährlichen und mehrjährigen Arbeitsprogrammen, des finanziellen 

Beitrags zu Sofortmaßnahmen oder bei Notwendigkeit der Reaktion auf 

unvorhergesehene Entwicklungen, von Verfahren für die Einreichung von 

Anträgen durch die Mitgliedstaaten und von Berichten über und Anträgen auf 

Zahlungen im Rahmen der Finanzhilfen übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates ▌80 ausgeübt werden. 

▌ 

(34) Das Unionsrecht sollte so verwaltet und durchgeführt werden, dass es unter 

Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen zu den angestrebten Ergebnissen 

führt. Daher sollte die Kommission bewerten, ob diese Verordnung ihren Zweck 

erfüllt und wirksam ist, und ihre Ergebnisse den übrigen Organen mitteilen. 

                                                 
80 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(35) Verschiedene Ausschüsse unterstützen die Kommission gegenwärtig bei der 

Durchführung der von dieser Verordnung erfassten bestehenden Rechtsvorschriften 

der Union, darunter insbesondere die im Rahmen folgender Rechtsakte eingesetzten 

Ausschüsse: Beschluss 66/399/EWG des Rates ▌81, Beschluss 76/894/EWG des 

Rates ▌82, Richtlinie 98/56/EG des Rates ▌83, Richtlinie 2008/90/EG des Rates ▌84 

und Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

▌85.  Es empfiehlt sich, die Ausschussverfahren in diesem Bereich zu straffen. Der 

nach Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingerichteten Ausschuss sollte 

mit der Unterstützung der Kommission bei der Ausübung ihrer 

Durchführungsbefugnisse bezüglich der Ausgaben in den betreffenden Bereichen 

beauftragt werden und die Bezeichnung dieses Ausschusses sollte angepasst werden, 

um seine erweiterten Aufgaben widerzuspiegeln. Folglich sollten die Beschlüsse 

66/399/EWG und 76/894/EWG aufgehoben und die Richtlinien 98/56/EG und 

2008/90/EG sowie die Verordnung (EG) Nr. 178/2002 entsprechend geändert 

werden. 

                                                 
81 Beschluss 66/399/EWG des Rates vom 14. Juni 1966 über die Einsetzung eines 

Ständigen Ausschusses für das landwirtschaftliche, gartenbauliche und forstliche Saat- 
und Pflanzgutwesen (ABl. 125 vom 11.7.1966, S. 2289/66). 

82 Beschluss 76/894/EWG des Rates vom 23. November 1976 zur Einsetzung eines 
Ständigen Ausschusses für Pflanzenschutz (ABl. L 340 vom 9.12.1976, S. 25). 

83 Richtlinie 98/56/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über das Inverkehrbringen von 
Vermehrungsmaterial von Zierpflanzen (ABl. L 226 vom 13.8.1998, S. 16). 

84 Richtlinie 2008/90/EG des Rates vom 29. September 2008 über das Inverkehrbringen 
von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung (ABl. L 
267 vom 8.10.2008, S. 8). 

85 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:66/399/EWG;Year2:66;Nr2:399&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:76/894/EWG;Year2:76;Nr2:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:66/399/EWG;Year2:66;Nr2:399&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:2289/66;Nr:2289;Year:66&comp=2289%7C2066%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:76/894/EWG;Year2:76;Nr2:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:340;Day:9;Month:12;Year:1976;Page:25&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:226;Day:13;Month:8;Year:1998;Page:16&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:8;Month:10;Year:2008;Page:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:8;Month:10;Year:2008;Page:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
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(36) Diese Verordnung ersetzt die Bestimmungen der Entscheidung 2009/470/EG. Sie 

ersetzt außerdem die Artikel 13c Absatz 5 sowie die Artikel 22 bis 26 der Richtlinie 

2000/29/EG, Artikel 66 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 ▌des Europäischen 

Parlaments und des Rates ▌86, Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des 

Europäischen Parlaments und des Rates ▌87, Artikel 22 der Richtlinie 2009/128/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates ▌88 und Artikel 76 der Verordnung 

(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates ▌89. Folglich 

sollten die Richtlinie 2000/29/EG, die Verordnungen (EG) Nr. 882/2004 und (EG) 

Nr. 396/2005, die Richtlinie 2009/128/EG und die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

entsprechend geändert werden. 

                                                 
86 Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des 
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und 
Tierschutz (ABL. L 165 vom 30.4.2004, S. 1). 

87 Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf Lebens- und 
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der Richtlinie 
91/414/EWG des Rates (ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1). 

88 Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 
2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden (ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71.). 

89 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/414/EWG;Year:91;Nr:414&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:79/117/EWG;Year:79;Nr:117&comp=
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(37) Die Einführung einer Kofinanzierung durch die Union für die Kosten, die den 

Mitgliedstaaten aus der Entschädigung der Eigentümer für den Wert vernichteter 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderer Gegenstände, für die die Maßnahmen 

von Artikel 16 der Richtlinie 2000/29/EG gelten, entstehen, macht die 

Entwicklung von Leitlinien im Hinblick auf die Bedingungen erforderlich, die in 

Bezug auf die Beschränkung des Marktwerts der betreffenden Kulturen und 

Bäume gelten. Daher sollte diese Einführung erst mit Wirkung vom 1. Januar 

2017 gelten – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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TITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND ZIELE 

Artikel 1  

Gegenstand und Geltungsbereich 

Diese Verordnung enthält Bestimmungen für die Verwaltung der Ausgaben aus dem 

Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union in den folgenden von Rechtsvorschriften der 

Union abgedeckten Bereichen: 

a) Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit, auf allen Stufen der Produktion, der 

Verarbeitung, des Vertriebs und der Entsorgung von Lebensmitteln, einschließlich 

der Regelungen zur Gewährleistung fairer Handelspraktiken und zum Schutz von 

Verbraucherinteressen und Verbraucherinformation sowie Herstellung und 

Verwendung von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen; 
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b) Futtermittel und Futtermittelsicherheit, auf allen Stufen der Produktion, der 

Verarbeitung, des Vertriebs und der Entsorgung sowie der Verwendung von 

Futtermitteln, einschließlich der Regelungen zur Gewährleistung fairer 

Handelspraxis und zum Schutz der Verbraucherinteressen und 

Verbraucherinformationen; 

c) Festlegung von Tiergesundheitsanforderungen; 

d) Festlegung von Bestimmungen über das Tierwohl; 

e) Maßnahmen zum Schutz gegen Schadorganismen der Pflanzen und 

Pflanzenerzeugnisse im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e der Richtlinie 

2000/29/EG (▌ „Schädlinge“); 

f) Erzeugung im Hinblick auf das Inverkehrbringen sowie das Inverkehrbringen von 

Pflanzenvermehrungsmaterial; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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g) Festlegung der Vorschriften für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und 

den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden; 

h) Verhütung und Minimierung von Risiken für die Gesundheit von Mensch und Tier 

aufgrund von tierischen Nebenprodukten und deren Folgeprodukten; 

i) absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt; 

j) Schutz der Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf Pflanzensorten und 

Erhaltung und Austausch pflanzengenetischer Ressourcen. 
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Artikel 2 

Ziele 

1. Mit den in Artikel 1 genannten Ausgaben soll Folgendes erreicht werden: 

a) das allgemeine Ziel eines Beitrags zu einem hohen Gesundheitsschutzniveau 

für Menschen, Tiere und Pflanzen entlang der Lebensmittelkette und in damit 

verbundenen Bereichen durch die Prävention und Tilgung von Seuchen und 

Schädlingen, und durch die Gewährleistung eines hohen Verbraucher- und 

Umweltschutzniveaus unter gleichzeitiger Förderung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie der Union 

sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen; 

b) die folgenden Einzelziele: 

i) Leistung eines Beitrags zu einem hohen Sicherheitsniveau bei 

Lebensmitteln und Lebensmittelproduktionssystemen sowie anderen 

Erzeugnissen, die die Sicherheit von Lebensmitteln beeinträchtigen 

können, bei gleichzeitiger Verbesserung der Nachhaltigkeit der 

Lebensmittelproduktion; 
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ii) Leistung eines Beitrags zu einem besseren Tiergesundheitszustand für 

die Union und Unterstützung eines verbesserten Tierschutzes; 

iii) Leistung eines Beitrags zum frühzeitigen Nachweis von Schädlingen und 

deren Tilgung, wenn diese Schädlinge in der Union aufgetreten sind; 

iv) Leistung eines Beitrags zur Verbesserung der Wirksamkeit, Effizienz 

und Zuverlässigkeit amtlicher Kontrollen und anderer Tätigkeiten, die 

im Hinblick auf die wirksame Durchführung und Einhaltung der in 

Artikel 1 genannten Rechtsvorschriften der Union ausgeführt werden. 

2. Ob die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Einzelziele erreicht werden, wird anhand 

der folgenden Indikatoren gemessen: 

a) für das Einzelziel in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i: eine Reduzierung der Zahl 

der Krankheitsfälle beim Menschen in der Union, die mit der 

Lebensmittelsicherheit oder Zoonosen in Zusammenhang stehen; 
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b) für das Einzelziel in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii: 

i) eine Erhöhung der Zahl der Mitgliedstaaten bzw. ihrer Regionen, die frei 

von den Tierseuchen sind, für die eine Finanzhilfe gewährt wird; 

ii) die allgemeine Verringerung von Seuchenparametern wie Inzidenz, 

Prävalenz und Anzahl der Ausbrüche; 

c) für das Einzelziel in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii:  

i) die Abdeckung des Hoheitsgebiets der Union durch 

Schädlingsüberwachung, insbesondere für Schädlinge, über deren 

Auftreten in der Union noch nichts bekannt ist, und solchen, die als 

äußerst gefährlich für das Unionsgebiet gelten; 

ii) die Dauer und Erfolgsrate der Tilgung solcher Schädlinge; 

d) für das Einzelziel in Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv: ein günstiger Trend bei 

den Ergebnissen von Kontrollen in bestimmten Problemgebieten, die von 

Sachverständigen der Kommission in den Mitgliedstaaten durchgeführt und 

gemeldet werden. 
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KAPITEL II 

FINANZIERUNGSFORMEN UND ALLGEMEINE FINANZBESTIMMUNGEN 

Artikel 3  

Finanzierungsformen 

1. Die Finanzierungsmaßnahmen der Union für die in Artikel 1 genannten Ausgaben 

werden in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 

durchgeführt. 

2. Werden den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Finanzhilfen gewährt, so 

gelten sie als genannte Empfänger im Sinne von Artikel 128 Absatz 1 der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012. Solche Finanzhilfen können ohne eine 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen vergeben werden. 

3. Die finanzielle Beteiligung der Union an den in dieser Verordnung genannten 

Maßnahmen kann auch in Form von freiwilligen Zahlungen an internationale 

Organisationen erfolgen, deren Vertragspartei die Union ist oder an deren Arbeit sie 

sich beteiligt und die in den von den Rechtsvorschriften gemäß Artikel 1 

abgedeckten Bereichen tätig sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Artikel 4  

Haushalt 

1. Der Höchstbetrag für die in Artikel 1 genannten Ausgaben für den Zeitraum 

▌2014 bis ▌2020 beläuft sich auf 1 891 936 000 EUR zu jeweiligen Preisen.  

2. Der in Absatz 1 genannte Höchstbetrag kann auch für Ausgaben im Zusammenhang 

mit Vorbereitungs-, Überwachungs-, Kontroll-, Audit- und Bewertungstätigkeiten 

gelten, die für die Verwaltung der Ausgaben gemäß Artikel 1 und das Erreichen der 

jeweiligen Ziele erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf Studien und 

Sachverständigensitzungen, Ausgaben im Zusammenhang mit IT-Netzen für 

Informationsverarbeitung und -austausch, sowie allen weiteren Kosten für fachliche 

und administrative Unterstützung, die der Kommission für die Verwaltung dieser 

Ausgaben entstehen. 
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3. Der Höchstbetrag kann ferner für Kosten für fachliche und administrative 

Unterstützung gelten, die den Übergang zwischen Maßnahmen, die vor und nach 

dem Inkrafttreten dieser Verordnung angenommen werden, gewährleisten. 

Gegebenenfalls können nach 2020 Mittel zur Abdeckung ähnlicher Ausgaben in den 

Haushalt eingestellt werden, um die Verwaltung der bis zum 31. Dezember 2020 

noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen zu ermöglichen. 

▌ 

Artikel 5 

Höchstsätze ▌für Finanzhilfen 

1. Erfolgt die finanzielle Beteiligung der Union in Form einer Finanzhilfe, so sollte sie 

höchstens 50 % der förderfähigen Kosten ausmachen. 

2. Der in Absatz 1 genannte Höchstsatz kann auf bis zu 75 % der förderfähigen 

Ausgaben angehoben werden im Hinblick auf 

a) grenzüberschreitende Tätigkeiten, die von mindestens zwei Mitgliedstaaten 

gemeinsam durchgeführt werden, um Schädlinge oder Tierseuchen zu 

bekämpfen oder zu tilgen oder ihnen vorzubeugen; 
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b) Mitgliedstaaten, in denen das Bruttonationaleinkommen pro Einwohner auf 

der Grundlage der jüngsten Eurostat-Daten weniger als 90 % des 

Unionsdurchschnitts beträgt.  

3. Der in Absatz 1 genannte Höchstsatz kann auf bis zu 100 % der förderfähigen 

Ausgaben angehoben werden, wenn die mit Unionsmitteln unterstützten Tätigkeiten 

die Vorbeugung gegen schwerwiegende unionsbezogene Gesundheitsrisiken für 

Mensch, Tier und Pflanze sowie deren Eindämmung betreffen und 

a) darauf ausgerichtet sind, zu verhindern, dass es zu Todesopfern oder zu 

umfassenderen wirtschaftlichen Beeinträchtigungen für die Union insgesamt 

kommt; 

b) spezifische, für die Union insgesamt unerlässliche Aufgaben sind, wie von 

der Kommission in dem gemäß Artikel 36 Absatz 1 verabschiedeten 

Arbeitsprogramm ausdrücklich festgelegt; oder 

c) in Drittländern durchgeführt werden. 

▌ 
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TITEL II 

FINANZBESTIMMUNGEN 

KAPITEL I 

TIERGESUNDHEIT 

Abschnitt 1 

Sofortmaßnahmen 

Artikel 6 

Förderfähige Maßnahmen 

1. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen zu den in Artikel 5 Absätze 1 bis 3 

genannten Höchstsätzen für Maßnahmen gewährt werden, die als Reaktion auf ein 

bestätigtes Auftreten einer der gemäß Artikel 7 gelisteten Tierseuchen ergriffen 

werden, sofern diese Maßnahmen unverzüglich durchgeführt und die im 

einschlägigen Unionsrecht festgelegten Bestimmungen eingehalten wurden. Diese 

Finanzhilfen können auch Kosten umfassen, die infolge eines Verdachts auf ein 

Auftreten einer derartigen Seuche entstanden sind, sofern das Auftreten 

anschließend bestätigt wurde. 
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2. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen gewährt werden, wenn infolge des 

bestätigten Auftretens einer der gemäß Artikel 7 gelisteten Tierseuchen mindestens 

zwei Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Seuche eng zusammenarbeiten. 

3. Den Mitgliedstaaten, Drittländern und internationalen Organisationen können 

Finanzhilfen für Schutzmaßnahmen gewährt werden, die im Falle einer 

unmittelbaren Bedrohung für den Gesundheitsstatus der Union infolge des 

Auftretens oder der Ausbreitung – im Hoheitsgebiet eines Drittlands oder eines 

Mitgliedstaats – einer der gemäß Artikel 7 oder Artikel 10 gelisteten Tierseuchen 

und Zoonosen ergriffen werden. 

4. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen gewährt werden, wenn die Kommission 

auf Antrag eines Mitgliedstaats entscheidet, dass zur Bekämpfung der gemäß den 

Artikeln 7 oder 10 gelisteten Tierseuchen und Zoonosen ein Vorrat an biologischen 

Mitteln angelegt werden muss. 
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5. Ein Finanzbeitrag der Union kann für das Anlegen von Vorräten biologischer Mittel 

oder den Erwerb von Impfdosen gewährt werden, wenn das Auftreten oder die 

Ausbreitung einer der gemäß Artikel 7 oder Artikel 10 gelisteten Tierseuchen und 

Zoonosen im Hoheitsgebiet eines Drittlands oder eines Mitgliedstaats für die Union 

eine Bedrohung darstellen kann. 

Artikel 7 

Liste der Tierseuchen 

1. ▌Die Liste der Tierseuchen, die für eine Finanzierung gemäß Artikel 6 in Betracht 

kommen, ist in Anhang I angeführt. 

2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 40 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 genannte Liste der Tierseuchen zu 

ergänzen; dabei berücksichtigt sie die Tierseuchen, die gemäß der Richtlinie 

82/894/EWG gemeldet werden müssen, sowie Tierseuchen, die wahrscheinlich eine 

neue Bedrohung für die Union darstellen, da sie auf Folgendes bedeutende 

Auswirkungen haben: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:82/894/EWG;Year:82;Nr:894&comp=
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a) die menschliche Gesundheit; 

b) die Tiergesundheit oder das Tierwohl; oder 

c) die Landwirtschaft oder die Aquakulturproduktion oder verwandte 

Wirtschaftszweige. 

▌ 

Artikel 8 

Förderfähige Kosten 

1. Für folgende Kosten, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der in Artikel 6 

Absatz 1 genannten Maßnahmen entstehen, können Finanzhilfen gemäß diesem 

Absatz gewährt werden: 

a) Kosten für die Entschädigung der Eigentümer für den Wert der geschlachteten 

oder gekeulten Tiere, begrenzt auf den Marktwert solcher Tiere, wenn sie 

nicht von der Seuche betroffen gewesen wären; 
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b) Kosten für die Schlachtung oder das Keulen der Tiere und damit 

zusammenhängende Transportkosten; 

c) Kosten für die Entschädigung der Eigentümer für den Wert der vernichteten 

Erzeugnisse tierischen Ursprungs, begrenzt auf den Marktwert dieser 

Erzeugnisse unmittelbar bevor ein Verdacht auf Ausbruch der Seuche 

aufgetreten ist oder sich bestätigt hat; 

d) Kosten für die Reinigung, Desinsektion und Desinfizierung von Betrieben und 

Ausrüstung auf der Basis der Epidemiologie und der Eigenschaften des 

Erregers; 

e) Kosten für den Transport und die Vernichtung verseuchter Futtermittel und 

verseuchter Geräte, sofern diese nicht desinfiziert werden können; 
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f) Kosten für Erwerb, Lagerung, Verwaltung oder Vertrieb von Impfstoffen und 

Ködern, sowie Kosten der Vornahme der Impfung an sich, sofern die 

Kommission solche Maßnahmen beschließt oder genehmigt; 

g) ▌Kosten für Transport und Entsorgung der Tierkörper ▌; 

h) in hinreichend begründeten Ausnahmefällen sonstige für die Tilgung der 

Seuche unabdingbare Kosten gemäß dem in Artikel 36 Absatz 4 dieser 

Verordnung vorgesehenen Finanzierungsbeschluss. 

2. Gemäß Artikel 130 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sind 

Kosten ab dem Zeitpunkt förderfähig, zu dem die Mitgliedstaaten der Kommission 

das Auftreten der Seuche melden. Diese Kosten können auch Kosten umfassen, 

die infolge eines Verdachts auf ein Auftreten einer derartigen Seuche entstanden 

sind, sofern dieses Auftreten einer Seuche anschließend bestätigt wird. 

3. ▌Nach Prüfung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Zahlungsanträge nimmt die 

Kommission die entsprechenden Mittelbindungen vor und erstattet die förderfähigen 

Kosten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Abschnitt 2  

Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung von Tierseuchen und Zoonosen 

Artikel 9 

Förderfähige Programme 

Für die jährlichen oder mehrjährigen nationalen Programme der Mitgliedstaaten zur Tilgung, 

Bekämpfung und Überwachung der gemäß Artikel 10 gelisteten Tierseuchen und Zoonosen 

(▌„nationale Programme“) können Finanzhilfen gewährt werden. 

Artikel 10 

Liste der Tierseuchen und Zoonosen 

1. ▌Die Liste der Tierseuchen und Zoonosen▌, die für Finanzhilfen gemäß Artikel 9 in 

Betracht kommen, ist in Anhang II angeführt. 
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2. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 40 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 1 genannte Liste der Tierseuchen und 

Zoonosen zu ergänzen; dabei berücksichtigt sie 

a) den Sachstand in Bezug auf Tierseuchen, die erhebliche Auswirkungen auf die 

Tiererzeugung oder den Handel mit Tieren haben; 

b) die Entwicklung von Zoonosen, die eine Bedrohung für den Menschen 

darstellen; oder 

c) neue wissenschaftliche oder epidemiologische Entwicklungen. 

▌ 
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Artikel 11 

Förderfähige Kosten 

Die folgenden Kosten, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der nationalen 

Programme entstehen, können für Finanzhilfen gemäß Artikel 9 in Betracht kommen: 

a) Kosten für Probenahmen von Tieren; 

b) Kosten für Tests, wenn diese auf Folgendes beschränkt sind: 

i) Kosten für Test-Kits, Reagenzien und Verbrauchsmaterial, die 

identifizierbar sind und speziell für die Durchführung solcher Tests 

verwendet werden; 

ii) Kosten für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an der 

Durchführung der Tests beteiligt ist; 

c) Kosten für die Entschädigung der Eigentümer für den Wert der ▌geschlachteten 

oder gekeulten Tiere, begrenzt auf den Marktwert solcher Tiere wenn sie nicht von 

der Seuche betroffen gewesen wären; 
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d) Kosten für die Schlachtung oder das Keulen der Tiere; 

e) Kosten für die Entschädigung der Eigentümer für den Wert der vernichteten 

Erzeugnisse tierischen Ursprungs, begrenzt auf den Marktwert dieser Erzeugnisse 

unmittelbar bevor ein Verdacht auf Ausbruch der Seuche aufgetreten ist oder sich 

bestätigt hat; 

f) Kosten für Erwerb, Lagerung, Verabreichung, Verwaltung oder Vertrieb von im 

Rahmen der Programme verwendeten Impfdosen oder Impfstoffen und Ködern ▌; 

▌ 

g) Kosten für die Reinigung, Desinfizierung und Desinsektion des Betriebs und der 

Ausrüstung auf der Basis der Epidemiologie und der Eigenschaften des Erregers; 

und 

h) in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen Kosten für die Durchführung 

anderer erforderlicher Maßnahmen als die unter den Buchstaben a bis g genannten, 

sofern diese Maßnahmen im Finanzhilfebeschluss gemäß Artikel 13 Absätze 3 und 4 

aufgeführt sind. 



 

 266 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c ist der Restwert der Tiere gegebenenfalls von der 

Entschädigung abzuziehen. 

Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe d ist der Restwert von hitzebehandelten nicht 

bebrüteten Eiern von der Entschädigung abzuziehen. 

Artikel 12  

Inhalt und Vorlage der nationalen Programme 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 31. Mai die nationalen 

Programme, deren Beginn im folgenden Jahr vorgesehen ist und für die sie eine 

Finanzhilfe beantragen. 

Nach dem 31. Mai vorgelegte nationale Programme kommen für eine Finanzierung 

im folgenden Jahr nicht in Frage. 

2. Die nationalen Programme enthalten mindestens folgende Angaben: 

a) eine Beschreibung der epidemiologischen Situation in Bezug auf die jeweilige 

Tierseuche oder Zoonose vor Programmbeginn; 
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b) eine Beschreibung und Abgrenzung der unter das Programm fallenden 

geografischen und Verwaltungsgebiete; 

c) die Laufzeit des Programms; 

d) die durchzuführenden Maßnahmen; 

e) die veranschlagten Finanzmittel; 

f) die bis zum Abschluss des Programms zu erreichenden Ziele und seinen 

erwarteten Nutzen; und 

g) geeignete Indikatoren, um das Erreichen der Programmziele zu messen. 

In den mehrjährigen nationalen Programmen sind die in Unterabsatz 1 Buchstaben b, 

d und f genannten Angaben für jedes Jahr der Programmlaufzeit zu machen, wenn 

gegenüber dem Vorjahr erhebliche Änderungen eingetreten sind. Die in 

Buchstabe e jenes Unterabsatzes genannten Angaben sind für jedes Jahr der 

Programmlaufzeit zu machen. 
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3. Wenn der Ausbruch oder die Ausbreitung einer der gemäß Artikel 11 gelisteten 

Tierseuchen und Zoonosen wahrscheinlich eine Gefahr für den Gesundheitsstatus 

der Union darstellt und die Union so vor der Einführung einer dieser Tierseuchen 

oder Zoonosen geschützt werden soll, können die Mitgliedstaaten Maßnahmen in 

ihre nationalen Programme aufnehmen, die in Gebieten benachbarter Drittländer in 

Zusammenarbeit mit den Behörden dieser Länder durchzuführen sind. 

Artikel 13 

Bewertung und Genehmigung der nationalen Programme 

1. Die Kommission bewertet die nationalen Programme unter Berücksichtigung der 

Prioritäten und Kriterien, die in den jährlichen oder mehrjährigen 

Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 36 Absatz 1 aufgeführt sind ▌. 

2. Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten bis zum 30. November jedes Jahres 

Folgendes mit: 

a) die Liste der in technischer Hinsicht gebilligten nationalen Programme, die 

für eine Kofinanzierung vorgeschlagen werden;  
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b) den vorläufigen Betrag, der den einzelnen Programmen zugewiesen wird; 

c) den vorläufigen Höchstsatz des Finanzbeitrags der Union für die einzelnen 

Programme; und 

d) etwaige vorläufige Vorbedingungen für den Erhalt des Finanzbeitrags der 

Union. 

3. Die Kommission genehmigt die jährlichen nationalen Programme und die 

entsprechenden Finanzhilfen bis zum 31. Januar jedes Jahres mittels eines 

Finanzhilfebeschlusses in Bezug auf die vom 1. Januar bis zum 31. Dezember dieses 

Jahres durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten. Nach Vorlage der 

Zwischenberichte gemäß Artikel 14 kann die Kommission solche Beschlüsse 

erforderlichenfalls in Bezug auf den gesamten Finanzierungszeitraum ändern. 

4. Die Kommission genehmigt die mehrjährigen nationalen Programme und die 

entsprechenden Finanzhilfen bis zum 31. Januar des ersten Jahres der Durchführung 

mittels eines Finanzhilfebeschlusses in Bezug auf die vom 1. Januar des ersten 

Jahres der Durchführung bis zum Ende des Durchführungszeitraums 

durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten. 
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5. Bei der Genehmigung der mehrjährigen nationalen Programme gemäß Absatz 4 

können die Mittelbindungen in Jahrestranchen unterteilt werden. Werden 

Mittelbindungen derart unterteilt, so weist die Kommission die verschiedenen 

Jahrestranchen zu, wobei sie dem Stand der Durchführung der Programme, dem 

voraussichtlichen Bedarf und der Verfügbarkeit der Haushaltsmittel Rechnung trägt. 

▌ 

Artikel 14 

Berichterstattung 

Für jedes genehmigte jährliche oder mehrjährige nationale Programm übermitteln die 

Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30. April jedes Jahres einen ausführlichen 

technischen und finanziellen Bericht über das Vorjahr. Dieser Bericht enthält die erzielten 

Ergebnisse, gemessen anhand der Indikatoren gemäß Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe g, und 

eine detaillierte Abrechnung der angefallenen förderfähigen Kosten. 

Zusätzlich übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission für jedes genehmigte jährliche 

nationale Programm bis zum 31. August jedes Jahres einen finanziellen Zwischenbericht. 
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Artikel 15  

Zahlungen 

Die Zahlungsanträge für ein bestimmtes Jahr im Rahmen eines nationalen Programms 

werden der Kommission vom Mitgliedstaat bis zum 30. April des folgenden Jahres 

übermittelt. 

Die Kommission zahlt den Finanzbeitrag der Union zu den förderfähigen Kosten nach 

angemessener Prüfung der in Artikel 14 genannten Berichte. 



 

 272 

KAPITEL II 

PFLANZENGESUNDHEIT 

Abschnitt 1 

Sofortmaßnahmen 

Artikel 16  

Förderfähige Maßnahmen 

1. Den Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der in Artikel 17 festgelegten 

Bedingungen für die folgenden Maßnahmen gegen Schädlinge Finanzhilfen zu den 

in Artikel 5 Absätze 1 bis 3 genannten Höchstsätzen gewährt werden: 

a) Maßnahmen zur Tilgung eines Schädlings in einem befallenen Gebiet, die von 

den zuständigen Behörden gemäß Artikel 16 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 

2000/29/EG oder gemäß den in Übereinstimmung mit Artikel 16 Absatz 3 der 

genannten Richtlinie getroffenen Unionsmaßnahmen ergriffen werden; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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b) Maßnahmen zur Eindämmung eines Schädlings, gegen den die Union gemäß 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG in einem befallenen Gebiet, in 

dem der Schädling nicht getilgt werden kann, Eindämmungsmaßnahmen 

verabschiedet hat, sofern diese Maßnahmen von entscheidender Bedeutung für 

den Schutz der Union gegen eine weitere Ausbreitung dieses Schädlings sind. 

Diese Maßnahmen beziehen sich ausschließlich auf die Tilgung dieses 

Schädlings in der Pufferzone, falls er in dieser Pufferzone nachgewiesen wird; 

c) zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung eines Schädlings, gegen 

den gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG Unionsmaßnahmen 

erlassen wurden, bei denen es sich nicht um die in Buchstabe a genannten 

Tilgungsmaßnahmen und Eindämmungsmaßnahmen gemäß Buchstabe b 

handelt, sofern diese Maßnahmen entscheidend zum Schutz der Union gegen 

eine weitere Ausbreitung dieses Schädlings beitragen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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Finanzhilfen für Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 Buchstaben a und b können 

auch für Maßnahmen gewährt werden, die infolge eines Verdachts auf ein 

Auftreten eines derartigen Schädlings entstanden sind, sofern dieses Auftreten 

anschließend bestätigt wird. 

2. Finanzhilfen gemäß Absatz 1 können auch an einen Mitgliedstaat vergeben werden, 

in dessen Hoheitsgebiet Schädlinge gemäß Absatz 1 nicht vorhanden sind, sofern 

Maßnahmen gegen das Eindringen dieser Schädlinge in das Hoheitsgebiet des 

jeweiligen Mitgliedstaats aufgrund ihres Vorhandenseins in einem benachbarten 

Mitgliedstaat oder einem Drittland in unmittelbarer Grenznähe getroffen wurden. 

3. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen gewährt werden, wenn infolge des 

bestätigten Auftretens eines der Schädlinge gemäß Artikel 17 mindestens zwei 

Mitgliedstaaten zur Durchführung der entsprechenden Maßnahmen gemäß 

Absatz 1 eng zusammenarbeiten. 

4. Für die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis c genannten Maßnahmen 

können auch internationalen Organisationen Finanzhilfen gewährt werden. 
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Artikel 17 

Bedingungen 

Die in Artikel 16 genannten Maßnahmen kommen für Finanzhilfen in Betracht, sofern sie 

sofort angewandt und die geltenden Bestimmungen des einschlägigen Unionsrechts 

eingehalten wurden, und soweit ▌eine oder mehrere der folgenden Bedingungen erfüllt ist 

bzw. sind: 

a) sie betreffen die in Anhang I Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG und in 

deren Anhang II Teil A Kapitel I aufgeführten Schädlinge; 

b) sie betreffen Schädlinge, die unter eine von der Kommission gemäß Artikel 16 

Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG erlassene Maßnahme fallen; 

c) sie betreffen Schädlinge, für die Maßnahmen gemäß den Richtlinien 

69/464/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG oder 2007/33/EG erlassen wurden; oder 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:69/464/EWG;Year:69;Nr:464&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/85/EWG;Year:93;Nr:85&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/57/EG;Year:98;Nr:57&comp=
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d) sie betreffen Schädlinge, die nicht in Anhang I oder Anhang II der Richtlinie 

2000/29/EG genannt sind, für die eine Maßnahme gilt, die von der zuständigen 

Behörde eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Richtlinie 2000/29/EG 

angenommen wurde, und die vorläufig für eine Auflistung in Anhang I Teil A 

Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG oder in deren Anhang II Teil A Kapitel I in 

Betracht kommen. 

Für Maßnahmen, die die Bedingung in Absatz 1 Buchstabe b erfüllen, deckt die Finanzhilfe 

keine Kosten, die nach dem Auslaufen der von der Kommission gemäß Artikel 16 Absatz 3 

der Richtlinie 2000/29/EG genehmigten Maßnahme angefallen sind. 

Für Maßnahmen, die die Bedingung in Absatz 1 Buchstabe d erfüllen, deckt die 

Finanzhilfe keine Kosten, die später als zwei Jahre nach Inkrafttreten der von der 

zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats angenommenen Maßnahme oder 

nach dem Auslaufen dieser Maßnahme angefallen sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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Artikel 18  

Förderfähige Kosten 

1. Für folgende Kosten, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Maßnahmen 

gemäß Artikel 16 entstehen, können Finanzhilfen gemäß diesem Artikel gewährt 

werden: 

a) Kosten für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an den 

Maßnahmen beteiligt ist, sowie Kosten für die Anmietung von Ausrüstung, für 

Verbrauchsgüter und für sonstige notwendige Materialien, für 

Behandlungsprodukte, Probenahme und Labortests; 

b) Kosten für Dienstleistungsverträge mit Dritten über die Durchführung von 

Teilen der Maßnahmen; 

c) Kosten für die Entschädigung der Betreiber oder Eigentümer für die 

Behandlung, die Vernichtung und das anschließende Entfernen von Pflanzen, 

Pflanzenerzeugnissen und sonstigen Gegenständen sowie für die Reinigung 

und Desinfektion von Betrieb, Land, Wasser, Boden, Kultursubstraten, 

Anlagen, Maschinen und Ausrüstung; 
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d) Kosten für die Entschädigung der Eigentümer für den Wert vernichteter 

Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse oder anderer Gegenstände, für die die 

Maßnahmen von Artikel 16 der Richtlinie 2000/29/EG gelten, begrenzt auf 

den Marktwert solcher Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und anderer 

Gegenstände wie wenn sie nicht von diesen Maßnahmen betroffen gewesen 

wären; der Rückgewinnungswert wird gegebenenfalls von der 

Entschädigung abgezogen; und 

c) in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen Kosten für die Durchführung 

anderer notwendiger Maßnahmen als den unter den Buchstaben a bis d 

genannten, sofern diese Maßnahmen im Finanzierungsbeschluss gemäß 

Artikel 36 Absatz 4 aufgeführt sind. 

Die Entschädigung der Eigentümer gemäß Buchstabe c ist nur dann förderfähig, 

wenn die Maßnahmen unter der Aufsicht der zuständigen Behörde durchgeführt 

wurden. 

2. Gemäß Artikel 130 Absatz 1 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 sind 

Kosten ab dem Zeitpunkt förderfähig, zu dem ein Mitgliedstaat der Kommission 

das Vorhandensein des Schädlings meldet. Diese Kosten können auch Kosten 

umfassen, die infolge des Verdachts auf ein Auftreten dieses Schädlings 

entstanden sind, sofern dieses Auftreten in der Folge bestätigt wird. 

3. ▌Nach Prüfung der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Zahlungsanträge nimmt die 

Kommission die entsprechenden Mittelbindungen und die Erstattung der 

förderfähigen Ausgaben vor. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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Abschnitt 2  

Überwachungsprogramme hinsichtlich des Nachweises von Schädlingen 

Artikel 20  

Förderfähige Überwachungsprogramme 

Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen für jährliche und mehrjährige 

Überwachungsprogramme gewährt werden, die sie zum Nachweis von Schädlingen 

durchführen (▌„Überwachungsprogramme“), sofern diese Programme mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllen: 
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a) sie betreffen die in Anhang I Teil A Kapitel I der Richtlinie 2000/29/EG und in 

deren Anhang II Teil A Kapitel I aufgeführten Schädlinge; 

b) sie betreffen Schädlinge, die unter eine von der Kommission gemäß Artikel 16 

Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG erlassene Maßnahme fallen. 

Für Schadorganismen gemäß Absatz 1 Buchstabe a beruhen die Überwachungsprogramme 

auf einer Bewertung des Risikos der Einschleppung, der Ansiedlung oder der Verbreitung 

dieser Schädlinge in das bzw. im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats und zielen 

mindestens auf die Schädlinge, die das bedeutendste Risiko darstellen, und die 

Pflanzensorten, die diesen Risiken ausgesetzt sind, ab. 

Für Maßnahmen, die die Bedingung in Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels erfüllen, deckt 

die Finanzhilfe keine Kosten, die nach dem Auslaufen der von der Kommission gemäß 

Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG genehmigten Maßnahme angefallen sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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Artikel 20 

Förderfähige Kosten 

Für folgende Kosten, die den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der 

Überwachungsprogramme gemäß Artikel 19 entstehen, können Finanzhilfen gemäß diesem 

Artikel gewährt werden: 

a) Kosten für die Probenahme; 

b) Kosten für Tests, wenn diese auf Folgendes beschränkt sind: 

i) Kosten für Test-Kits, Reagenzien und Verbrauchsmaterial, die identifizierbar 

sind und speziell für die Durchführung der Tests verwendet werden; 

ii) Ausgaben für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an der 

▌Durchführung der Tests beteiligt ist; 

c) in ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen Kosten für die Durchführung 

anderer notwendiger Maßnahmen als die unter den Buchstaben a und b genannten, 

sofern diese Maßnahmen im Finanzhilfebeschluss gemäß Artikel 22 Absätze 3 und 4 

aufgeführt sind. 
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Artikel 21 

Inhalt und Vorlage der Überwachungsprogramme 

1. Die Mitgliedstaaten legen der Kommission bis zum 31. Mai die 

Überwachungsprogramme vor, deren Beginn im folgenden Jahr vorgesehen ist und 

für die sie eine Finanzhilfe beantragen. 

Nach dem 31. Mai vorgelegte Überwachungsprogramme kommen für eine 

Finanzierung im folgenden Jahr nicht in Frage.  

2. Die Überwachungsprogramme enthalten mindestens folgende Angaben: 

a) die in das Programm einbezogenen Schädlinge; 

b) eine Beschreibung und Abgrenzung der administrativen und geografischen 

Gebiete, in denen das Programm durchgeführt werden soll, sowie eine 

Beschreibung des Status dieser Gebiete in Bezug auf das Vorhandensein der 

betreffenden Schädlinge; 

c) die Laufzeit des Programms; 
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d) die Zahl der visuellen Untersuchungen, Probenahmen und Tests, die für die 

betreffenden Schädlinge und Pflanzen, pflanzlichen Erzeugnisse und anderen 

Gegenstände geplant sind; 

e) die veranschlagten Finanzmittel; 

f) die bis zum Abschluss des Programms zu erreichenden Ziele und seinen 

erwarteten Nutzen; und 

g) geeignete Indikatoren, um das Erreichen der Programmziele zu messen. 

In jedem mehrjährigen Überwachungsprogramm sind die in Unterabsatz 1 

Buchstaben b, d und f genannten Angaben für jedes Jahr der Programmlaufzeit zu 

machen, wenn gegenüber dem Vorjahr erhebliche Änderungen eingetreten sind. 

Die in Buchstabe e jenes Unterabsatzes genannten Angaben sind für jedes Jahr 

der Programmlaufzeit zu machen. 
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Artikel 22 

Bewertung und Genehmigung der Überwachungsprogramme 

1. Die Kommission bewertet die Überwachungsprogramme unter Berücksichtigung der 

Prioritäten und Kriterien, die in den jährlichen oder mehrjährigen 

Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 36 Absatz 1 aufgeführt sind ▌. 

2. Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten bis zum 30. November jedes Jahres 

Folgendes mit: 

a) die Liste der in technischer Hinsicht gebilligten Überwachungsprogramme, 

die für eine Kofinanzierung vorgeschlagen werden; 

b) den vorläufigen Betrag, der den einzelnen Programmen zugewiesen wird; 

c) den vorläufigen Höchstsatz des Finanzbeitrags der Union für die einzelnen 

Programme; und 
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d) etwaige vorläufige Vorbedingungen für den Erhalt des Finanzbeitrags der 

Union. 

3. Die Kommission genehmigt die jährlichen Überwachungsprogramme und die 

entsprechenden Finanzmittel bis zum 31. Januar jedes Jahres mittels eines 

Finanzhilfebeschlusses in Bezug auf die vom 1. Januar bis zum 31. Dezember jenes 

Jahres durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten. Nach Vorlage der 

Zwischenberichte gemäß Artikel 23 kann die Kommission solche Beschlüsse 

erforderlichenfalls in Bezug auf den gesamten Finanzierungszeitraum ändern. 

4. Die Kommission genehmigt die mehrjährigen Überwachungsprogramme und die 

entsprechenden Finanzhilfen bis zum 31. Januar des ersten Jahres der Durchführung 

mittels eines Finanzhilfebeschlusses in Bezug auf die vom 1. Januar des ersten 

Jahres der Durchführung bis zum Ende des Durchführungszeitraums 

durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten. 
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5. Bei der Genehmigung der mehrjährigen Überwachungsprogramme gemäß Absatz 4 

können die Mittelbindungen in Jahrestranchen unterteilt werden. Werden 

Mittelbindungen in Jahrestranchen unterteilt, so weist die Kommission die 

verschiedenen Jahrestranchen zu, wobei sie dem Stand der Durchführung der 

Programme, dem voraussichtlichen Bedarf und der Verfügbarkeit der 

Haushaltsmittel Rechnung trägt. 

▌ 

Artikel 23 

Berichterstattung ▌ 

Für jedes genehmigte jährliche oder mehrjährige Überwachungsprogramm übermitteln 

die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30. April jedes Jahres einen ausführlichen 

technischen und finanziellen Bericht über das Vorjahr. Dieser Bericht enthält die erzielten 

Ergebnisse, gemessen anhand der Indikatoren gemäß Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe g, 

und eine detaillierte Abrechnung der angefallenen förderfähigen Kosten. 
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Zusätzlich übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission für jedes genehmigte jährliche 

Überwachungsprogramm bis zum 31. August jedes Jahres einen finanziellen 

Zwischenbericht. 

Artikel 24 

Zahlungen 

Die Zahlungsanträge für ein bestimmtes Jahr im Rahmen eines Überwachungsprogramms 

werden der Kommission vom Mitgliedstaat bis zum 30. April des folgenden Jahres 

übermittelt. 

Die Kommission zahlt den Finanzbeitrag der Union zu den förderfähigen Kosten nach 

angemessener Prüfung der in Artikel 23 genannten Berichte. 
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Abschnitt 3  

Programme für die Schädlingsbekämpfung in Regionen in äußerster Randlage der Union 

Artikel 25 

Förderfähige Maßnahmen und förderfähige Kosten 

1. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen für Programme gewährt werden, die sie 

zur Schädlingsbekämpfung in den Regionen in äußerster Randlage der Union gemäß 

Artikel 349 AEUV in Übereinstimmung mit den Zielen nach Artikel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 228/2013 (▌„Programme für die Regionen in äußerster 

Randlage“) durchführen. Diese Finanzhilfen betreffen Tätigkeiten, die für die 

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung der in diesen Regionen 

geltenden Vorschriften über die Schädlingsbekämpfung erforderlich sind –sei es, 

dass es sich dabei um Unionsvorschriften oder um Vorschriften der 

Mitgliedstaaten handelt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20228/2013;Nr:228;Year:2013&comp=
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2. Für folgende Kosten, die den Mitgliedstaaten für Programme in den Regionen in 

äußerster Randlage entstehen, können Finanzhilfen der Union gewährt werden: 

a) Kosten für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an der 

Durchführung der Maßnahmen beteiligt ist, sowie Kosten für die Anmietung 

von Ausrüstung, für Verbrauchsgüter und für Behandlungsprodukte; 

b) Kosten für Dienstleistungsverträge mit Dritten über die Durchführung von 

Teilen der Maßnahmen; 

c) Kosten für die Probenahme; 

d) Kosten für Tests, wenn diese auf Folgendes beschränkt sind: 

i) Kosten für Test-Kits, Reagenzien und Verbrauchsmaterial, die 

identifizierbar sind und speziell für die Durchführung der Tests 

verwendet werden; 

ii) Ausgaben für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an der 

▌Durchführung der Tests beteiligt ist. 
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Artikel 26 

Inhalt und Vorlage der Programme für die Regionen in äußerster Randlage 

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 31. Mai die Programme 

für die Regionen in äußerster Randlage, deren Anlauf im folgenden Jahr vorgesehen 

ist und für die sie eine Finanzhilfe beantragen möchten. 

Nach dem 31. Mai vorgelegte Programme für die Regionen in äußerster Randlage 

kommen für eine Finanzierung im folgenden Jahr nicht in Frage. 

2. Die Programme für die Regionen in äußerster Randlage müssen mindestens folgende 

Angaben enthalten: 

a) die in das Programm einbezogenen Schädlinge; 

b) eine Beschreibung und Abgrenzung der administrativen und geografischen 

Gebiete, in denen das Programm durchgeführt werden soll, sowie eine 

Beschreibung des Status dieser Gebiete in Bezug auf das Vorhandensein der 

betreffenden Schädlinge; 
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c) eine technische Analyse der regionalen Pflanzengesundheitssituation; 

d) die Laufzeit des Programms; 

e) die Aktivitäten im Rahmen des Programms und gegebenenfalls die Zahl der 

visuellen Untersuchungen, Probenahmen und Tests, die für die betreffenden 

Schädlinge und Pflanzen, pflanzliche Erzeugnisse und anderen Gegenstände 

geplant sind; 

f) die veranschlagten Finanzmittel; 

g) die bis zum Abschluss des Programms zu erreichenden Ziele und seinen 

erwarteten Nutzen; und 

h) geeignete Indikatoren, um das Erreichen der Programmziele zu messen. 

In jedem mehrjährigen Programm für die Regionen in äußerster Randlage sind die in 

Unterabsatz 1 Buchstaben b, e und g genannten Angaben für jedes Jahr der 

Programmlaufzeit zu machen, wenn gegenüber dem Vorjahr erhebliche 

Änderungen eingetreten sind. Die in Buchstabe f jenes Unterabsatzes genannten 

Angaben sind für jedes Jahr der Programmlaufzeit zu machen. 
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Artikel 27 

Bewertung und Genehmigung der Programme für die Regionen in äußerster Randlage 

1. Die Programme für die Regionen in äußerster Randlage werden unter 

Berücksichtigung der Prioritäten und Kriterien, die in den jährlichen oder 

mehrjährigen Arbeitsprogrammen gemäß Artikel 36 Absatz 1 festgelegt sind, 

bewertet. 

2. Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten bis zum 30. November jedes Jahres 

Folgendes mit: 

a) die Liste der in technischer Hinsicht gebilligten Programme für die 

Regionen in äußerster Randlage, die für eine Kofinanzierung 

vorgeschlagen werden; 

b) den vorläufigen Betrag, der den einzelnen Programmen zugewiesen wird; 

c) den vorläufigen Höchstsatz des Finanzbeitrags der Union für die einzelnen 

Programme; und 

d) etwaige vorläufige Bedingungen für den Erhalt des Finanzbeitrags der 

Union. 
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3. Die jährlichen Programme für die Regionen in äußerster Randlage und die 

entsprechenden Finanzmittel werden bis zum 31. Januar jedes Jahres mittels eines 

Finanzhilfebeschlusses für die vom 1. Januar bis zum 31. Dezember dieses Jahres 

durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten genehmigt. Nach Vorlage 

der Zwischenberichte gemäß Artikel 28 kann die Kommission solche Beschlüsse 

erforderlichenfalls in Bezug auf den gesamten Finanzierungszeitraum ändern. 

4. Die mehrjährigen Programme für die Regionen in äußerster Randlage und die 

entsprechenden Finanzhilfen werden bis zum 31. Januar des ersten Jahres der 

Durchführung mittels eines Finanzhilfebeschlusses in Bezug auf die vom 1. Januar 

des ersten Jahres der Durchführung bis zum Ende des Durchführungszeitraums 

durchzuführenden Maßnahmen und anfallenden Kosten genehmigt. 

5. Bei der Genehmigung der mehrjährigen Programme für die Regionen in äußerster 

Randlage gemäß Absatz 4 können die Mittelbindungen in Jahrestranchen unterteilt 

werden. Werden Mittelbindungen derart unterteilt, so weist die Kommission die 

verschiedenen Jahrestranchen zu, wobei sie dem Stand der Durchführung der 

Programme, dem voraussichtlichen Bedarf und der Verfügbarkeit der 

Haushaltsmittel Rechnung trägt. 
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Artikel 28 

Berichterstattung ▌ 

Für jedes genehmigte jährliche oder mehrjährige Programm für die Regionen in äußerster 

Randlage übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 30. April jedes Jahres 

einen ausführlichen technischen und finanziellen Bericht über das Vorjahr. Dieser 

Bericht enthält die erzielten Ergebnisse, gemessen anhand der Indikatoren gemäß 

Artikel 26 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe h, und eine detaillierte Abrechnung der 

angefallenen förderfähigen Kosten. 

Zusätzlich übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission für jedes genehmigte jährliche 

Programm für die Regionen in äußerster Randlage bis zum 31. August jedes Jahres einen 

finanziellen Zwischenbericht. 

Artikel 29 

Zahlungen 

Die Zahlungsanträge für ein bestimmtes Jahr im Rahmen eines Programms für die 

Regionen in äußerster Randlage werden der Kommission vom Mitgliedstaat bis zum 

30. April des folgenden Jahres übermittelt. 

Die Kommission zahlt den Finanzbeitrag der Union zu den förderfähigen Kosten nach 

angemessener Prüfung der in Artikel 28 genannten Berichte. 
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KAPITEL III 

FINANZIELLE BETEILIGUNG AN AMTLICHEN KONTROLLEN UND ANDEREN 

TÄTIGKEITEN 

Artikel 30 

Referenzlaboratorien der Europäischen Union  

1. Den Referenzlaboratorien der Europäischen Union können gemäß Artikel 32 der 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 Finanzhilfen für die Kosten gewährt werden, die 

ihnen für die Durchführung der von der Kommission genehmigten 

Arbeitsprogramme entstehen. 

2. Folgende Kosten kommen für Finanzhilfen gemäß Absatz 1 in Betracht: 

a) Kosten für Personal, ungeachtet seines Status, das unmittelbar an den 

Tätigkeiten der Laboratorien, die diese in ihrer Funktion als 

Referenzlaboratorien der Union durchführen, beteiligt ist; 

b) Kosten für Investitionsgüter; 

c) Kosten für Verbrauchsgüter; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
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d) Kosten für die Beförderung von Proben, Dienstreisen, Sitzungen oder 

Schulungen. 

Artikel 31 

Schulung 

1. Die Union kann die Schulung des Personals der für amtliche Kontrollen zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 finanziell 

unterstützen, um einen einheitlichen Ansatz für amtliche Kontrollen und andere 

amtliche Tätigkeiten zur Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus für die 

Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen zu entwickeln. 

2. Die Kommission wird Schulungsprogramme erstellen, in denen die 

Interventionsprioritäten auf der Grundlage der ermittelten Risiken für die öffentliche 

Gesundheit, die Tiergesundheit, den Tierschutz und die Pflanzengesundheit 

festgelegt sind. 

3. Um für eine Unionsförderung gemäß Absatz 1 in Betracht zu kommen, müssen die 

zuständigen Behörden sicherstellen, dass die im Rahmen der Ausbildungs- und 

Schulungstätigkeiten gemäß dem genannten Absatz erworbenen Kenntnisse wie 

erforderlich verbreitet und dass sie in den nationalen Schulungsprogrammen 

angemessen eingesetzt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
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4. Für folgende Kosten können Finanzhilfen gemäß Absatz 1 gewährt werden: 

(a) Kosten für die Organisation der Schulungen, einschließlich Schulungen, die 

auch Teilnehmern aus Drittstaaten offenstehen, oder der 

Austauschaktivitäten; 

(b) Reise-, Unterkunfts- und tägliche Aufenthaltskosten des Personals der 

zuständigen Behörden, das an der Schulung teilnimmt. 

Artikel 32 

Sachverständige aus den Mitgliedstaaten 

Es kann eine finanzielle Beteiligung der Union für die Reise-, Unterkunfts- und tägliche 

Aufenthaltskosten von Sachverständigen aus den Mitgliedstaaten gewährt werden, die von 

der Kommission gemäß Artikel 45 Absatz 1 und Artikel 46 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 882/2004 zur Unterstützung ihrer Experten benannt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
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Artikel 33 

Koordinierte Kontrollpläne und Datenerhebung 

1. Den Mitgliedstaaten können Finanzhilfen für die Kosten gewährt werden, die ihnen 

für die Durchführung der koordinierten Kontrollpläne gemäß Artikel 53 der 

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 und die Erhebung von Daten entstehen. 

2. Folgende Kosten können für Finanzhilfen in Betracht kommen: 

a) Kosten für Probenahmen und Labortest, 

b) Kosten für Ausrüstungen, die für die Durchführung der amtlichen Kontrolle 

und Aufgaben der Datenerhebung erforderlich sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
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KAPITEL IV 

SONSTIGE MASSNAHMEN 

Artikel 34 

Informationssysteme 

1. Die Union finanziert die Einrichtung und Nutzung der von der Kommission 

verwalteten Datenbanken und elektronischen Informationsmanagementsysteme, die 

für die wirksame und effiziente Durchführung der in Artikel 1 genannten 

Vorschriften erforderlich sind. 

2. Ein Finanzbeitrag der Union kann für die Einrichtung und Verwaltung von 

Datenbanken und elektronischen Informationsmanagementsystemen Dritter, 

einschließlich internationaler Organisationen, gewährt werden, sofern diese 

Datenbanken und elektronischen Informationsmanagementsysteme 

a) nachweislich einen Mehrwert für die Union als Ganzes schaffen und in der 

gesamten Union allen interessierten Nutzern zur Verfügung stehen; und 

b) für die wirksame und effiziente Durchführung der in Artikel 1 genannten 

Rechtsvorschriften erforderlich sind. 
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Artikel 35 

Durchführung und Anpassung der Rechtsvorschriften 

1. Die Union kann Finanzhilfen für technische und wissenschaftliche Arbeit – 

einschließlich Studien und Koordinierungstätigkeiten – bereitstellen, die notwendig 

ist, um die ordnungsgemäße Durchführung der ▌Rechtsvorschriften für die in 

Artikel 1 genannten Bereiche und die Anpassung dieser Vorschriften an die 

wissenschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu 

gewährleisten. 

Den Mitgliedstaaten oder internationalen Organisationen, die in den in Artikel 1 

genannten Bereichen tätig sind, kann außerdem eine finanzielle Beteiligung der 

Union an Tätigkeiten zur Unterstützung der Weiterentwicklung und Durchführung 

der Rechtsvorschriften für diese Bereiche gewährt werden. 
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2. Finanzhilfen können für Projekte gewährt werden, die von einem oder mehreren 

Mitgliedstaaten mit dem Ziel organisiert werden, die effiziente Durchführung 

amtlicher Kontrollen durch die Nutzung innovativer Techniken und Protokolle zu 

verbessern. 

3. Eine finanzielle Beteiligung der Union kann auch zur Unterstützung von 

Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten 

gewährt werden, die ein verbessertes, konformes und nachhaltigeres Verhalten bei 

der Durchführung der ▌Rechtsvorschriften für die in Artikel 1 genannten Bereiche 

sicherstellen sollen. 
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TITEL III 

PROGRAMMPLANUNG, DURCHFÜHRUNG UND KONTROLLE 

Artikel 36 

Arbeitsprogramme und finanzielle Beiträge 

1. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen gemeinsame oder 

getrennte jährliche oder mehrjährige Arbeitsprogramme für die Durchführung der 

Maßnahmen gemäß Titel II verabschiedet werden; davon ausgenommen sind 

Kapitel I Abschnitt 1 und Kapitel II Abschnitt 1. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem in Artikel 41 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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2. In den Arbeitsprogrammen gemäß Absatz 1 werden die verfolgten operationellen 

Ziele – die mit den in Artikel 2 dargelegten allgemeinen und Einzelzielen in 

Einklang stehen –, die erwarteten Ergebnisse, die Durchführungsmethode und die 

Gesamtkosten angegeben. Sie enthalten ferner eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen, Angaben zur Höhe der für die einzelnen Maßnahmen 

vorgesehenen Beträge und einen vorläufigen Durchführungszeitplan. In Bezug auf 

die Finanzhilfen werden gemäß Artikel 3 dieser Verordnung die prioritären 

Maßnahmen, die ▌Bewertungskriterien, der Fördersatz und die vorläufige Liste der 

förderfähigen Maßnahmen und Kosten angegeben. 

3. Die Arbeitsprogramme für die Durchführung der Maßnahmen gemäß Titel II 

Kapitel I Abschnitt 2 und Titel II Kapitel II Abschnitte 2 und 3 werden bis zum 

30. April des ihrer Ausführung vorausgehenden Jahres verabschiedet, sofern der 

Entwurf des Haushaltsplans angenommen wird. Diese Arbeitsprogramme spiegeln 

die Prioritäten wider, die in Anhang III dieser Verordnung festgelegt sind. 
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4. Im Hinblick auf die Durchführung der in Titel II Kapitel I Abschnitt 1 und Titel II 

Kapitel II Abschnitt 1 genannten Sofortmaßnahmen oder falls dies zur Reaktion auf 

unvorhergesehene Entwicklungen notwendig ist, erlässt die Kommission 

Durchführungsrechtsakte mit der Entscheidung über den finanziellen Beitrag. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 41 

Absatz 2 erlassen. 

5. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der Verfahren 

für die Vorlage, durch die Mitgliedstaaten, von Anträgen, Berichten und Anträgen 

auf Zahlungen im Rahmen der Finanzhilfen gemäß Titel II Kapitel I Abschnitte 1 

und 2 sowie Titel II Kapitel II Abschnitte 1, 2 und 3. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 41 

Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 37 

Vor-Ort-Kontrollen durch die Kommission 

Die Kommission kann in den Mitgliedstaaten und bei den Empfängern von Finanzhilfen Vor-

Ort-Kontrollen durchführen, um insbesondere Folgendes zu überprüfen: 

a) die wirksame Durchführung der Maßnahmen, die mit einem finanziellen Beitrag der 

Union unterstützt werden; 

b) die Vereinbarkeit der Verwaltungspraxis mit den Unionsvorschriften; 

c) das Vorliegen der erforderlichen Belege und ihr Zusammenhang mit den 

Maßnahmen, die mit einem finanziellen Beitrag der Union unterstützt werden. 
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Artikel 38 

Zugriff auf Informationen 

Die Mitgliedstaaten und die Begünstigten halten alle für die Prüfung der Durchführung der 

Maßnahmen erforderlichen Informationen zur Verfügung der Kommission und treffen alle 

Maßnahmen, die geeignet sind, etwaige Kontrollen – einschließlich Kontrollen vor Ort – zu 

erleichtern, deren Durchführung die Kommission im Rahmen der Abwicklung der 

Unionsfinanzierung für zweckmäßig erachtet. 

Artikel 39 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

1. Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach dieser Verordnung 

finanzierten Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch 

geeignete Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und – bei Feststellung von 

Unregelmäßigkeiten – durch Einziehung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie 

gegebenenfalls durch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen. 
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2. Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Begünstigten, Durchführungseinrichtungen sowie Auftragnehmern und 

Unterauftragnehmern, die Unionsmittel nach dieser Verordnung erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Unterlagen und vor Ort durchzuführen. 

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) ist ermächtigt, gemäß den in 

der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates90 geregelten Verfahren bei 

allen direkt oder indirekt durch Finanzierungen aus Unionsmitteln betroffenen 

Wirtschaftsteilnehmern Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchzuführen, um 

festzustellen, ob im Zusammenhang mit einer Finanzhilfevereinbarung, einem 

Finanzhilfebeschluss oder einem Vertrag über Finanzierung aus Unionsmitteln ein 

Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswidrige Handlung vorliegt. 

                                                 
90 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug 
und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
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Unbeschadet der Unterabsätze 1 und 2 ist der Kommission, dem Rechnungshof und 

dem OLAF in Kooperationsabkommen mit Drittstaaten und internationalen 

Organisationen, in Finanzhilfevereinbarungen, Finanzhilfebeschlüssen und 

Verträgen, die sich aus der Durchführung dieser Verordnung ergeben, ausdrücklich 

die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen sowie Kontrollen und 

Überprüfungen vor Ort durchzuführen. 
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TITEL IV 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 40 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 7 Absatz 2 und 

Artikel 10 Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von sieben Jahren ab 

dem ...  übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf 

des Zeitraums von sieben Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. 

Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 

Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 

solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung. 
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3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 10 Absatz 2 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch 

der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben 

oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide 

der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 



 

 311 

Artikel 41 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

▌ 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so 

wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz dies innerhalb 

der Frist für die Abgabe der Stellungnahme beschließt oder eine einfache Mehrheit 

der Ausschussmitglieder es verlangt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 42 

Bewertung 

1. Bis zum 30. Juni 2017 erstellt die Kommission einen Halbzeitbewertungsbericht 

darüber, ob die in Titel II Kapitel I und Kapitel II und Kapitel III Artikel 30 und 31 

genannten Maßnahmen im Hinblick auf ihre Ergebnisse und Auswirkungen die in 

Artikel 2 Absatz 1 aufgeführten Ziele  im Hinblick auf eine effiziente 

Ressourcenverwendung und ihren Mehrwert auf Unionsebene erreichen und 

übermittelt diesen Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat. In dem 

Bewertungsbericht werden außerdem die Möglichkeiten zur Vereinfachung, die 

fortwährende Relevanz aller Ziele sowie der Beitrag der Maßnahmen zu den 

Prioritäten der Union in Sachen intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum untersucht. Zu berücksichtigen sind Bewertungsergebnisse zu den 

langfristigen Auswirkungen der Vorgängermaßnahmen. Diesem Bericht ist 

gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung 

beizufügen. 
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2. Bis zum 30. Juni 2022 nimmt die Kommission in enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten eine Ex-post-Bewertung der in Absatz 1 genannten Maßnahmen vor. 

Bei dieser Ex-post-Bewertung werden die Wirksamkeit und Effizienz der in 

Artikel 1 genannten Ausgaben und ihre Auswirkungen geprüft. 

3. Bei den Bewertungen gemäß den Absätzen 1 und 2 werden die erzielten Fortschritte 

anhand der in Artikel 2 Absatz 2 genannten Indikatoren gemessen. 

4. Die Kommission übermittelt die Ergebnisse der Bewertungen gemäß den Absätzen 1 

und 2 dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen. 
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Artikel 43 

Information, Kommunikation und Publizität 

1. Gegebenenfalls stellen die betreffenden Finanzhilfeempfänger und Mitgliedstaaten 

sicher, dass den im Rahmen dieser Verordnung gewährten Mitteln eine angemessene 

Publizität zuteil wird, damit die Öffentlichkeit über die Rolle der Union bei der 

Durchführung der Maßnahmen informiert wird. 

2. Die Kommission führt Informations- und Kommunikationsaktivitäten zu den 

geförderten Maßnahmen und deren Ergebnissen durch. Für die Kommunikation nach 

dieser Verordnung zugewiesene Mittel decken auch die institutionelle 

Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union ab. 

Artikel 44 

Aufhebung 

(1) Die Entscheidungen 66/399/EWG, 76/894/EWG und 2009/470/EG werden 

aufgehoben. 

(2) Verweise auf die Entscheidungen 66/399/EWG und 76/894/EWG   gelten als 

Verweise auf Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002. 

(3) Verweise auf die Entscheidung 2009/470/EG gelten als Verweise auf die 

vorliegende Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:66/399/EWG;Year2:66;Nr2:399&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:76/894/EWG;Year2:76;Nr2:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:66/399/EWG;Year2:66;Nr2:399&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:76/894/EWG;Year2:76;Nr2:894&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
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Artikel 45 

Übergangsbestimmungen 

1. Die in Artikel 12 Absatz 1 dieser Verordnung genannten nationalen Programme 

der Mitgliedstaaten, die der Kommission im Jahr 2012 zur Durchführung im Jahr 

2013 vorgelegt wurden, diejenigen, die im Jahr 2013 zur Durchführung im Jahr 

2014 vorgelegt wurden, und diejenigen, die bis zum 30. April 2014 zur 

Durchführung im Jahr 2015 vorgelegt wurden, kommen, falls genehmigt, gemäß 

Artikel 27 der Entscheidung 2009/470/EG für eine Finanzhilfe der Union in 

Betracht. 

Für nationale Programme, die in den Jahren2013 und 2014 umgesetzt wurden 

bzw. werden, gilt weiterhin Artikel 27 Absätze 7 und 8 der genannten 

Entscheidung. 

Für nationale Programme, die im Jahr 2015 umgesetzt werden, gilt weiterhin 

Artikel 27 Absatz 2 der genannten Entscheidung. 

2. Die in Artikel 21 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten 

Überwachungsprogramme der Mitgliedstaaten, die der Kommission spätestens bis 

zum 30. April 2014 vorgelegt werden und deren Durchführung für das Jahr 2015 

vorgesehen ist, kommen gemäß Artikel 23 Absatz 6 der Richtlinie 2000/29/EG für 

eine Finanzhilfe der Union in Betracht. Für diese Überwachungsprogramme gilt 

weiterhin Artikel 23 Absatz 6 der genannten Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/470/EG;Year2:2009;Nr2:470&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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3. Für Anträge der Mitgliedstaaten auf Finanzmittel der Union für die in Artikel 16 

der vorliegenden Verordnung genannten Sofortmaßnahmen, die der Kommission 

bis zum 30. April 2014 vorgelegt werden, gelten weiterhin die Artikel 22 bis 24 der 

Richtlinie 2000/29/EG. 

Artikel 46 

Änderung der Richtlinie 98/56/EG 

Die Richtlinie 98/56/EG wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 17 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

„1. Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates  

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates . 

____________________________________________________ 

  Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen 
Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/56/EG;Year:98;Nr:56&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(2) Artikel 18 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.“ 

Artikel 47 

Änderung der Richtlinie 2000/29/EG 

Die Richtlinie 2000/29/EG wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 13c wird Absatz 5 gestrichen. 

(2) Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 15a 

Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass jeder, der vom Auftreten eines Schädlings, der 

in Anhang I oder Anhang II genannt ist, oder eines Schädlings, der unter eine 

gemäß Artikel 16 Absatz 2 oder Artikel 16 Absatz 3 erlassene Maßnahme fällt, 

Kenntnis erhält oder Grund hat, ein derartiges Auftreten zu vermuten, innerhalb 

von zehn Kalendertagen die zuständige Behörde schriftlich benachrichtigt und, 

wenn er von dieser zuständigen Behörde hierzu aufgefordert wird, die dieses 

Auftreten betreffenden Informationen, die ihm vorliegen, zur Verfügung stellt.“ 

(3) Die Artikel 22 bis 26 werden gestrichen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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Artikel 48 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 

Artikel 58 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 erhält folgende Fassung: 

„1. Die Kommission wird von einem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel (im Folgenden „der Ausschuss“ genannt) 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. Der Ausschuss 

wird nach Fachgruppen organisiert, die alle einschlägigen Themen 

behandeln.“ 

Alle Verweise im Unionsrecht auf den Ständigen Ausschuss für die 

Lebensmittelkette und Tiergesundheit gelten als Verweise auf den Ausschuss 

gemäß Unterabsatz 1. 

______________________________ 

  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13)." 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 49 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 

Artikel 66 der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 wird gestrichen. 

Artikel 50 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 

Kapitel VII der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 wird gestrichen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20882/2004;Nr:882;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20396/2005;Nr:396;Year:2005&comp=
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Artikel 51 

Änderung der Richtlinie 2008/90/EG 

Artikel 19 Absatz 1 der Richtlinie 2008/90/EG erhält folgende Fassung: 

„1. Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel unterstützt, der durch Artikel 58 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates  

eingesetzt wurde. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates . 

___________________________________ 

  Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. 
Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13)." 

 

Artikel 52 

Änderung der Richtlinie 2009/128/EG 

Artikel 22 der Richtlinie 2009/128/EG wird gestrichen. 

Artikel 53 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 

Artikel 76 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird gestrichen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/90/EG;Year:2008;Nr:90&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20178/2002;Nr:178;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:31;Day:1;Month:2;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201107/2009;Nr:1107;Year:2009&comp=
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Artikel 54 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem …*. 

Jedoch gelten Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 47 Nummer 2 ab dem 1. Januar 

2017. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am …  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

                                                 
*  ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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Anhang I 

Tierseuchen im Sinne des Artikels 7 

- Rinderpest 

- Pest der kleinen Wiederkäuer 

- Vesikuläre Schweinekrankheit 

- Blauzungenerkrankung 

- Teschener Krankheit 

- Schaf- und Ziegenpocken 

- Rifttalfieber 

- Dermatitis nodularis (ansteckende Hautentzündung mit Knötchenbildung) 

- Afrikanische Pferdepest 
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- Vesikuläre Stomatitis 

- Venezolanische virale Encephalomyelitis des Pferdes 

- Epizootische Hämorrhagie der Hirsche 

- Klassische Schweinepest 

- Afrikanische Schweinepest 

- Infektiöse Pleuropneumonie der Rinder 

- Aviäre Influenza 

- Newcastle-Krankheit (ND) 

- Maul- und Klauenseuche 

- Epizootische hämatopoetische Nekrose der Fische (EHN) 
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- Epizootisches ulzeratives Syndrom der Fische (EUS) 

- Infektion mit Bonamia exitiosa 

- Infektion mit Perkinsus marinus 

- Infektion mit Microcytos mackini 

- Taura-Syndrom der Krebstiere 

- Yellowhead Disease der Krebstiere. 
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Anhang II 

Tierseuchen und Zoonosen im Sinne des Artikels 10 

- Rindertuberkulose 

- Rinderbrucellose 

- Schaf- und Ziegenbrucellose (B. melitensis), 

- Blauzungenkrankheit in endemischen oder stark seuchengefährdeten Gebieten 

- Afrikanische Schweinepest 

- Vesikuläre Schweinekrankheit 

- Klassische Schweinepest 

- Milzbrand 

- Lungenseuche der Rinder (CBPP) 
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- Aviäre Influenza 

- Tollwut 

- Echinokokkose 

- Transmissible Spongiforme Enzephalopathien (TSE) 

- Campylobakteriose 

- Listeriose 

- Salmonellose (zoonotische Salmonellenerkrankungen) 

- Trichinellose 

- Infektionen mit Verotoxin bildenden E.-coli 

- Virale hämorrhagische Septikämie (VHS) 
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- Infektiöse hämatopoetische Nekrose (IHN) 

- Koi-Herpes-Virusinfektion (KHV) 

- Ansteckende Blutarmut der Lachse (ISA) 

- Infektion mit Marteilia refringens 

- Infektion mit Bonamia exitiosa 

- Weißpünktchenkrankheit der Krebstiere. 
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Anhang III 

Prioritäten für die Arbeitsprogramme der Kommission gemäß Titel II Kapitel I Abschnitt 2 

und Titel II Kapitel II Abschnitte 2 und 3 

Prioritäten für eine finanzielle Unterstützung der Union in Bezug auf die Ausrichtung der 

nationalen Programme zur Tilgung, Bekämpfung und Überwachung von Tierseuchen und 

Zoonosen: 

– Seuchen mit Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; 

– Seuchen mit Auswirkungen auf die Tiergesundheit unter Berücksichtigung ihrer 

potenziellen Ausbreitung und der Morbiditäts- und Mortalitätsraten in 

Tierpopulationen;  

– Seuchen und Zoonosen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie aus Drittstaaten in 

das Hoheitsgebiet der Union eingeschleppt bzw. erneut eingeschleppt werden; 

– Seuchen, die das Potenzial haben, eine Krisensituation mit schwerwiegenden 

wirtschaftlichen Folgen hervorzurufen; 

– Seuchen mit Auswirkungen auf den Handel mit Drittstaaten und den Handel 

innerhalb der EU. 
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Prioritäten für einen finanzielle Unterstützung der Union in Bezug auf die Ausrichtung 

der nationalen Schädlingsüberwachungsprogramme zum Schutz des Hoheitsgebiets der 

Union: 

– in Anhang I Teil A Abschnitt I und Anhang II Teil A Abschnitt I der Richtlinie 

2000/29/EG aufgeführte Schädlinge, über deren Auftreten in der Union noch 

nichts bekannt ist; 

– Schädlinge, für die gemäß Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 2000/29/EG erlassene 

Maßnahmen der Union gelten; 

– Schädlinge, die in der Richtlinie 2000/29/EG nicht aufgeführt sind und die für das 

Hoheitsgebiet der Union eine unmittelbare Gefahr darstellen; 

– Schädlinge, die das Potenzial haben, eine Krisensituation mit schwerwiegenden 

wirtschaftlichen und ökologischen Folgen hervorzurufen; 

– Schädlinge mit Auswirkungen auf den Handel mit Drittstaaten und den Handel 

innerhalb der EU. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/29/EG;Year:2000;Nr:29&comp=
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Prioritäten für eine finanzielle Unterstützung der Union in Bezug auf die Ausrichtung der 

nationalen Programme für die Regionen in äußerster Randlage: 

– Maßnahmen gegen Schädlinge im Zusammenhang mit Einfuhren in diese 

Regionen und dem dortigen Klima 

– Verfahren zur Bekämpfung dieser Schädlinge 

– Maßnahmen gegen Schädlinge, die gemäß den in diesen Regionen geltenden 

Vorschriften über Pflanzenschädlinge aufgeführt sind. 
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ANHANG  

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION  

zu den Verfahren für die Genehmigung von Programmen im Veterinär- und 

Pflanzengesundheitsbereich 

 
Um die Mitgliedstaaten besser zu informieren, wird die Kommission eine jährliche Sitzung 

des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel ansetzen, die 

sich vor allem mit dem Ergebnis des Verfahrens zur Bewertung von Programmen beschäftigt. 

Diese Sitzung findet spätestens am 30. November des der Durchführung der Programme 

vorausgehenden Jahres statt. 

Im Zusammenhang mit dieser Sitzung wird die Kommission die Liste der in technischer 

Hinsicht gebilligten Programme, die für eine Kofinanzierung vorgeschlagen werden, 

vorstellen. Sowohl finanzielle als auch technische Details werden mit den nationalen 

Delegationen erörtert werden, und deren Anmerkungen werden berücksichtigt.  

Außerdem wird die Kommission, bevor sie ihre endgültige Entscheidung trifft, den 

Mitgliedstaaten während einer Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, 

Lebensmittel und Futtermittel im Januar die endgültige Liste der Programme, die für eine 

Kofinanzierung ausgewählt wurden, sowie den den einzelnen Programmen zugewiesenen 

endgültigen Betrag bekannt geben.  

Vorbereitende Tätigkeiten zur Ausgestaltung des Arbeitsprogramms für die Durchführung 

der Maßnahmen gemäß den Artikeln 9, 19 und 25 werden Anfang Februar jedes Jahres mit 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten durchgeführt, um den Mitgliedstaaten die für die 

Erstellung der Tilgungs- und Überwachungsprogramme relevanten Informationen zu geben. 

 

 

                                                 
  ABl.: Bitte diese Erklärung mit dieser Verordnung in Reihe L des Amtsblatts der 

Europäischen Union veröffentlichen. 
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P7_TA-PROV(2014)0272 
Holzeinfuhren ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates zur Einrichtung eines 
FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft 
(COM(2013)0015 – C7-0021/2013 – 2013/0010(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0015), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0021/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 19. Februar 2014 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A7-0429/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0015&comp=0015%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0010;Code:COD&comp=0010%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0015&comp=0015%7C2013%7CCOM
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P7_TC1-COD(2013)0010 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 in Bezug 
auf die der Kommission zu übertragenden delegierten Befugnisse und 
Durchführungsbefugnisse 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren91, 

                                                 
91 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates92 wurden der Kommission 

Befugnisse zur Durchführung einiger Bestimmungen der genannten Verordnung 

übertragen. 

(2) Infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon sollten die der Kommission mit 

der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 übertragenen Befugnisse an die Artikel 290 

und 291 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

angepasst werden. 

(3) Um einige der Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 anzuwenden, 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte hinsichtlich der ▌ Änderungen der Anhänge I, II und III der genannten ▌ 

Verordnung zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung 

delegierter Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen 

Dokumente dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und 

auf angemessene Weise übermittelt werden. 

                                                 
92  Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 2005 zur Einrichtung 

eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische 
Gemeinschaft (ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:30;Month:12;Year:2005;Page:1&comp=
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(4) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 

2173/2005 zu gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, um bestehende Systeme zu bewerten und zuzulassen, mit denen 

sich die Legalität der aus den Partnerländern ausgeführten Holzprodukte und deren 

Rückverfolgbarkeit gewährleisten lässt, so dass diese Grundlage eines 

Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die Europäische Gemeinschaft ("Forest 

Law Enforcement, Governance and Trade" - Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 

und Handel im Forstsektor - FLEGT) bilden können, sowie um in Zusammenhang 

mit dem FLEGT-Genehmigungssystem praktische Modalitäten und Dokumente 

eines Standardformats festzulegen, einschließlich ihrer möglichen Form 

(elektronische Form oder Papierform). Diese Befugnisse sollten gemäß ▌der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates93 

ausgeübt werden. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:  

                                                 
93 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

"(2) Um die notwendige Sicherheit hinsichtlich der Legalität der betreffenden 

Holzprodukte zu gewährleisten, bewertet die Kommission vorhandene 

Systeme, mit denen sich die Legalität der aus den Partnerländern ausgeführten 

Holzprodukte und ihre Rückverfolgbarkeit gewährleisten lässt, und erlässt 

Durchführungsrechtsakte, um diese zuzulassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Die von der Kommission zugelassenen Systeme können die Grundlage einer 

FLEGT-Genehmigung bilden. 

(3) Von den Anforderungen des Absatzes 1 ausgenommen sind die Holzprodukte 

von Baumarten, die in den Anhängen A, B und C der Verordnung (EG) Nr. 

338/97* aufgeführt sind.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202173/2005;Nr:2173;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20338/97;Nr:338;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20338/97;Nr:338;Year:97&comp=
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Die Kommission überprüft diese Ausnahme unter Berücksichtigung der 

Marktentwicklungen und der bei der Durchführung dieser Verordnung 

gewonnenen Erfahrungen, erstattet dem Europäischen Parlament und dem 

Rat über ihre Erkenntnisse Bericht und legt erforderlichenfalls 

angemessene Vorschläge für Gesetzgebungsakte vor. 

------------------------------ 

* Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den 

Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch 

Überwachung des Handels (ABl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1)."; 

 

2. Artikel 5 Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

"(9) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieses Artikels zu 

gewährleisten, legt die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten die Verfahrensmodalitäten und die Dokumente 

eines Standardformats, einschließlich ihrer möglichen Form, fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 ▌Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen."; 

3. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 11a zu erlassen, um die in Anhang I enthaltene Liste der Partnerländer 

und der von ihnen benannten Genehmigungsstellen zu ändern. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20338/97;Nr:338;Year:97&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:61;Day:3;Month:3;Year:1997;Page:1&comp=
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 11a zu erlassen, um die in Anhang II enthaltene Liste der 

Holzprodukte, auf die das FLEGT-Genehmigungssystem Anwendung findet, 

zu ändern. Bei der Annahme dieser Änderungen trägt die Kommission der 

Durchführung der FLEGT-Partnerschaftsabkommen Rechnung. Bei solchen 

Änderungen sind die vierstelligen Positionskodenummern bzw. die 

sechsstelligen Unterpositionskodenummern entsprechend der geltenden 

geänderten Fassung des Anhangs I des Harmonisierten Systems zur 

Bezeichnung und Kodierung der Waren anzugeben. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 

Artikel 11a zu erlassen, um die in Anhang III enthaltene Liste der 

Holzprodukte, auf die das FLEGT-Genehmigungssystem Anwendung findet, 

zu ändern. Bei der Annahme dieser Änderungen trägt die Kommission der 

Durchführung der FLEGT-Partnerschaftsabkommen Rechnung. Bei solchen 

Änderungen sind die vierstelligen Positionskodenummern bzw. die 

sechsstelligen Unterpositionskodenummern entsprechend der geltenden 

geänderten Fassung des Anhangs I des Harmonisierten Systems zur 

Bezeichnung und Kodierung der Waren anzugeben; die Änderungen gelten nur 

für das in Anhang III genannte jeweilige Partnerland."; 
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4. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Rechtsdurchsetzung, 

Politikgestaltung und Handel im Forstsektor (FLEGT) unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*. 

  

_____________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 

nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 

Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 

vom 28.2.2011, S. 13)." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011."; 

d) Absatz 4 wird gestrichen; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 11a  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌Artikel 10 

Absätze 1, 2 und 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren 

ab dem ... + übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische 

Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

                                                 
+  ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß ▌ Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss 

über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß ▌ Artikel 10 Absätze 1, 2 und 3 erlassen 

wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts 

an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder 

wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

▌vier Monate verlängert." 
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident       Der Präsident 

______________________________________ 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu delegierten Rechtsakten 

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Verordnung weist die Kommission auf die von 

ihr unter Nummer 15 der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission eingegangene 

Verpflichtung hin, dem Parlament umfassende Informationen und Unterlagen zu ihren 

Sitzungen mit nationalen Sachverständigen im Rahmen der Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte durch die Kommission zur Verfügung zu stellen. 
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P7_TA(2014)0273 
Klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/20/EG (COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0369), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der 
Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C7-0194/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom polnischen Sejm im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 12. Dezember 201294, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (A7-0208/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 

                                                 
94  ABl. C 44 vom 15.2.2013, S. 99. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0369&comp=0369%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0192;Code:COD&comp=0192%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0369&comp=0369%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:44;Day:15;Month:2;Year:2013;Page:99&comp=
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 



 

 347 

P7_TC1-COD(2012)00192 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses95, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

▌ 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren96, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In einer klinischen Prüfung sollten die Rechte, die Sicherheit, die Würde und das 

Wohl der Prüfungsteilnehmer geschützt werden, und die in ihrem Rahmen 

gewonnenen Daten sollten zuverlässig und belastbar sein. Die Interessen der 

Prüfungsteilnehmer sollten stets Vorrang vor sonstigen Interessen haben. 

(2) Damit auf unabhängige Weise kontrolliert werden kann, ob diese Grundsätze 

eingehalten werden, sollten klinische Prüfungen vorab genehmigungspflichtig sein. 

                                                 
95 ABl. C 44 vom 15.2.2013, S. 99. 
96 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:44;Day:15;Month:2;Year:2013;Page:99&comp=
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(3) Die derzeit geltende Definition einer klinischen Prüfung, die in der Richtlinie 

2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates97 enthalten ist, sollte 

präzisiert werden. Dazu sollte das Konzept der klinischen Prüfung genauer definiert 

werden, indem das weiter gefasste Konzept der „klinischen Studie“ eingeführt wird, 

zu deren Kategorien die klinische Prüfung gehört. Diese Kategorie sollte auf der 

Grundlage spezieller Kriterien definiert werden. Dieser Ansatz berücksichtigt in 

angemessener Weise die internationalen Leitlinien und entspricht dem Unionsrecht 

für Arzneimittel, das auf der Aufteilung in die zwei Teile „klinische Prüfung“ und 

„nichtinterventionelle Studie“ aufbaut.  

                                                 
97 Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 

2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis bei der 
Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (ABl. L 121 
vom 1.5.2001, S. 34). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:1;Month:5;Year:2001;Page:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:1;Month:5;Year:2001;Page:34&comp=
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(4) Mit der Richtlinie 2001/20/EG sollen die Verwaltungsvorschriften für klinische 

Prüfungen in der Union vereinfacht und harmonisiert werden. Die Erfahrung hat 

jedoch gezeigt, dass der harmonisierte Ansatz der Regulierung klinischer Prüfungen 

nur teilweise verwirklicht wurde. Dadurch gestaltet sich insbesondere die 

Durchführung einer klinischen Prüfung in mehreren Mitgliedstaaten schwierig. Die 

wissenschaftliche Entwicklung lässt jedoch vermuten, dass zukünftige klinische 

Prüfungen auf genauer definierte Bevölkerungsgruppen ausgerichtet sein werden, 

wie beispielsweise über ihre Genominformation bestimmbare Untergruppen. Um 

eine ausreichende Zahl Patienten in solche klinischen Prüfungen einzubeziehen, 

könnte es erforderlich sein, die Prüfung in zahlreichen oder gar allen Mitgliedstaaten 

durchzuführen. Mit den neuen Verfahren zur Genehmigung klinischer Prüfungen 

sollte die Beteiligung möglichst vieler Mitgliedstaaten gefördert werden. Um die 

Verfahren zur Einreichung eines Antragsdossiers zur Genehmigung klinischer 

Prüfungen zu vereinfachen, sollte daher eine mehrfache Einreichung weitgehend 

identischer Informationen vermieden und durch die Einreichung eines einzigen 

Antragsdossiers ersetzt werden, das über ein zentrales Einreichungsportal an alle 

betroffenen Mitgliedstaaten übermittelt wird. Da klinische Prüfungen, die in einem 

einzigen Mitgliedstaat durchgeführt werden, für die europäische klinische 

Forschung gleichermaßen bedeutsam sind, sollte das Antragsdossier für solche 

klinische Prüfungen ebenfalls über dieses zentrale Portal übermittelt werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(5) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 2001/20/EG zeigen auch, dass ▌ die Rechtsform 

der Verordnung Vorteile für Sponsoren und Prüfer bieten würde, beispielsweise im 

Zusammenhang mit klinischen Prüfungen, die in mehr als einem Mitgliedstaat 

stattfinden, da sie sich unmittelbar auf ihre Bestimmungen stützen können, aber 

auch im Zusammenhang mit der Sicherheitsberichterstattung und der 

Etikettierung von Prüfpräparaten. Abweichende Ansätze unter den verschiedenen 

Mitgliedstaaten werden so weitgehend vermieden. 

(6) Die betroffenen Mitgliedstaaten sollten bei der Bewertung eines Antrags auf 

Genehmigung einer klinischen Prüfung zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit 

sollte sich aber nicht auf Aspekte erstrecken, die ihrem Wesen nach nationaler Natur 

sind, ▌ wie die Einwilligung nach Aufklärung.  

(7) Damit sich der Beginn einer klinischen Prüfung nicht aus verwaltungstechnischen 

Gründen verzögert, sollte das Verfahren flexibel und effizient sein, ohne die 

Patientensicherheit oder die öffentliche Gesundheit zu beeinträchtigen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(8) Die Fristen für die Bewertung eines Antragsdossiers sollten ausreichen, um das 

Dossier zu prüfen, zugleich aber einen raschen Zugang zu neuen, innovativen 

Behandlungen sicherstellen und so gestaltet sein, dass die Union ein für die 

Durchführung klinischer Prüfungen attraktiver Standort bleibt. In diesem 

Zusammenhang war mit der Richtlinie 2001/20/EG das Konzept der 

stillschweigenden Genehmigung eingeführt worden. Dieses Konzept sollte 

beibehalten werden, um die Einhaltung der Zeitvorgaben sicherzustellen. Im Fall 

einer Krisensituation im Bereich der öffentlichen Gesundheit sollten die 

Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, einen Antrag auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung schnell zu bewerten und zu genehmigen. Daher sollte kein 

Mindestzeitraum für die Genehmigung festgelegt werden. 

(9) Klinische Prüfungen zur Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Leiden im 

Sinne der Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des 

Rates98 und von Arzneimitteln für Prüfungsteilnehmer, die an schweren, zu 

Invalidität führenden und oft lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, von denen 

nicht mehr als eine Person unter 50 000 in der Union betroffen ist, (äußerst 

seltene Krankheiten) sollte gefördert werden. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten innerhalb der festgesetzten Fristen alle Anträge auf 

klinische Prüfungen effizient bewerten. Eine rasche, aber gründliche Bewertung 

ist bei klinischen Prüfungen besonders wichtig, die Krankheiten betreffen, die zu 

schwerer Invalidität führen und/oder lebensbedrohlich sind und für die die 

therapeutischen Möglichkeiten begrenzt oder nicht vorhanden sind, wie im Falle 

seltener und äußerst seltener Krankheiten. 

                                                 
98  Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, 
S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20141/2000;Nr:141;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20141/2000;Nr:141;Year:2000&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:22;Month:1;Year:2000;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:22;Month:1;Year:2000;Page:1&comp=
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(11) Bei klinischen Prüfungen geht das Risiko für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer 

hauptsächlich von zwei Quellen aus: dem Prüfpräparat und der Intervention. Bei 

vielen klinischen Prüfungen besteht jedoch im Vergleich zur normalen klinischen 

Praxis nur ein  minimales zusätzliches Risiko für die Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Prüfpräparat 

bereits über eine Zulassung verfügt, seine Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit also 

bereits im Rahmen des Zulassungsverfahrens bewertet wurden, oder, wenn das 

Prüfpräparat nicht gemäß den Bedingungen der Zulassung verwendet wird, seine 

Anwendung evidenzbasiert und durch veröffentlichte wissenschaftliche 

Erkenntnisse über die Sicherheit und Wirksamkeit des Prüfpräparats untermauert 

ist, und wenn die Intervention im Vergleich zur normalen klinischen Praxis nur ein 

sehr begrenztes zusätzliches Risiko für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer 

darstellt. Diese „minimalinterventionellen klinischen Prüfungen“ sind oft von 

grundlegender Bedeutung für die Bewertung von Standardbehandlungen und -

diagnosen, und dienen der Optimierung der Arzneimittelanwendung und tragen so 

zu einem hohen Gesundheitsschutzniveau bei. Solche klinischen Prüfungen sollten 

weniger strengen Regeln hinsichtlich der Überwachung, der Anforderungen an 

den Inhalt des Master Files und die Rückverfolgbarkeit des Prüfpräparats 

unterliegen ▌. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sollten 

sie allerdings dem gleichen Antragsverfahren wie andere klinische Prüfungen 

unterliegen. Die veröffentlichten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die 

Sicherheit und Wirksamkeit eines Prüfpräparats untermauern, das nicht gemäß 

den Bedingungen der Zulassung angewendet wird, könnten hochwertige Daten, 

die in Artikeln in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht sind, sowie 

nationale, regionale oder institutionelle Behandlungspläne, Bewertungsberichte 

zu Gesundheitstechnologien oder sonstige geeignete Nachweise umfassen. 

(12) Durch die am 10. Dezember 2012 vom Rat der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) verabschiedete Empfehlung zur 

Regelung klinischer Prüfungen („Recommendation on the Governance of Clinical 

Trials“) wurden verschiedene Risikokategorien für klinische Prüfungen 

eingeführt. Diese Kategorien sind mit den in dieser Verordnung definierten 

Kategorien für klinische Prüfungen vereinbar, denn die OECD-Kategorien A 

und B(1) entsprechen der Definition für minimalinterventionelle klinische 
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Prüfungen gemäß dieser Verordnung, und die OECD-Kategorien B(2) und C 

entsprechen der Definition für klinische Prüfungen nach dieser Verordnung. 

(13) In die  Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung sollten 

insbesondere der erwartete therapeutische Nutzen und der Nutzen für die öffentliche 

Gesundheit („Relevanz“) sowie das Risiko und die Unannehmlichkeiten für die 

Prüfungsteilnehmer einbezogen werden. Bei der Bewertung der Relevanz sollten 

verschiedene Faktoren berücksichtigt werden, z. B. ob die klinische Prüfung von den 

für die Bewertung von Arzneimitteln und die Zulassung ihres Inverkehrbringens 

zuständigen Regulierungsbehörden empfohlen oder angeordnet wurde und ob die 

Surrogat-Endpunkte – sofern sie verwendet werden – gerechtfertigt sind. 

(14) Die an einer klinischen Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmer sollten 

repräsentativ für die Bevölkerungsgruppen, z.B. die Geschlechter- und 

Altersgruppen, sein, die voraussichtlich das in der klinischen Prüfung untersuchte 

Arzneimittel anwenden werden, sofern nicht der Prüfplan eine begründete andere 

Regelung enthält.  

(15) Um die Behandlungsmöglichkeiten für schutzbedürftige Personengruppen, wie 

gebrechliche oder ältere Menschen, Menschen, die an mehreren chronischen 

Krankheiten leiden, und psychisch Kranke, zu verbessern, sollten Arzneimittel, die 

voraussichtlich von erheblicher klinischer Bedeutung sind, eingehend und 

angemessen auf ihre Wirkung bei diesen spezifischen Bevölkerungsgruppen 

geprüft werden, auch hinsichtlich der Anforderungen, die sie angesichts der 

Besonderheiten dieser Bevölkerungsgruppen und zum Schutz von Gesundheit und 

Wohl der zu diesen Gruppen gehörenden Prüfungsteilnehmern erfüllen müssen. 
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(16) Damit der Sponsor auf Fragen oder Anmerkungen eingehen kann, die während der 

Bewertung des Antragsdossiers aufkommen, sollte im Genehmigungsverfahren die 

Möglichkeit einer Verlängerung der Fristen für die Bewertung vorgesehen werden. 

▌ Außerdem sollte gewährleistet sein, dass innerhalb der verlängerten Fristen 

immer ausreichend Zeit für die Bewertung der zusätzlich übermittelten 

Informationen verbleibt. 

▌ 

(17) Bei der Genehmigung der Durchführung einer klinischen Prüfung sollten alle 

Aspekte des Schutzes der Prüfungsteilnehmer und der Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit der Daten einbezogen werden. Diese Genehmigung sollte daher in 

einer einzigen Entscheidung des betroffenen Mitgliedstaats enthalten sein. 
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(18) Die Bestimmung der an der Bewertung des Antrags auf Durchführung einer 

klinischen Prüfung zu beteiligenden geeigneten Stelle(n) und die Organisation der 

Beteiligung von Ethik-Kommissionen innerhalb der in dieser Verordnung 

festgelegten Zeitpläne für die Genehmigung dieser klinischen Prüfung sollten 

dem betroffenen Mitgliedstaat überlassen bleiben. Diese Entscheidungen hängen 

von der internen Organisation des jeweiligen Mitgliedstaats ab. Bei der Auswahl der 

geeigneten Stelle(n) sollten die Mitgliedstaaten darauf achten, dass auch Laien 

einbezogen werden, insbesondere Patienten oder Patientenorganisationen. Sie 

sollten auch sicherstellen, dass das erforderliche Fachwissen vorhanden ist. Im 

Einklang mit den internationalen Leitlinien sollte die Bewertung von einer 

angemessenen Anzahl von Personen gemeinsam vorgenommen werden, die 

insgesamt über die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen. Die 

die Bewertung vornehmenden Personen sollten unabhängig vom Sponsor, der 

Prüfstelle und den beteiligten Prüfern sowie frei von jeder anderen unzulässigen 

Beeinflussung sein. 

(19) Die Bewertung von Anträgen auf Genehmigung klinischer Prüfungen sollte auf 

der Grundlage des Fachwissens geeigneter Experten erfolgen. Die Beiziehung 

spezifischer Experten sollte in Erwägung gezogen werden, wenn klinische 

Prüfungen bewertet werden, an denen Prüfungsteilnehmer in Notfallsituationen, 

Minderjährige, nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, schwangere und 

stillende Frauen sowie gegebenenfalls andere identifizierte spezifische 

Bevölkerungsgruppen, wie ältere Menschen oder Menschen, die an seltenen oder 

äußerst seltenen Krankheiten leiden, beteiligt sind. 
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(20) In der Praxis verfügen Sponsoren nicht immer über sämtliche Informationen, die sie 

zur Übermittlung eines vollständigen Antrags auf Genehmigung einer klinischen 

Prüfung in sämtlichen Mitgliedstaaten, in denen die klinische Prüfung letztendlich 

durchgeführt wird, benötigen. Sie sollten die Möglichkeit haben, einen Antrag zu 

übermitteln, der nur auf den Unterlagen basiert, die von den Mitgliedstaaten, in 

denen die klinische Prüfung möglicherweise stattfinden soll, gemeinsam bewertet 

wurden. 

(21) Der Sponsor sollte seinen Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 

zurückziehen dürfen. Um ein reibungsloses Funktionieren des Bewertungsverfahrens 

zu gewährleisten, sollte ein Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 

jedoch nur für die gesamte klinische Prüfung, zurückgezogen werden dürfen. Der 

Sponsor sollte die Möglichkeit haben, nach Rücknahme eines Antrags einen neuen 

Antrag auf Genehmigung einer klinischen Prüfung zu übermitteln. 

(22) In der Praxis kann Sponsoren aufgrund der Zielvorgaben für die Rekrutierung oder 

aus anderen Gründen daran gelegen sein, die klinische Prüfung nach deren 

Erstgenehmigung auf zusätzliche Mitgliedstaaten auszuweiten. Es sollte ein 

Genehmigungsmechanismus eingerichtet werden, mit dem eine solche Erweiterung 

möglich ist, ohne dass dadurch eine erneute Bewertung des Antrags durch alle 

betroffenen Mitgliedstaaten erforderlich wäre, die an der Erstgenehmigung der 

klinischen Prüfung beteiligt waren. 
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(23) Klinische Prüfungen erfahren nach Genehmigung üblicherweise noch zahlreiche 

Änderungen. Diese Änderungen können die Durchführung, den Aufbau, die 

Methodik, das Prüf- oder das Hilfspräparat, den Prüfer oder die Prüfstelle betreffen. 

Wenn diese Änderungen wesentliche Auswirkungen auf die Sicherheit oder Rechte 

der Prüfungsteilnehmer oder auf die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im 

Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten haben, sollten sie einem 

Genehmigungsverfahren nach dem Muster des Verfahrens zur Erstgenehmigung 

unterliegen. 

(24) Der Inhalt der Antragsdossiers für die Genehmigung einer klinischen Prüfung sollte 

harmonisiert werden, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten über die gleichen 

Informationen verfügen und das Verfahren für Anträge auf klinische Prüfungen 

einfacher wird.  

(25) Um eine größere Transparenz im Bereich klinischer Prüfungen zu erreichen, sollten 

Daten aus klinischen Prüfungen nur dann zur Unterstützung eines Antrags auf 

Genehmigung einer klinischen Prüfung übermittelt werden, wenn diese klinische 

Prüfung in einer öffentlich zugänglichen und kostenlosen Datenbank registriert 

worden ist, die ein Primär- oder Partnerregister oder ein Datenlieferant des 

Registernetzwerks für klinische Prüfungen der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO ICTRP) ist. Datenlieferanten des WHO ICTRP erstellen und verwalten 

Aufzeichnungen über klinische Prüfungen so, dass sie den Anforderungen des WHO 

Registers entsprechen. Besondere Bestimmungen sollten für Daten vorgesehen 

werden, die aus klinischen Prüfungen stammen, die vor dem Tag der Anwendung 

dieser Verordnung begonnen wurden. 
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(26) Es sollte den Mitgliedstaaten überlassen bleiben, die Anforderungen hinsichtlich der 

Sprache des Antragsdossiers festzulegen. Damit die Bewertung eines Antrags auf 

Genehmigung einer klinischen Prüfung reibungslos funktioniert, sollten die 

Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, sich auf eine in medizinischen Kreisen 

allgemein verstandene Sprache zu einigen, in der diejenigen Dokumente abgefasst 

werden, die nicht für den Prüfungsteilnehmer bestimmt sind. 
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(27) Die Würde des Menschen und sein Recht auf Unversehrtheit sind in der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden "Charta") aufgeführt. 

Insbesondere besagt die Charta, dass Interventionen im Rahmen der Medizin oder 

Biologie nur mit freier Einwilligung des Betroffenen nach vorheriger Aufklärung 

vorgenommen werden dürfen. Die Richtlinie 2001/20/EG enthält ausführliche 

Bestimmungen zum Schutz der Prüfungsteilnehmer. Diese Bestimmungen sollten 

beibehalten werden. Die Bestimmungen darüber, wer der gesetzliche Vertreter nicht 

einwilligungsfähiger Personen und Minderjähriger ist, sind von Mitgliedstaat zu 

Mitgliedstaat unterschiedlich. Es sollte daher den Mitgliedstaaten überlassen bleiben 

festzulegen, wer der gesetzliche Vertreter nicht einwilligungsfähiger Personen und 

Minderjähriger ist. Für nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, 

Minderjährige sowie schwangere Frauen und stillende Frauen sind besondere 

Schutzmaßnahmen erforderlich. 

(28) Ein Arzt mit geeigneter Qualifikation oder gegebenenfalls ein qualifizierter 

Zahnarzt sollte für die gesamte medizinische Versorgung des 

Prüfungsteilnehmers, einschließlich der medizinischen Versorgung durch anderes 

medizinisches Personal, verantwortlich sein. 

(29) Es ist angebracht, dass Hochschulen und andere Forschungseinrichtungen unter 

bestimmten Umständen, die im Einklang mit dem anwendbaren Datenschutzrecht 

stehen, Daten aus klinischen Prüfungen sammeln dürfen, die für künftige 

wissenschaftliche Forschung, z. B. für Zwecke der medizinischen, 

naturwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen Forschung, verwendet 

werden sollen. Um Daten für solche Zwecke zu sammeln, ist es notwendig, dass 

der Prüfungsteilnehmer seine Einwilligung zur Verwendung seiner Daten 

außerhalb des Prüfplans der klinischen Prüfung erteilt und das Recht hat, diese 

Einwilligung jederzeit zurückzuziehen. Außerdem ist es notwendig, dass 

Forschungsprojekte, die sich auf solche Daten stützen, vor ihrer Durchführung 

Überprüfungen unterzogen werden, die für die Forschung an Humandaten 

geeignet sind, z. B. zu ethischen Aspekten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(30) Gemäß den internationalen Leitlinien sollte die ▌ Einwilligung nach Aufklärung 

eines Prüfungsteilnehmers ▌ schriftlich erteilt werden. Wenn der 

Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist zu schreiben, kann die Einwilligung 

durch geeignete andere Mittel wie z. B. durch Ton- oder Bildaufzeichnungsgeräte 

aufgezeichnet werden. Vor Einholung der Einwilligung nach Aufklärung sollte 

der potenzielle Prüfungsteilnehmer in einem Gespräch, das in einer Sprache 

geführt wird, die er leicht versteht, Informationen erhalten. Der 

Prüfungsteilnehmer sollte die Möglichkeit haben, jederzeit Fragen zu stellen. Dem 

Prüfungsteilnehmer sollte ausreichend Zeit gegeben werden, um über seine 

Entscheidung nachdenken. Angesichts der Tatsache, dass in einigen 

Mitgliedstaaten die einzige Person, die nach nationalem Recht dafür qualifiziert 

ist, ein Gespräch mit einem potenziellen Prüfungsteilnehmer zu führen, ein Arzt 

ist, wogegen in anderen Mitgliedstaaten dies durch andere entsprechend 

ausgebildete Personen erfolgt, ist vorzusehen, dass das vorherige Gespräch mit 

einem potenziellen Prüfungsteilnehmer durch ein Mitglied des Prüfungsteams 

geführt wird, das für diese Aufgabe nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats 

qualifiziert ist, in dem die Rekrutierung stattfindet. 

(31) Um zu bescheinigen, dass die Einwilligung nach Aufklärung aus freien Stücken 

erteilt wurde, sollte der Prüfer alle relevanten Umstände berücksichtigen, die die 

Entscheidung eines potenziellen Prüfungsteilnehmers, an einer klinischen 

Prüfung teilzunehmen, beeinflussen könnten, insbesondere die Frage, ob der 

potenzielle Prüfungsteilnehmer zu einer wirtschaftlich oder sozial benachteiligten 

Gruppe gehört oder sich in einer Situation institutioneller oder hierarchischer 

Abhängigkeit befindet, was seine Entscheidung über die Teilnahme  

unangemessen beeinflussen könnte. 
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(32) Von dieser Verordnung sollte nationales Recht unberührt bleiben, das vorschreibt, 

dass ein Minderjähriger, der in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und die 

ihm erteilten Informationen zu bewerten, zusätzlich zu der Einwilligung nach 

Aufklärung durch den gesetzlichen Vertreter selbst der Teilnahme zustimmen 

muss, damit er an einer klinischen Prüfung teilnehmen kann.  

(33) Es sollte erlaubt werden, dass die Einwilligung nach Aufklärung für bestimmte 

klinische Prüfungen in vereinfachten Verfahren eingeholt wird, wenn die 

Methodik der Prüfung erfordert, dass Gruppen von Prüfungsteilnehmern anstelle 

von einzelnen Prüfungsteilnehmern eingeteilt werden, um unterschiedliche 

Prüfpräparate  verabreicht zu bekommen. In diesen klinischen Prüfungen werden 

die Prüfpräparate gemäß den Zulassungen angewandt, und der einzelne 

Prüfungsteilnehmer erhält eine Standardbehandlung, unabhängig davon, ob er 

der Teilnahme an der klinischen Prüfung zustimmt, sie verweigert oder seine 

Teilnahme an ihr beendet, so dass die einzige Folge der Nichtteilnahme darin 

besteht, dass Daten über ihn nicht für die klinische Prüfung verwendet werden. 

Solche klinischen Prüfungen, die zum Vergleich etablierter Therapien dienen, 

sollten stets in einem einzigen Mitgliedstaat durchgeführt werden. 
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(34) Besondere Bestimmungen sollten zum Schutz von schwangeren und stillenden 

Frauen, die an klinischen Prüfungen teilnehmen, festgelegt werden, insbesondere 

dann, wenn die klinische Prüfung mit keinem direkten Nutzen für sie oder ihren 

Embryo, ihren Fötus oder ihr Kind nach der Geburt verbunden ist. 

(35) Personen, die einen Pflichtwehrdienst ableisten, Personen, denen die Freiheit 

entzogen wurde, Personen, die aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nicht 

an einer klinischen Prüfung teilnehmen können, und Personen, die wegen ihres 

Alters, ihrer Behinderung oder ihres Gesundheitszustands pflegebedürftig sind 

und aus diesem Grund in einem Pflegeheim untergebracht sind, also in 

Unterkünften, in denen Personen, die ständige Hilfe benötigen, solche Hilfe 

gewährt wird, befinden sich in einem Verhältnis der Unterordnung oder 

faktischen Abhängigkeit und bedürfen deshalb besonderer Schutzmaßnahmen. 

Die Mitgliedstaaten sollten solche zusätzlichen Maßnahmen beibehalten dürfen. 
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(36) Diese Verordnung sollte klare Bestimmungen zur Einwilligung nach Aufklärung in 

Notfällen enthalten. Dabei handelt es sich um Fälle, in denen sich ein Patient 

beispielsweise durch multiple Traumata, Schlaganfälle oder Herzinfarkte plötzlich in 

einem lebensbedrohlichen Zustand befindet, der ein unverzügliches medizinisches 

Eingreifen erfordert. In solchen Fällen kann eine Behandlung im Rahmen einer 

bereits genehmigten und in Durchführung begriffenen klinischen Prüfung 

zielführend sein. Jedoch ist es in bestimmten Notfallsituationen nicht möglich, vor 

dem Eingriff eine Einwilligung nach Aufklärung einzuholen. In dieser Verordnung 

sollten daher klare Regeln darüber festgelegt werden, wann ein solcher Patient in 

eine klinische Prüfung einbezogen werden kann; dies sollte nur unter äußerst 

strengen Auflagen gestattet sein. Außerdem sollte die klinische Prüfung in einem 

solchen Fall unmittelbar den klinischen Zustand betreffen, aufgrund dessen es dem 

Patienten oder seinem gesetzlichen Vertreter innerhalb des Zeitfensters für die 

Behandlung nicht möglich ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen. Früher 

geäußerte Einwände des Patienten sollten beachtet werden, und es sollte so schnell 

wie möglich eine Einwilligung nach Aufklärung des Prüfungsteilnehmers oder des 

gesetzlichen Vertreters eingeholt werden. 

(37) Um es Patienten zu erlauben, an einer klinischen Prüfung teilzunehmen, sowie die 

wirksame Überwachung einer klinischen Prüfung durch den betroffenen 

Mitgliedstaat zu ermöglichen, sollten der Beginn der klinischen Prüfung, das Ende 

der Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern für die klinische Prüfung und das Ende 

der klinischen Prüfung gemeldet werden. Gemäß den internationalen Standards 

sollten die Ergebnisse der klinischen Prüfung innerhalb eines Jahres nach Ende der 

klinischen Prüfung gemeldet werden. 
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(38) Der Tag der ersten Handlung zur Rekrutierung eines potenziellen 

Prüfungsteilnehmers ist der Tag, zu dem die erste Handlung gemäß der im 

Prüfplan beschriebenen Rekrutierungsstrategie erfolgt, z. B. der Tag der 

Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Prüfungsteilnehmer oder der Tag an 

dem die Werbung für eine bestimmte klinische Prüfung veröffentlicht wurde. 
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(39) Der Sponsor sollte eine Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung 

zusammen mit einer für einen Laien verständlichen Zusammenfassung sowie 

gegebenenfalls den Bericht über die klinische Prüfung innerhalb der festgesetzten 

Fristen übermitteln. Wenn es aus wissenschaftlichen Gründen, z. B. wenn die 

klinische Prüfung in Drittländern noch andauert und Daten von diesem Teil der 

Prüfung nicht zur Verfügung stehen, weswegen eine statistische Analyse nicht 

aussagekräftig wäre, nicht möglich ist, die Zusammenfassung der Ergebnisse 

innerhalb der festgesetzten Fristen zu übermitteln, sollte der Sponsor dies im 

Prüfplan erläutern und angeben, wann die Ergebnisse übermittelt werden. 

(40) Damit der Sponsor alle möglicherweise relevanten Sicherheitsinformationen 

bewerten kann, sollte der Prüfer ihm grundsätzlich sämtliche schwerwiegenden 

unerwünschten Ereignisse melden. 

(41) Der Sponsor sollte die vom Prüfer gemeldeten Informationen bewerten und 

Sicherheitsinformationen zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, die 

mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen darstellen, der 

Europäischen Arzneimittel-Agentur (im Folgenden "Agentur") melden. 

(42) Die Agentur sollte diese Informationen zur Bewertung an die Mitgliedstaaten 

weiterleiten. 
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(43) Die Mitglieder der Internationalen Konferenz zur Angleichung der technischen 

Anforderungen an die Zulassung von Humanarzneimitteln (International Conference 

on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals 

for Human Use, „ICH“) haben sich auf ausführliche Leitlinien für die gute klinische 

Praxis geeinigt, die mittlerweile einen international anerkannten Standard für den 

Aufbau und die Durchführung klinischer Prüfungen sowie für die diesbezüglichen 

Aufzeichnungen und die Berichterstattung darüber darstellen; sie entsprechen 

Grundsätzen, die ihren Ursprung in der Deklaration von Helsinki des 

Weltärztebundes haben. Bei der Planung und Durchführung klinischer Prüfungen 

und bei den diesbezüglichen Aufzeichnungen und der Berichterstattung darüber 

können sich detaillierte Fragen zu dem geeigneten Qualitätsstandard stellen. In 

einem solchen Fall sollten die ICH-Leitlinien zur guten klinischen Praxis zur 

Anwendung der in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen angemessen 

berücksichtigt werden, sofern keine anderen spezifischen Leitlinien der Kommission 

vorliegen und die genannten Leitlinien mit dieser Verordnung vereinbar sind. 

(44) Die Durchführung einer klinischen Prüfung sollte vom Sponsor angemessen 

überwacht werden, damit die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Ergebnisse 

gewährleistet ist. Die Überwachung kann auch zur Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer beitragen, unter Berücksichtigung der Merkmale der klinischen 

Prüfung und Achtung der Grundrechte der Prüfungsteilnehmer. Bei der Festlegung 

des Überwachungsumfangs sollte den jeweiligen Merkmalen der klinischen Prüfung 

Rechnung getragen werden. 
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(45) Die an der Durchführung einer klinischen Prüfung mitwirkenden Personen, 

insbesondere Prüfer und sonstiges medizinisches Fachpersonal, sollten über 

ausreichende Qualifikationen verfügen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen; eine 

klinische Prüfung sollte in dafür geeigneten Einrichtungen durchgeführt werden. 

(46) ▌ Damit die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit der Daten aus klinischen Prüfungen gewährleistet sind, ist 

vorzusehen, dass Vorkehrungen für die Rückverfolgbarkeit, die Lagerung, die 

Rückgabe und die Vernichtung von Prüfpräparaten, je nach Art der klinischen 

Prüfung, getroffen werden. Aus denselben Gründen sollte es solche Vorkehrungen 

auch für nicht zugelassene Hilfspräparate geben. 

(47) Dem Sponsor können während einer klinischen Prüfung schwere Verstöße gegen die 

Regeln für die Durchführung dieser klinischen Prüfung bekannt werden. Dies sollte 

den betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet werden, damit sie erforderlichenfalls 

Maßnahmen ergreifen können. 
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(48) Auch andere Ereignisse außer den  Meldungen von mutmaßlichen unerwarteten 

schwerwiegenden Nebenwirkungen können für das Nutzen-Risiko-Verhältnis 

relevant sein; diese sollten ebenfalls zeitnah den betroffenen Mitgliedstaaten 

gemeldet werden. Für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer ist es wichtig, dass 

zusätzlich zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen und Nebenwirkungen 

alle unerwarteten Ereignisse, die die Nutzen-Risiko-Bewertung des Arzneimittels 

erheblich beeinflussen könnten oder die zu Änderungen der Verabreichung eines 

Arzneimittels oder allgemein der Art der Durchführung der klinischen Prüfung 

führen würden, den betroffenen Mitgliedstaaten gemeldet werden. Beispiele für 

solche unerwarteten Ereignisse sind unter anderem ein Anstieg der Häufigkeit des 

Auftretens erwarteter schwerwiegender Nebenwirkungen, die klinisch wichtig sein 

könnten, eine beträchtliche Gefahr für die Patientengruppe, wie etwa mangelnde 

Wirksamkeit eines Arzneimittels, oder eine wichtige sicherheitsrelevante 

Erkenntnis aus einem in jüngster Zeit abgeschlossenen Tierversuch (wie etwa 

Karzinogenität). 

(49) Erfordern unerwartete Ereignisse eine dringende Änderung einer klinischen Prüfung, 

sollten der Sponsor und der Prüfer ohne vorherige Genehmigung dringend gebotene 

Sicherheitsmaßnahmen ergreifen dürfen. Handelt es sich bei solchen Maßnahmen 

um eine vorübergehende Unterbrechung der klinischen Prüfung, sollte der 

Sponsor eine wesentliche Änderung beantragen, bevor er die klinische Prüfung 

wieder aufnimmt. 
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(50) Um sicherzustellen, dass eine klinische Prüfung gemäß dem Prüfplan durchgeführt 

wird, und damit die Prüfer über die von ihnen verabreichten Prüfpräparate informiert 

sind, sollte der Sponsor den Prüfern eine Prüferinformation zur Verfügung stellen. 

(51) Die im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten sollten so aufgezeichnet, 

gehandhabt und aufbewahrt werden, dass dadurch die Sicherheit und die Rechte der 

Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der 

klinischen Prüfung gewonnenen Daten gewahrt bleiben und eine akkurate 

Berichterstattung und Auswertung sowie eine wirksame Überwachung durch den 

Sponsor und wirksame Inspektionen durch die Mitgliedstaaten ▌ sichergestellt sind. 

(52) Um die Einhaltung des Prüfplans und der vorliegenden Verordnung nachweisen zu 

können, sollte von Sponsor und Prüfer je eine als fortlaufende Akte zu führende 

Dokumentation (Master File) zu der klinischen Prüfung angelegt und geführt 

werden, in dem die für eine wirksame Überwachung (Überwachung durch den 

Sponsor und Inspektion durch die Mitgliedstaaten) relevanten Dokumente enthalten 

sind. Der Master File zur klinischen Prüfung sollte in geeigneter Weise archiviert 

werden, damit auch nach Beendigung der klinischen Prüfung eine Überwachung 

möglich bleibt. 

(53) Sind bereits zugelassene Hilfspräparate nicht ohne weiteres verfügbar, dürfen in 

begründeten Fällen nicht zugelassene Hilfspräparate in einer klinischen Prüfung 

verwendet werden. Der Preis der bereits zugelassenen Hilfspräparate sollte nicht 

als Umstand angesehen werden, der die Verfügbarkeit solcher Arzneimittel 

beeinflusst. 
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(54) Arzneimittel, die für Prüfungen in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, 

werden von der Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates99 

nicht erfasst. Zu diesen Arzneimitteln gehören auch Arzneimittel, die im Rahmen 

klinischer Prüfungen verwendet werden. Für sie sollten spezielle Bestimmungen 

erlassen werden, die ihren Besonderheiten Rechnung tragen. Bei der Festlegung 

dieser Bestimmungen sollte unterschieden werden zwischen Prüfpräparaten (das 

geprüfte Produkt und die entsprechenden Vergleichspräparate, einschließlich 

Placebos) und Hilfspräparaten (Arzneimittel, die in einer klinischen Prüfung 

verwendet werden, jedoch nicht als Prüfpräparate), beispielsweise Arzneimitteln, die 

als Hintergrundtherapie, Provokationssubstanz oder Bedarfsmedikation eingesetzt 

oder zur Bewertung der Endpunkte in der klinischen Prüfung verwendet werden. 

Nicht zu den Hilfspräparaten zählen sollten Komedikationen, also Arzneimittel ohne 

Bezug zur klinischen Prüfung und ohne Relevanz für den Aufbau der klinischen 

Prüfung. 

                                                 
99 Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 
Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
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(55) Um die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit 

der im Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten zu gewährleisten, und 

um die Verteilung der Prüf- und Hilfspräparate auf die verschiedenen Prüfstellen in 

der EU zu ermöglichen, sollten Bestimmungen für die Herstellung und die Einfuhr 

von Prüfpräparaten und Hilfspräparaten erlassen werden. Die Bestimmungen sollten, 

wie dies bereits in der Richtlinie 2001/20/EG der Fall war, die derzeit geltenden 

Vorschriften über gute Herstellungspraxis für von der Richtlinie 2001/83/EG 

erfasste Produkte widerspiegeln. In einigen speziellen Fällen sollte von diesen 

Bestimmungen abgewichen werden dürfen, um die Durchführung einer klinischen 

Prüfung zu erleichtern. Daher sollten die anzuwendenden Bestimmungen eine 

gewisse Flexibilität erlauben, sofern dadurch weder die Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer noch die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der 

klinischen Prüfung gewonnenen Daten gefährdet wird. 

(56) Die Anforderung, wonach zur Herstellung oder Einfuhr von Prüfpräparaten eine 

Genehmigung erforderlich ist, sollte nicht für die Zubereitung radioaktiver 

Prüfpräparate auf der Grundlage von Radionuklidgeneratoren, Kits oder 

Radionuklidvorstufen nach den Anweisungen des Herstellers für die Verwendung 

in Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder Kliniken gelten, die an derselben 

klinischen Prüfung in demselben Mitgliedstaat teilnehmen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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(57) Prüf- und Hilfspräparate sollten angemessen etikettiert werden, damit die Sicherheit 

der Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen 

klinischer Prüfungen gewonnenen Daten gewährleistet sind, und damit eine 

Verteilung dieser Produkte an Prüfstellen in der gesamten Union möglich ist. Die 

Etikettierungsbestimmungen sollten den Risiken für die Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer und für die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen 

klinischer Prüfungen gewonnenen Daten entsprechen. Wurde ein Prüf- oder ein 

Hilfspräparat bereits als zugelassenes Arzneimittel gemäß der Richtlinie 2001/83/EG 

und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates100 in Verkehr gebracht, sollte bei klinischen Prüfungen ohne Verblindung des 

Etiketts grundsätzlich keine zusätzliche Etikettierung vorgeschrieben sein. Es gibt 

sogar spezielle Produkte, beispielsweise radioaktive Arzneimittel, die als 

diagnostische Prüfpräparate verwendet werden, für die die allgemeinen 

Etikettierungsbestimmungen aufgrund ihrer sehr stark kontrollierten 

Einsatzbedingungen im Rahmen klinischer Prüfungen ungeeignet sind. 

(58) Damit klare Verantwortlichkeiten bestehen, wurde mit der Richtlinie 2001/20/EG im 

Einklang mit internationalen Leitlinien das Konzept des „Sponsors“ einer klinischen 

Prüfung eingeführt. Dieses Konzept sollte beibehalten werden. 

                                                 
100  Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung 
und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer 
Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1) 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(59) In der Praxis kommt es vor, dass klinische Prüfungen von losen, informellen 

Netzwerken von Forschern oder Forschungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt 

werden. Die Netzwerke sollten als Kosponsoren einer klinischen Prüfung fungieren 

können. Damit das Konzept der Verantwortlichkeit für die klinische Prüfung nicht 

verwässert wird, wenn eine klinische Prüfung mehrere Sponsoren hat, sollten sie alle 

den einem Sponsor gemäß dieser Verordnung auferlegten Verpflichtungen 

unterliegen. Die Kosponsoren sollten die dem Sponsor obliegenden 

Verantwortlichkeiten jedoch vertraglich untereinander aufteilen können. 

(60) Um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen 

können und dass in geeigneten Fällen gerichtliche Schritte unternommen werden 

können, ist vorzusehen, dass Sponsoren, die nicht in der Union niedergelassen 

sind, durch einen gesetzlichen Vertreter in der Union vertreten werden. Allerdings 

sollte angesichts der unterschiedlichen Ansätze in den Mitgliedstaaten zur 

zivilrechtlichen und strafrechtlichen Haftung jedem betroffenen Mitgliedstaat für 

sein Hoheitsgebiet die Wahl gelassen werden, ob er einen solchen gesetzlichen 

Vertreter vorschreibt, sofern zumindest eine Kontaktperson in der Union 

niedergelassen ist. 

(61) Für den Fall, dass einem Prüfungsteilnehmer im Rahmen einer klinischen Prüfung 

ein Schaden entsteht, für den der Prüfer oder Sponsor zivil- oder strafrechtlich 

haftbar ist, sollten die Bedingungen für eine Haftung in solchen Fällen, unter 

Einschluss von Fragen zur Kausalität und des Schadensumfangs und der 

Strafbemessung, weiterhin durch das nationale Recht geregelt werden. 
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(62) Bei klinischen Prüfungen ▌ sollte die Zahlung des Schadensersatzes, der gemäß den 

einschlägigen Rechtsvorschriften zugesprochen wurde, gewährleistet sein. Deshalb 

sollten die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass es Verfahren für 

Schadensersatzleistungen für Prüfungsteilnehmer gibt, die der Art und dem 

Umfang des Risikos entsprechen. 

▌ 

(63) Die betroffenen Mitgliedstaaten sollten befugt sein, die Genehmigung für eine 

klinische Prüfung zu widerrufen, eine klinische Prüfung zu suspendieren oder 

von einem Sponsor zu verlangen, eine klinische Prüfung zu ändern. 

(64) Um die Einhaltung dieser Verordnung sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten in 

der Lage sein, Inspektionen durchzuführen, und über die hierfür notwendigen 

Kapazitäten verfügen.  

(65) Die Kommission sollte überprüfen können, ob die Mitgliedstaaten die Einhaltung 

dieser Verordnung korrekt überwachen. Zudem sollte die Kommission überwachen 

können, ob die Rechtssysteme von Drittländern die Erfüllung der spezifischen 

Bestimmungen dieser Verordnung und der Richtlinie 2001/83/EG in Bezug auf 

klinische Prüfungen in Drittländern gewährleisten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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(66) Zur Straffung und Erleichterung des Informationsflusses zwischen Sponsoren und 

Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten sollte die Agentur in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission eine EU-Datenbank 

einrichten und pflegen, auf die über ein EU-Portal zugegriffen werden kann. 

(67) Damit bei den klinischen Prüfungen ein ausreichendes Maß an Transparenz 

besteht, sollten in dieser EU-Datenbank alle über das EU-Portal übermittelten 

relevanten Informationen zu klinischen Prüfungen erfasst werden. Die EU-

Datenbank sollte öffentlich zugänglich sein, und die Daten sollten in einem 

Format präsentiert werden, das die Suche erleichtert; zusammenhängende Daten 

und Dokumente sollten durch die EU-Prüfungsnummer und durch Hyperlinks 

verknüpft werden, indem beispielsweise die Zusammenfassung, die 

Zusammenfassung für den Laien, der Prüfplan und der Studienabschlussbericht 

einer klinischen Prüfung verknüpft werden; auch sollte es Links zu Daten aus 

anderen klinischen Prüfungen geben, bei denen dasselbe Prüfpräparat verwendet 

wurde. Bevor eine klinische Prüfung begonnen wird, sollte sie in der EU-

Datenbank erfasst werden. In der EU-Datenbank  sollten grundsätzlich auch 

Beginn und Ende der Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern veröffentlicht 

werden. In der EU-Datenbank sollten keine personenbezogenen Daten zu den an 

einer Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmern erfasst werden. Die in der EU-

Datenbank enthaltenen Informationen sollten öffentlich zugänglich sein, sofern es 

nicht aus besonderen Gründen erforderlich ist, bestimmte Angaben nicht zu 

veröffentlichen, um das Recht auf Privatsphäre und das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten einer Person, die in den Artikeln 7 und 8 der Charta 

verankert sind, zu wahren. Die öffentlich verfügbaren Informationen in der EU-

Datenbank sollten dazu beitragen, die öffentliche Gesundheit zu schützen, die 

Innovationsfähigkeit der europäischen medizinischen Forschung zu stärken und 

gleichzeitig den berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Sponsoren Rechnung 

tragen. 

(68) Für die Zwecke dieser Verordnung sollten die in einem Studienabschlussbericht 

enthaltenen Daten grundsätzlich nicht mehr als vertrauliche geschäftliche 

Informationen gelten, sobald eine Zulassung erteilt wurde, das Verfahren zur 

Erteilung einer Zulassung abgeschlossen ist oder der Antrag auf Zulassung 

zurückgezogen wurde. Zusätzlich sollten die Hauptmerkmale einer klinischen 
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Prüfung, die Schlussfolgerung zu Teil I des Bewertungsberichts zur 

Genehmigung einer klinischen Prüfung und die Entscheidung über die Zulassung 

einer klinischen Prüfung, die wesentliche Änderung einer klinischen Prüfung und 

die Ergebnisse der klinischen Prüfung, einschließlich der Gründe für eine 

vorübergehende Unterbrechung und einen Abbruch, grundsätzlich nicht als 

vertraulich gelten. 

(69) Innerhalb eines Mitgliedstaats können mehrere Stellen bei der Genehmigung einer 

klinischen Prüfung mitwirken. Um eine wirksame und effiziente Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten zu ermöglichen, sollte jeder Mitgliedstaat eine 

Kontaktstelle benennen. 

(70) Das in dieser Verordnung festgelegte Genehmigungsverfahren wird weitestgehend 

unter der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten abgewickelt. Dennoch sollten die 

Kommission und die Agentur gemäß dieser Verordnung unterstützend tätig werden, 

damit das Verfahren reibungslos funktioniert. 
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(71) Für die Durchführung der sich aus dieser Verordnung ergebenden Tätigkeiten sollten 

die Mitgliedstaaten Gebühren erheben dürfen. Allerdings sollten es die 

Mitgliedstaaten vermeiden, dass in einem einzigen Mitgliedstaat mehrere Zahlungen 

an unterschiedliche an der Bewertung des Antrags auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung beteiligte Stellen zu leisten sind. 

(72) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse zur Aufstellung und 

Änderung der Regeln zur Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei der 

Bewertung der von dem Sponsor über die EudraVigilance-Datenbank vorgelegten 

Informationen und zur Festlegung der Einzelheiten für das Inspektionsverfahren 

übertragen werden ▌. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates101 ausgeübt werden. 

                                                 
101 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(73) Zur Ergänzung oder Änderung bestimmter nicht wesentlicher Vorschriften dieser 

Verordnung sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

delegierte Rechtsakte zu Folgendem zu erlassen: zur Änderung der Anhänge I,  II, 

IV und V der vorliegenden Verordnung zur Anpassung an den technischen 

Fortschritt oder um der Entwicklung der internationalen 

Regulierungsvorschriften im Bereich klinischer Prüfungen, an denen die Union 

oder die Mitgliedstaaten beteiligt sind, Rechnung zu tragen; zur Änderung des 

Anhangs III zur Verbesserung der Informationen über die Sicherheit von 

Arzneimitteln, zur Anpassung der technischen Anforderungen an den technischen 

Fortschritt und zur Berücksichtigung der Entwicklung der internationalen 

Regulierungsvorschriften im Bereich Sicherheitsanforderungen für klinische 

Prüfungen, die von Gremien gebilligt wurden, in denen die Union oder die 

Mitgliedstaaten beteiligt sind; zur Festlegung der Grundsätze und Leitlinien für die 

gute Herstellungspraxis und die Einzelheiten der Inspektion zur Gewährleistung der 

Qualität der Prüfpräparate; zur Änderung des Anhangs VI zur Gewährleistung der 

Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im 

Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten oder zur Anpassung an den 

technischen Fortschritt. ▌. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von 

Sachverständigen, durchführt. Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter 

Rechtsakte sollte die Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente 

dem Europäischen Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf 

angemessene Weise übermittelt werden. 
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(74) Gemäß der Richtlinie 2001/83/EG lässt jene Richtlinie die Anwendung nationaler 

Rechtsvorschriften unberührt, die den Verkauf, die Lieferung und den Gebrauch 

von empfängnisverhütenden oder schwangerschaftsunterbrechenden 

Arzneimitteln verbieten oder einschränken. Gemäß  der Richtlinie 2001/83/EG 

werden nationale Rechtsvorschriften, die die Verwendung spezifischer Arten 

menschlicher oder tierischer Zellen untersagen oder beschränken, grundsätzlich 

nicht von der Richtlinie und den darin genannten Verordnungen berührt. Ebenso 

sollte diese Verordnung auch nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, die die 

Verwendung von spezifischen Arten menschlicher oder tierischer Zellen oder den 

Verkauf, die Lieferung und den Gebrauch von Arzneimitteln, die als 

empfängnisverhütende oder schwangerschaftsunterbrechende Arzneimittel 

verwendet werden, untersagen oder beschränken. Zudem sollte diese Verordnung 

nationale Rechtsvorschriften unberührt lassen, die den Verkauf, die Lieferung und 

den Gebrauch von Arzneimitteln, die Suchtmittel im Sinne der einschlägigen 

geltenden internationalen Übereinkommen, wie etwa dem Einheits-

Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1961 über Suchtstoffe, enthalten, 

untersagen oder beschränken. Die Mitgliedstaaten sollten der Kommission die 

betreffenden nationalen Rechtsvorschriften mitteilen.  

(75) Gemäß der Richtlinie 2001/20/EG dürfen keine Gentherapieprüfungen 

durchgeführt werden, die zu einer Veränderung der genetischen 

Keimbahnidentität der Prüfungsteilnehmer führen. Diese Bestimmung ist 

beizubehalten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(76) Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Mitgliedstaaten im Rahmen 

dieser Verordnung, unter Überwachung der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten öffentlichen 

unabhängigen Behörden gilt die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates102; für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

Kommission und die Agentur unter Überwachung des Europäischen 

Datenschutzbeauftragten im Rahmen dieser Verordnung gilt die Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates103. Durch diese 

Instrumente werden die Rechte auf Schutz personenbezogener Daten gestärkt, 

wozu das Recht auf Zugang, Berichtigung und Löschung gehört. Außerdem 

werden die Fälle festgelegt, in denen Beschränkungen dieser Rechte auferlegt 

werden können. Um diese Rechte zu achten und gleichzeitig die Belastbarkeit und 

Zuverlässigkeit von Daten aus klinischen Prüfungen, die zu wissenschaftlichen 

Zwecken benutzt werden, und die Sicherheit von an klinischen Prüfungen 

teilnehmenden Prüfungsteilnehmern zu schützen, ist es angemessen vorzusehen, 

dass unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG der Widerruf einer Einwilligung nach 

Aufklärung keine Auswirkungen auf die Ergebnisse bereits durchgeführter 

Tätigkeiten haben sollte, wie etwa die Speicherung und Verwendung von Daten, 

die auf der Grundlage der Einwilligung nach Aufklärung vor deren Widerruf 

gewonnen wurden. 

                                                 
102 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31). 

103 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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(77) ▌ Prüfungsteilnehmer sollten nicht für Prüfpräparate, Hilfspräparate, 

Medizinprodukte, die für ihre Verabreichung benutzt werden, und Verfahren, die 

nach dem Prüfplan spezifisch erforderlich sind, zahlen müssen, es sei denn, im 

Recht des betroffenen Mitgliedstaats ist etwas anderes vorgesehen. 

(78) Das in dieser Verordnung vorgeschriebene Genehmigungsverfahren sollte so bald 

wie möglich zur Anwendung kommen, damit Sponsoren die Vorteile des gestrafften 

Genehmigungsverfahrens nutzen können. Jedoch sollte angesichts der Bedeutung 

der für das Genehmigungsverfahren erforderlichen umfangreichen IT-Funktionen 

vorgesehen werden, dass diese Verordnung erst anwendbar wird, nachdem 

überprüft wurde, dass das EU-Portal und die EU-Datenbank uneingeschränkt 

funktionsfähig sind. 

(79) Die Richtlinie 2001/20/EG sollte aufgehoben werden, so dass für die Durchführung 

klinischer Prüfungen in der Union nur ein einziges Regelwerk gilt. Um den 

Übergang zu den in dieser Verordnung vorgesehenen Bestimmungen zu erleichtern, 

sollten es Sponsoren während einer Übergangsfrist noch gestattet sein, klinische 

Prüfungen gemäß der Richtlinie 2001/20/EG zu beginnen und durchzuführen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(80) Diese Verordnung entspricht den wichtigsten internationalen Leitfäden zu klinischen 

Prüfungen, wie der ▌ Fassung 2008 der Deklaration von Helsinki des 

Weltärztebundes, und der guten klinischen Praxis, die in der Deklaration von 

Helsinki ihren Ursprung hat. 

(81) Die Erfahrungen mit der Richtlinie 2001/20/EG haben auch gezeigt, dass ein 

großer Anteil der klinischen Prüfungen von nichtkommerziellen Sponsoren 

durchgeführt wird. Nichtkommerzielle Sponsoren sind häufig auf Finanzmittel 

angewiesen, die teilweise oder gänzlich aus öffentlichen Mitteln oder von 

Wohltätigkeitsorganisationen stammen. Um den wertvollen Beitrag dieser 

nichtkommerziellen Sponsoren optimal zu nutzen und sie zu weiterer Forschung 

zu animieren, sollten die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Förderung von 

klinischen Prüfungen ergreifen, die von solchen Sponsoren durchgeführt werden; 

Zugeständnisse bei der Qualität der klinischen Prüfungen sollte es aber nicht 

geben. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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(82) Diese Verordnung beruht auf einer doppelten Rechtsgrundlage, nämlich auf 

Artikel 114 und Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV. Sie bezweckt die 

Vollendung des Binnenmarkts in Bezug auf klinische Prüfungen und 

Humanarzneimittel auf einem hohen Gesundheitsschutzniveau. Außerdem sind darin 

hohe Standards für die Qualität und Sicherheit von Arzneimitteln festgelegt, um 

allgemeinen Sicherheitsbedenken hinsichtlich dieser Produkte zu begegnen. Diese 

beiden Ziele werden parallel verfolgt. Sie sind untrennbar miteinander verbunden 

und keines steht dem anderen an Wichtigkeit nach. Gestützt auf Artikel 114 AEUV 

wird mit dieser Verordnung eine Harmonisierung der Rechtsvorschriften für die 

Durchführung klinischer Prüfungen in der Union vorgenommen, wodurch erreicht 

wird, dass der Binnenmarkt in Bezug auf die Durchführung klinischer Prüfungen in 

mehreren Mitgliedstaaten, die Anerkennung von im Rahmen klinischer Prüfungen 

gewonnenen und im Antrag auf Genehmigung einer anderen klinischen Prüfung 

oder auf Zulassung eines Arzneimittels verwendeten Daten und den freien Verkehr 

von im Rahmen klinischer Prüfungen verwendeten Arzneimitteln funktioniert. Im 

Sinne von Artikel 168 Absatz 4 Buchstabe c AEUV werden mit dieser Verordnung 

dadurch, dass dafür gesorgt ist, dass die aus klinischen Prüfungen gewonnenen 

Daten zuverlässig und belastbar sind, hohe Standards für Qualität und Sicherheit von 

Arzneimitteln festgelegt, die wiederum gewährleisten, dass Behandlungen und 

Arzneimittel, die eine bessere Behandlung der Patienten bewirken sollen, auf 

zuverlässigen und belastbaren Daten beruhen. Zudem sind in dieser Verordnung 

hohe Standards für Qualität und Sicherheit der im Rahmen klinischer Prüfungen 

verwendeten Arzneimittel festgelegt, wodurch die Sicherheit der an einer klinischen 

Prüfung teilnehmenden Prüfungsteilnehmer sichergestellt wird. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(83) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta anerkannt wurden; einschlägig sind in diesem 

Zusammenhang vor allem die Achtung der Würde des Menschen und seines Rechts 

auf Unversehrtheit, die Rechte des Kindes, die Achtung des Privat- und 

Familienlebens, des Schutzes personenbezogener Daten und die Freiheit der Kunst 

und der Wissenschaft. Diese Verordnung sollte von den Mitgliedstaaten im Einklang 

mit den genannten Rechten und Grundsätzen angewandt werden. 

(84) Der Europäische Datenschutzbeauftragte hat eine Stellungnahme104 nach 

Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 abgegeben. 

                                                 
104  ABl. C 253 vom 3.9.2013, S. 10. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:253;Day:3;Month:9;Year:2013;Page:10&comp=
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(85) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung der Zuverlässigkeit 

und Belastbarkeit der Daten aus klinischen Prüfungen bei gleichzeitiger Achtung der 

Rechte, der Sicherheit, der Würde und des Wohls der Prüfungsteilnehmer in der 

gesamten Union, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union in Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für alle in der Union durchgeführten klinischen Prüfungen.  

Sie gilt nicht für nichtinterventionelle Studien. 

Artikel 2  

Begriffsbestimmungen 

1. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten für die Begriffe „Arzneimittel“, 

„radioaktives Arzneimittel“, „Nebenwirkung“, „schwerwiegende Nebenwirkung“, 

„Primärverpackung“ und „äußere Umhüllung“ die in Artikel 1 Nummern 2, 6, 11, 12, 23 

beziehungsweise 24 der Richtlinie 2001/83/EG genannten Definitionen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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2. Ferner bezeichnet im Sinne der vorliegenden Verordnung der Begriff 

(1) „klinische Studie“ jede am Menschen durchgeführte Untersuchung, die dazu 

bestimmt ist, 

a) die klinischen, pharmakologischen oder sonstigen pharmakodynamischen 

Wirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel zu erforschen oder zu bestätigen, 

b) jegliche Nebenwirkungen eines oder mehrerer Arzneimittel  festzustellen, oder 

c) die Absorption, die Verteilung, den Stoffwechsel oder die Ausscheidung eines 

oder mehrerer Arzneimittel zu untersuchen, 

mit dem Ziel, die Sicherheit und/oder Wirksamkeit dieser Arzneimittel festzustellen; 
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(2) „klinische Prüfung“ eine klinische Studie, die mindestens eine der folgenden 

Bedingungen erfüllt: 

▌ 

a) Der Prüfungsteilnehmer wird vorab einer bestimmten Behandlungsstrategie 

zugewiesen, die nicht der normalen klinischen Praxis des betroffenen 

Mitgliedstaats entspricht; 

b) die Entscheidung, die Prüfpräparate zu verschreiben, wird zusammen mit der 

Entscheidung getroffen, den Prüfungsteilnehmer in die klinische Studie 

aufzunehmen, oder  

c) an den Prüfungsteilnehmern werden diagnostische oder 

Überwachungsverfahren angewendet, die über die normale klinische Praxis 

hinausgehen; 

(3) „minimalinterventionelle klinische Prüfung“ eine klinische Prüfung, die alle 

folgende Bedingungen erfüllt: 

a) Die Prüfpräparate – außer Placebos – sind zugelassen; 
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b) ▌ dem Prüfplan der klinischen Prüfung zufolge  

i) werden die Prüfpräparate gemäß den Bedingungen der Zulassung 

verwendet oder  

ii) stellt die Verwendung der Prüfpräparate in einem der betroffenen 

Mitgliedstaaten eine evidenzbasierte Verwendung dar, die durch 

veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse über Sicherheit und 

Wirksamkeit dieser Prüfpräparate untermauert ist; und 

c) die zusätzlichen diagnostischen oder Überwachungsverfahren stellen im 

Vergleich zur normalen klinischen Praxis in dem betroffenen Mitgliedstaat nur 

ein minimales zusätzliches Risiko bzw. eine minimale zusätzliche Belastung 

für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer dar; 

(4) „nichtinterventionelle Studie“ eine klinische Studie, die keine klinische Prüfung ist; 

(5) „Prüfpräparat“ ein Arzneimittel, das in einer klinischen Prüfung getestet oder als 

Vergleichspräparat, auch als Placebo, verwendet wird; 
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(6) „normale klinische Praxis“ das Behandlungsregime, dem üblicherweise zur 

Behandlung, Verhütung oder Diagnose einer Krankheit oder Gesundheitsstörung 

gefolgt wird; 

(7) „Prüfpräparat für neuartige Therapien“ ein Prüfpräparat, das ein Arzneimittel für 

neuartige Therapien im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 Buchstabe a der Verordnung 

(EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates105 ist; 

(8) „Hilfspräparat“ ein für die Bedürfnisse einer klinischen Prüfung entsprechend der 

Beschreibung im Prüfplan eingesetztes Arzneimittel, das jedoch nicht als 

Prüfpräparat verwendet wird; 

(9) „zugelassenes Prüfpräparat“ ein gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 oder in 

einem der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2001/83/EG 

zugelassenes Arzneimittel, das als Prüfpräparat verwendet wird, ungeachtet etwaiger 

Änderungen der Etikettierung; 

                                                 
105 Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. November 2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien und zur Änderung 
der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 324 
vom 10.12.2007, S. 121). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201394/2007;Nr:1394;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201394/2007;Nr:1394;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:10;Month:12;Year:2007;Page:121&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:10;Month:12;Year:2007;Page:121&comp=
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(10) „zugelassenes Hilfspräparat“ ein gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 oder in 

einem der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2001/83/EG 

zugelassenes Arzneimittel, das als Hilfspräparat verwendet wird, ungeachtet 

etwaiger Änderungen der Etikettierung; 

(11) „Ethik-Kommission“ ein in einem Mitgliedstaat eingerichtetes unabhängiges 

Gremium, das gemäß dem Recht dieses Mitgliedstaates eingesetzt wurde und dem 

die Befugnis übertragen wurde, Stellungnahmen für die Zwecke dieser 

Verordnung unter Berücksichtigung der Standpunkte von Laien, insbesondere 

Patienten oder Patientenorganisationen, abzugeben; 

(12) „betroffener Mitgliedstaat“ den Mitgliedstaat, in dem ein Antrag auf Genehmigung 

einer klinischen Prüfung oder einer wesentlichen Änderung derselben jeweils gemäß 

den Kapiteln II oder III dieser Verordnung übermittelt wurde; 

(13) „wesentliche Änderung“ jede Änderung irgendeines Aspekts der klinischen Prüfung, 

die nach Mitteilung einer in den Artikeln 8, 14, 19, 20 oder 23 genannten 

Entscheidung vorgenommen wird und die vermutlich wesentliche Auswirkungen auf 

die Sicherheit oder die Rechte der Prüfungsteilnehmer oder auf die Zuverlässigkeit 

und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten nach 

sich ziehen wird; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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(14) „Sponsor“ eine Person, ein Unternehmen, eine Einrichtung oder eine Organisation, 

die bzw. das die Verantwortung für die Einleitung, das Management und die 

Aufstellung der Finanzierung einer klinischen Prüfung übernimmt; 

(15) „Prüfer“ eine für die Durchführung einer klinischen Prüfung an einer Prüfstelle 

verantwortliche Person; 

(16) „Hauptprüfer“ einen Prüfer, bei dem es sich um den verantwortlichen Leiter eines 

Prüferteams handelt, das die klinische Prüfung an einer Prüfstelle durchführt; 

(17) „Prüfungsteilnehmer“ eine Person, die entweder als Empfänger des Prüfpräparats 

oder als Mitglied einer Kontrollgruppe an einer klinischen Prüfung teilnimmt; 

(18) „Minderjähriger“ eine Person, die gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats 

noch nicht alt genug ist, um eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen; 

(19) „nicht einwilligungsfähige Person“ eine Person, die aus anderen als aus 

Altersgründen gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats nicht in der Lage ist, 

eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen; 
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(20) „gesetzlicher  Vertreter“ eine natürliche oder juristische Person, eine Behörde oder 

eine Stelle, die gemäß dem Recht des betroffenen Mitgliedstaats berechtigt ist, im 

Namen einer nicht einwilligungsfähigen Person oder eines Minderjährigen die 

Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen; 

(21) „Einwilligung nach Aufklärung“ eine aus freien Stücken erfolgende, freiwillige 

Erklärung der      Bereitschaft, an einer bestimmten klinischen Prüfung 

teilzunehmen, durch einen Prüfungsteilnehmer, nachdem dieser über alle Aspekte 

der klinischen Prüfung, die für die Entscheidungsfindung bezüglich der Teilnahme 

relevant sind, aufgeklärt wurde, oder im Falle von Minderjährigen und nicht 

einwilligungsfähigen Personen eine Genehmigung oder Zustimmung ihres 

gesetzlichen  Vertreters, sie in die klinische Prüfung aufzunehmen; 

(22) „Prüfplan“ ein Dokument, in dem Zielsetzung, Aufbau, Methodik, statistische 

Überlegungen und Organisation einer klinischen Prüfung beschrieben sind. Der 

Begriff „Prüfplan“ umfasst  auch nachfolgende Änderungen des Prüfplans und 

Prüfplanänderungen; 

(23) „Prüferinformation“ eine Zusammenstellung der für die Untersuchung des 

Prüfpräparats/der Prüfpräparate am Menschen relevanten klinischen und 

nichtklinischen Daten über die betreffenden Präparate; 
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(24) „Herstellung“ die vollständige oder teilweise Herstellung sowie die verschiedenen 

bei Abfüllung, Abpacken und Etikettierung (einschließlich Verblindung) 

eingesetzten Verfahren; 

(25) „Beginn einer klinischen Prüfung“ die erste Handlung zur Rekrutierung eines 

potenziellen Prüfungsteilnehmers für eine spezifische klinische Prüfung, sofern 

dies im Prüfplan nicht anders festgelegt ist; 

(26) „Ende einer klinischen Prüfung“ den letzten Besuch des letzten Prüfungsteilnehmers 

oder einen späteren Zeitpunkt, wenn ein solcher im Prüfplan festgelegt ist; 

(27) „Abbruch einer klinischen Prüfung“ das vorzeitige Ende einer klinischen 

Prüfung aus beliebigen Gründen bevor die im Prüfbericht festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind; 

(28) „vorübergehende Unterbrechung einer klinischen Prüfung“ eine nicht im Prüfplan 

vorgesehene Unterbrechung der Durchführung einer klinischen Prüfung durch den 

Sponsor, der die Prüfung jedoch wiederaufzunehmen beabsichtigt; 

(29) „Suspendierung einer klinischen Prüfung“ die Unterbrechung der Durchführung 

einer klinischen Prüfung durch einen Mitgliedstaat; 
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(30) „gute klinische Praxis“ einen Katalog detaillierter ethischer und wissenschaftlicher 

Qualitätsanforderungen, die bei der Planung, Aus- und Durchführung, 

Überwachung, Prüfung, Aufzeichnung, Analyse klinischer Prüfungen sowie bei der 

Berichterstattung darüber eingehalten werden müssen, mit denen sichergestellt wird, 

dass die Rechte, die Sicherheit und das Wohl der Prüfungsteilnehmer geschützt 

werden und die im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten zuverlässig 

und belastbar sind; 

(31) „Inspektion“ eine von einer zuständigen Behörde durchgeführte amtliche 

Überprüfung von Unterlagen, Einrichtungen, Aufzeichnungen, 

Qualitätssicherungssystemen und allen sonstigen Ressourcen, die nach Ansicht der 

zuständigen Behörde im Zusammenhang mit der klinischen Prüfung stehen und die 

sich in der Prüfstelle, in den Einrichtungen des Sponsors und/oder des 

Auftragsforschungsinstituts oder in sonstigen Einrichtungen befinden können, die 

nach Ansicht der zuständigen Behörde inspiziert werden sollten; 

(32) „unerwünschtes Ereignis“ jedes nachteilige medizinische Vorkommnis, das einem 

Prüfungsteilnehmer widerfährt, dem ein Arzneimittel verabreicht wird, und das nicht 

unbedingt in kausalem Zusammenhang mit dieser Behandlung steht; 

(33) „schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis“ jedes nachteilige medizinische 

Vorkommnis, das unabhängig von der Dosis eine stationäre Behandlung oder deren 

Verlängerung erforderlich macht, zu einer bleibenden oder schwerwiegenden 

Behinderung oder Invalidität führt, zu einer kongenitalen Anomalie oder einem 

Geburtsfehler führt, lebensbedrohlich ist oder zum Tod führt; 
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(34) „unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung“ eine schwerwiegende Nebenwirkung, 

deren Art, Schweregrad oder Ergebnis nicht den Referenzinformationen zur 

Sicherheit entspricht; 

(35) „Studienabschlussbericht“ einen Bericht über die klinische Prüfung in einem 

leicht durchsuchbaren Format, der gemäß Anhang I Teil I Modul 5 der 

Richtlinie 2001/83/EG erarbeitet wurde und mit einem Antrag auf Zulassung 

vorgelegt wird. 

3. Für die Zwecke dieser Verordnung gilt eine Person, auf die sowohl die Definition des 

„Minderjährigen“ als auch die der „nicht einwilligungsfähigen Person“ zutrifft, als nicht 

einwilligungsfähige Person. 

Artikel 3 

Allgemeiner Grundsatz 

Eine klinische Prüfung darf nur durchgeführt werden, wenn 

a) die Rechte, die Sicherheit, die Würde und das Wohl der Prüfungsteilnehmer 

geschützt sind und Vorrang vor allen sonstigen Interessen haben und  

b) sie dafür konzipiert ist, zuverlässige und belastbare Daten zu liefern. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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Kapitel II 

Verfahren zur Genehmigung einer klinischen Prüfung 

Artikel 4  

Vorherige Genehmigung 

Eine klinische Prüfung wird einer wissenschaftlichen und ethischen Überprüfung 

unterzogen und gemäß dieser Verordnung genehmigt. 

Die ethische Überprüfung erfolgt durch eine Ethik-Kommission gemäß dem Recht des 

betroffenen Mitgliedstaat. Die Überprüfung durch die Ethik-Kommission kann Aspekte 

umfassen, die gemäß der Regelung in Artikel 6 in Teil I des Bewertungsberichts zur 

Genehmigung einer klinischen Prüfung bzw. gemäß der Regelung in Artikel 7 in Teil II 

dieses Bewertungsberichts  behandelt werden, je nachdem, was für den einzelnen 

betroffenen Mitgliedstaat angemessen ist. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Fristen und Verfahren für die Überprüfung 

durch die Ethik-Kommissionen mit den Fristen und Verfahren vereinbar sind, die in dieser 

Verordnung für die Bewertung des Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 

festgelegt sind. 
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Artikel 5  

Einreichung eines Antrags 

1. Um eine Genehmigung zu erhalten, übermittelt der Sponsor den betroffenen 

Mitgliedstaaten seiner Wahl über das in Artikel 80 genannte Portal (im Folgenden 

„EU-Portal“) ein Antragsdossier. 

Der Sponsor schlägt einen der betroffenen Mitgliedstaaten als berichterstattenden 

Mitgliedstaat vor. 

Ist ein anderer betroffener Mitgliedstaat als der zum berichterstattenden 

Mitgliedstaat vorgeschlagene Mitgliedstaat bereit, als berichterstattender 

Mitgliedstaat tätig zu werden, oder wünscht der vorgeschlagene Mitgliedstaat, diese 

Aufgabe nicht zu übernehmen, so wird dies über das EU-Portal allen betroffenen 

Mitgliedstaaten spätestens drei Tage nach Übermittlung des Antragsdossiers 

mitgeteilt. 

Ist nur ein betroffener Mitgliedstaat bereit, als berichterstattender Mitgliedstaat 

tätig zu werden, oder ist an der klinischen Prüfung nur ein Mitgliedstaat beteiligt, 

so ist dieser Mitgliedstaat der berichterstattende Mitgliedsstaat.  

Gibt es keinen betroffenen Mitgliedstaat, der bereit ist, als berichterstattender 

Mitgliedstaat tätig zu werden, oder gibt es mehr als einen betroffenen 

Mitgliedstaat, der bereit ist, als berichterstattender Mitgliedstaat tätig zu werden, 

wird der berichterstattende Mitgliedstaat durch eine Einigung zwischen den 

betroffenen Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der in Artikel 85 Absatz 2 

Buchstabe c genannten Empfehlungen ausgewählt. 
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Gibt es keine Einigung zwischen den betroffenen Mitgliedstaaten, übernimmt der 

ursprünglich vorgeschlagene Mitgliedstaat diese Aufgabe. 

Der berichterstattende Mitgliedstaat teilt dem Sponsor und den anderen 

betroffenen Mitgliedstaaten über das EU-Portal innerhalb von sechs Tagen nach 

Einreichung des Antragsdossiers mit, dass er der berichterstattende Mitgliedstaat 

ist. 

2. Bei einem Antrag für eine minimalinterventionelle klinische Prüfung, bei der das 

Prüfpräparat nicht gemäß den Bedingungen der geltenden Zulassung verwendet 

wird, die Anwendung dieses Präparats aber evidenzbasiert und durch 

veröffentlichte wissenschaftliche Erkenntnisse über Sicherheit und Wirksamkeit 

dieses Präparats untermauert ist, schlägt der Sponsor einen der betroffenen 

Mitgliedstaaten, in denen die Anwendung evidenzbasiert ist, als 

berichterstattenden Mitgliedstaat vor. 

3. Innerhalb von zehn Tagen nach Einreichung des Antragsdossiers validiert der 

berichterstattende Mitgliedstaat den Antrag unter Berücksichtigung der von den 

anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgebrachten Anmerkungen und teilt dem 

Sponsor über das EU-Portal Folgendes mit: 
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(a) ob die beantragte klinische Prüfung in den Geltungsbereich dieser Verordnung 

fällt; 

(b) ob das Antragsdossier vollständig gemäß Anhang I ist. 

▌ 

Die betroffenen Mitgliedstaaten können dem berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von sieben Tagen nach Einreichung des Antragsdossiers Anmerkungen 

mitteilen, die für die Validierung des Antrags von Belang sind. 

4. Teilt der berichterstattende Mitgliedstaat dem Sponsor nicht innerhalb der in 

Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten Frist die Informationen mit, so gilt die beantragte 

klinische Prüfung als in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallend und das 

Antragsdossier als vollständig ▌. 

5. Stellt der berichterstattende Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der von den 

anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgebrachten Anmerkungen fest, dass das 

Antragsdossier unvollständig ist oder die beantragte klinische Prüfung nicht in den 

Geltungsbereich dieser Verordnung fällt ▌, teilt er dies dem Sponsor über das EU-

Portal mit und setzt ihm eine Frist von höchstens zehn Tagen zur Stellungnahme 

zum Antrag oder zur Ergänzung des Antragsdossiers über das EU-Portal. 
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Innerhalb von fünf Tagen nach Eingang der Stellungnahme oder des ergänzten 

Antragsdossiers teilt der berichterstattende Mitgliedstaat dem Sponsor mit, ob der 

Antrag den Anforderungen gemäß Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b  

entspricht oder nicht. 

▌ 

Erfolgt durch den berichterstattenden Mitgliedstaat nicht innerhalb der in 

Unterabsatz 2 genannten Frist eine Mitteilung an den Sponsor, gilt die beantragte 

klinische Prüfung als in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallend und das 

Antragsdossier als vollständig. 

Gibt der Sponsor innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist keine 

Stellungnahme ab oder vervollständigt er nicht das Antragsdossier innerhalb 

dieser Frist, gilt der Antrag in allen betroffenen Mitgliedstaaten als hinfällig.  

6. Für die Zwecke dieses Kapitels gilt der Tag, an dem der Sponsor gemäß Absatz 3 

oder Absatz 5 benachrichtigt wurde, als Tag der Validierung des Antrags. Wird der 

Sponsor nicht benachrichtigt, gilt der letzte Tag der jeweils in Absatz 3 bzw. 5 

genannten Fristen als Tag der Validierung des Antrags. 
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Artikel 6  

Bewertungsbericht – in Teil I zu behandelnde Aspekte 

1. Der berichterstattende Mitgliedstaat bewertet den Antrag nach folgenden Aspekten: 

(a) Ob es sich tatsächlich um eine minimalinterventionelle klinische Prüfung 

handelt, falls der Sponsor dies geltend gemacht hat; 

(b) Übereinstimmung mit Kapitel V in Bezug auf 

i) den erwarteten therapeutischen Nutzen und den Nutzen für die 

öffentliche Gesundheit unter Berücksichtigung aller folgenden Aspekte: 

– der Eigenschaften der Prüfpräparate und des Wissens darüber;  
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– der Relevanz der klinischen Prüfung, einschließlich der Frage, ob 

die Gruppen der an der klinischen Prüfung teilnehmenden 

Prüfungsteilnehmer die zu behandelnden Bevölkerungsgruppen 

abbilden, oder, wenn dies nicht der |Fall ist,  die Erklärung und 

Begründung gemäß Nummer 17 Buchstabe y des Anhangs I der 

vorliegenden Verordnung der aktuelle Stand der Wissenschaft die 

Frage, ob die klinische Prüfung von den für die Bewertung und 

Zulassung von Arzneimitteln zuständigen Regulierungsbehörden 

empfohlen oder angeordnet wurde, sowie gegebenenfalls einer 

Stellungnahme des Pädiatrieausschusses zu einem pädiatrischen 

Prüfkonzept gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates106;  

– der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der 

klinischen Prüfung gewonnenen Daten unter Einbeziehung des 

statistischen Ansatzes, des Aufbaus der klinischen Prüfung und der 

Methodik (einschließlich Probenumfang, Randomisierung, 

Komparatoren und Endpunkte); 

                                                 
106  Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12 Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der 
Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 378 vom 27.11.2006, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201901/2006;Nr:1901;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201901/2006;Nr:1901;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201768/92;Nr:1768;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:378;Day:27;Month:11;Year:2006;Page:1&comp=
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ii) die Risiken und Nachteile für den Prüfungsteilnehmer unter 

Berücksichtigung 

– der Eigenschaften der Prüfpräparate und der Hilfspräparate sowie 

des Wissens darüber; 

– der Merkmale der Intervention im Vergleich zur normalen 

klinischen Praxis; 

– der Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich der Vorkehrungen zur 

Risikominimierung, Überwachung und 

Sicherheitsberichterstattung und des Sicherheitsplans;  

– des Risikos, das der klinische Zustand, für dessen Behandlung das 

Prüfpräparat getestet wird, für die Gesundheit des 

Prüfungsteilnehmer darstellt; 

(c) Erfüllung der Anforderungen an Herstellung und Einfuhr von Prüfpräparaten 

und Hilfspräparaten gemäß Kapitel IX; 

(d) Erfüllung der Etikettierungsvorschriften gemäß Kapitel X; 
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(e) Vollständigkeit und Angemessenheit der Prüferinformation. 

2. Der berichterstattende Mitgliedstaat erstellt einen Bewertungsbericht. Die in 

Absatz 1 genannten Aspekte werden in Teil I des Bewertungsberichts behandelt. 

3. Der Bewertungsbericht enthält eine der folgenden Schlussfolgerungen zu den in 

Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekten: 

(a) die Durchführung der klinischen Prüfung ist nach Maßgabe der Anforderungen 

dieser Verordnung vertretbar; 

(b) die Durchführung der klinischen Prüfung ist nach Maßgabe der Anforderungen 

dieser Verordnung vertretbar; sie ist jedoch besonderen Auflagen unterworfen, 

die in der Schlussfolgerung genau aufgeführt sind; oder 

(c) die Durchführung der klinischen Prüfung ist  nach Maßgabe der 

Anforderungen dieser Verordnung nicht vertretbar. 
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4. Der berichterstattende Mitgliedstaat übermittelt den endgültigen Teil I des 

Bewertungsberichts, einschließlich der Schlussfolgerung, innerhalb von 45 Tagen 

ab dem Tag der Validierung über das EU-Portal dem Sponsor und den übrigen 

betroffenen Mitgliedstaaten vor. 

▌ 

5. Für klinische Prüfungen, an denen mehr als ein Mitgliedstaat beteiligt ist, 

umfasst das Bewertungsverfahren drei Phasen: 

(a) eine Phase der Erstbewertung durch den berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von 26 Tagen ab dem Tag der Validierung; 

(b) eine Phase der koordinierten Überprüfung innerhalb von zwölf Tagen nach 

Abschluss der Phase der Erstbewertung, in die alle betroffenen 

Mitgliedstaaten einbezogen sind; 

(c) eine Phase der Konsolidierung, die vom berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von sieben Tagen nach Abschluss der Phase der koordinierten 

Überprüfung vorgenommen wird. 

Während der Phase der Erstbewertung erstellt der berichterstattende Mitgliedstaat 

einen Entwurf des Teils I des Bewertungsberichts und leitet ihn allen anderen 

betroffenen Mitgliedstaaten zu. 
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Während der Phase der koordinierten Überprüfung überprüfen alle betroffenen 

Mitgliedstaaten gemeinsam den Antrag auf der Grundlage des Entwurfs des 

Teils I des Bewertungsberichts und tauschen etwaige Anmerkungen aus, die für 

den Antrag von Belang sind. 

Während der Phase der Konsolidierung berücksichtigt der berichterstattende 

Mitgliedstaat bei der Erstellung der endgültigen Fassung des Teils I des 

Bewertungsberichts gebührend die Anmerkungen der anderen betroffenen 

Mitgliedstaaten und dokumentiert, in welcher Weise alle diese Anmerkungen 

behandelt wurden. Der berichterstattende Mitgliedstaat übermittelt dem Sponsor 

und allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb der in Absatz 4 

genannten Frist den endgültigen Teil I des Bewertungsberichts. 

6. Für die Zwecke dieses Kapitels gilt der Tag, an dem der endgültige Teil I des 

Bewertungsberichts dem Sponsor und den übrigen betroffenen Mitgliedstaaten 

vom berichterstattenden Mitgliedstaat übermittelt wird, als Berichtstag. 

7. Der berichterstattende Mitgliedstaat kann auch die Frist gemäß Absatz 4 für 

klinische Prüfungen unter Verwendung eines Prüfpräparats für neuartige 

Therapien oder von Arzneimitteln gemäß Ziffer 1 des Anhangs zu Verordnung 

(EG) Nr. 726/2004 um weitere 50 Tage verlängern, damit eine Beratung mit 

Sachverständigen möglich ist. In solchen Fällen gelten die Fristen gemäß den 

Absätzen 5 und 8 dieses Artikels entsprechend. 

8. Im Zeitraum zwischen Validierung und Berichtstag darf einzig der 

berichterstattende Mitgliedstaat auf der Grundlage der in Absatz 5 genannten 

Anmerkungen den Sponsor um zusätzliche Informationen ersuchen, wobei er die  in 

Absatz 5 genannten Anmerkungen berücksichtigt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
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Um diese zusätzlichen Informationen gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 vom 

Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der berichterstattende Mitgliedstaat die 

in Absatz 4 genannte Frist ▌ um bis zu 31 Tage verlängern. 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

einer vom berichterstattenden Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab dem 

Eingang des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen überprüfen die betroffenen 

Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem berichterstattenden Mitgliedstaat alle 

zusätzlichen vom Sponsor übermittelten Informationen zusammen mit dem 

ursprünglichen Antrag und teilen einander alle Anmerkungen mit, die für den 

Antrag von Belang sind. Die koordinierte Überprüfung wird innerhalb von 

höchstens zwölf Tagen ab dem Eingang der zusätzlichen Informationen 

durchgeführt, und die weitere Konsolidierung wird innerhalb von höchstens 

sieben Tagen nach Abschluss der koordinierten Überprüfung durchgeführt. Bei 

der Erstellung der endgültigen Fassung des Teils I des Bewertungsberichts 

berücksichtigt der berichterstattende Mitgliedstaat gebührend die Anmerkungen 

der betroffenen Mitgliedstaaten und dokumentiert, in welcher Weise alle diese 

Anmerkungen behandelt wurden. 

Legt der Sponsor innerhalb der vom berichterstattenden Mitgliedstaat gemäß 

Unterabsatz 3 gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der Antrag 

in allen betroffenen Mitgliedstaaten als hinfällig. 
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Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt.  

▌ 

Artikel 7  

Bewertungsbericht – in Teil II zu behandelnde Aspekte 

1. Jeder betroffene Mitgliedstaat bewertet den Antrag für sein Hoheitsgebiet nach 

folgenden Aspekten: 

(a) Einhaltung der Voraussetzungen für die Einwilligung nach Aufklärung gemäß 

Kapitel V; 
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(b) Übereinstimmung der Vorkehrungen für Vergütung oder 

Aufwandsentschädigung der Prüfungsteilnehmer mit den Anforderungen des 

Kapitels VI und der Prüfer; 

(c) Übereinstimmung der Vorkehrungen für die Rekrutierung von 

Prüfungsteilnehmern mit den Anforderungen des Kapitels V; 

(d) Übereinstimmung mit der Richtlinie 95/46/EG; 

(e) Übereinstimmung mit Artikel 449 

(f) Übereinstimmung mit Artikel 50; 

(g) Übereinstimmung mit Artikel 76; 

(h) Übereinstimmung mit den Bestimmungen über die Gewinnung, Lagerung und 

zukünftige Nutzung der vom Prüfungsteilnehmer genommenen biologischen 

Proben. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Aspekte werden in Teil II des Bewertungsberichts 

behandelt.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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2. Jeder betroffene Mitgliedstaat nimmt innerhalb von 45 Tagen nach Validierung des 

Antrags seine Bewertung vor und übermittelt über das EU-Portal Teil II des 

Bewertungsberichts, einschließlich seiner Schlussfolgerung, dem Sponsor.  

Jeder betroffene Mitgliedstaat kann in begründeten Fällen den Sponsor lediglich 

innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist um zusätzliche Informationen zu den 

in Absatz 1 aufgeführten Aspekten ersuchen. 

3. Um die in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten zusätzlichen Informationen gemäß 

den Unterabsätzen 2 und 3 vom Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der 

betroffene Mitgliedstaat die in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Frist um höchstens 

31 Tage verlängern. 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

einer vom betroffenen Mitgliedstatt gesetzten Frist, die zwölf Tage ab dem 

Eingang des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen stellt der betroffene Mitgliedstaat 

seine Bewertung innerhalb von höchstens 19 Tagen fertig. 

▌ 



 

 413 

Legt der Sponsor innerhalb der vom betroffenen Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 2 

gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der Antrag als hinfällig. 

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt. 

Artikel 8  

Entscheidung über die klinische Prüfung 

1. Jeder betroffene Mitgliedstaat teilt dem Sponsor über das EU-Portal mit, ob er die 

klinische Prüfung genehmigt, unter Auflagen genehmigt oder eine Genehmigung 

versagt.  

Die Mitteilung erfolgt in Form einer einzigen Entscheidung innerhalb von 

fünf Tagen ab dem Berichtstag oder ab dem letzten Tag der Bewertung gemäß 

Artikel 7, wobei der spätere Zeitpunkt maßgebend ist. 

Die Genehmigung einer klinischen Prüfung unter Auflagen ist nur möglich, wenn 

die Auflagen ihrer Art wegen zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht erfüllt 

werden können. 
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2. Gelangt der berichterstattende Mitgliedstaat in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts zu dem Schluss, dass die Durchführung der klinischen Prüfung 

vertretbar oder unter bestimmten Auflagen vertretbar ist, so gilt diese 

Schlussfolgerung als die Schlussfolgerung des betroffenen Mitgliedstaats. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 darf ein betroffener Mitgliedstaat die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts  ablehnen,  jedoch nur aus folgenden Gründen: 

(a) wenn er der Auffassung ist, dass die Teilnahme an der klinischen Prüfung 

dazu führen würde, dass ein Prüfungsteilnehmer eine schlechtere Behandlung 

erhalten würde als dies gemäß normaler klinischer Praxis im betroffenen 

Mitgliedstaat der Fall wäre; 

(b) Verstoß gegen die in Artikel 90 genannten nationalen Rechtsvorschriften; 

(c) Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der gemäß Artikel 6 Absatz 5 oder 

Absatz 8 übermittelten Daten. 
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Lehnt ein betroffener Mitgliedstaat die Schlussfolgerung gemäß Unterabsatz 2 ▌ ab, 

so übermittelt er der Kommission, sämtlichen Mitgliedstaaten und dem Sponsor über 

das EU-Portal seine Ablehnung zusammen mit einer detaillierten Begründung.  

3. Ist die klinische Prüfung hinsichtlich der in Teil I des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekte vertretbar oder unter bestimmten Auflagen vertretbar, so 

enthält die Entscheidung des betroffenen Mitgliedstaats seine Schlussfolgerung zu 

Teil II des Bewertungsberichts. 

4. Ein betroffener Mitgliedstaat versagt die Genehmigung einer klinischen Prüfung, 

wenn er aus  einem der  in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Gründe die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts ablehnt, oder wenn er in hinreichend begründeten Fällen  zu 

dem Schluss gelangt, dass die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekte nicht eingehalten werden, oder wenn eine Ethik-Kommission eine 

ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, die gemäß dem Recht des betroffenen  

Mitgliedstaats für diesen gesamten Mitgliedstaat gültig ist. Der betroffene 

Mitgliedstaat sieht im Hinblick auf eine solche Versagung ein 

Rechtsmittelverfahren vor. 

5. Gelangte der berichterstattende Mitgliedstaat in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts zu dem Schluss, dass die klinische Prüfung nicht vertretbar 

ist, gilt diese Schlussfolgerung als die Schlussfolgerung aller betroffenen 

Mitgliedstaaten. 
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6. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor seine Entscheidung nicht innerhalb 

der in Absatz 1 genannten einschlägigen Frist mit, gilt die Schlussfolgerung in 

Bezug auf Teil I des Bewertungsberichts als Entscheidung des betroffenen 

Mitgliedstaates über den Antrag auf Genehmigung der klinischen Prüfung. 

7. Ab dem Berichtstag dürfen die betroffenen Mitgliedstaaten keine zusätzlichen 

Informationen zu den in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekten vom 

Sponsor verlangen. 

8. Für die Zwecke dieses Kapitels gilt der Tag, an dem die in Absatz 1 genannte 

Entscheidung dem Sponsor übermittelt wurde, als Notifizierungstag. Wurde der 

Sponsor nicht gemäß Absatz 1 unterrichtet, so gilt der letzte Tag der in Absatz 1 

genannten Frist als Notifizierungstag. 

9. Wenn innerhalb von zwei Jahren ab dem Notifizierungstag der Genehmigung 

kein Prüfungsteilnehmer in die klinische Prüfung in einem betroffenen 

Mitgliedstaat aufgenommen wurde, erlischt die Genehmigung in diesem 

betroffenen Mitgliedstaat, es sei denn, auf Antrag des Sponsors wurde gemäß dem 

in Kapitel III festgelegten Verfahren eine Verlängerung gewährt. 
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Artikel 9  

Den Antrag bewertende Personen 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Personen, die den Antrag validieren und 

bewerten, keine Interessenkonflikte haben, unabhängig vom Sponsor, der Prüfstelle, 

den beteiligten Prüfern und Personen, die die klinische Prüfung finanzieren, sowie 

frei von jeder anderen unzulässigen Beeinflussung sind. 

Um Unabhängigkeit und Transparenz zu gewährleisten, sorgen die 

Mitgliedstaaten dafür, dass Personen, die den Antrag hinsichtlich der in Teil I 

und Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekte zulassen und bewerten, 

keine finanziellen oder persönlichen Interessen haben, die Auswirkungen auf ihre 

Unparteilichkeit haben könnten. Diese Personen geben jährlich eine Erklärung 

über ihre finanziellen Interessen ab. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Bewertung von einer angemessenen 

Anzahl von Personen gemeinsam vorgenommen wird, die zusammengenommen 

über die erforderlichen Qualifikationen und Erfahrungen verfügen. 

3. An der Bewertung nimmt mindestens ein Laie teil. 
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Artikel 10  

Besondere Berücksichtigung schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen 

1. Handelt es sich bei den Prüfungsteilnehmern um Minderjährige, wird bei der 

Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung pädiatrisches 

Fachwissen herangezogen oder Beratung im Hinblick auf die klinischen, ethischen 

und psychosozialen Probleme im pädiatrischen Bereich eingeholt. 

2. Handelt es sich bei den Prüfungsteilnehmern um nicht einwilligungsfähige Personen, 

wird bei der Bewertung eines Antrags auf Genehmigung einer klinischen Prüfung 

Fachwissen zu der spezifischen Erkrankung oder der betreffenden Patientengruppe 

herangezogen oder Beratung im Hinblick auf die klinischen, ethischen und 

psychosozialen Probleme speziell im Zusammenhang mit der spezifischen 

Erkrankung und der betreffenden Patientengruppe eingeholt. 

3. Handelt es sich bei den Prüfungsteilnehmerinnen um schwangere oder stillende 

Frauen, wird bei der Bewertung des Antrags auf Genehmigung einer klinischen 

Prüfung das Fachwissen zum betreffenden gesundheitlichen Problem und zu der 

durch die betreffende Prüfungsteilnehmerin repräsentierten Bevölkerungsgruppe 

besonders berücksichtigt. 
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4. Ist nach dem Prüfplan vorgesehen, dass an einer klinischen Prüfung spezifische 

Gruppen oder Untergruppen von Prüfungsteilnehmern teilnehmen, so wird 

gegebenenfalls insbesondere bei der Bewertung des Antrags auf Genehmigung 

dieser klinischen Prüfung Fachwissen zu den durch die betreffenden 

Prüfungsteilnehmer repräsentierten Bevölkerungsgruppen besonders 

berücksichtigt. 

5. Bei Anträgen auf Genehmigung einer klinischen Prüfung gemäß Artikel 35 werden 

insbesondere die Umstände der Durchführung der klinischen Prüfung betrachtet.  

Artikel 11  

Einreichung und Bewertung von Anträgen, die nur die in Teil I oder in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekte betreffen 

Der Sponsor kann darum ersuchen, dass sich ein Antrag auf Genehmigung einer klinischen 

Prüfung, seine Bewertung und die Schlussfolgerung nur auf die in Teil I des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekte erstrecken. 
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Nachdem ihm die Schlussfolgerung zu den in Teil I des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekten mitgeteilt worden ist, kann der Sponsor innerhalb von zwei Jahren eine 

Genehmigung beantragen, die sich nur auf die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekte erstreckt. In diesem Antrag erklärt der Sponsor, dass er keine Kenntnis von neuen 

wesentlichen wissenschaftlichen Informationen hat, die die Gültigkeit eines Punktes 

ändern könnten, der in dem Antrag zu den in Teil I des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekten übermittelt wurde. In einem solchen Fall wird der Antrag gemäß Artikel 7 bewertet 

und der betroffene Mitgliedstaat teilt seine Entscheidung über die klinische Prüfung gemäß 

Artikel 8 mit. In den Mitgliedstaaten, in denen der Sponsor innerhalb von zwei Jahren 

keine Genehmigung beantragt, die auf in Teil II des Bewertungsberichts zu behandelnde 

Aspekte beschränkt ist, gilt der Antrag zu den in Teil I des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekten als hinfällig. 

Artikel 12  

Zurückziehung eines Antrags 

Bis zum Berichtstag kann der Sponsor seinen Antrag jederzeit zurückziehen. In einem 

solchen Fall kann der Antrag nur in Bezug auf alle betroffenen Mitgliedstaaten 

zurückgezogen werden. Die Gründe für die Rücknahme sind über das EU-Portal 

bekanntzugeben. 
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Artikel 13  

Neueinreichung 

Dieses Kapitel berührt nicht das Recht des Sponsors, nach Versagung einer Genehmigung 

oder Rücknahme eines Antrags in jedwedem betroffenen Mitgliedstaat seiner Wahl erneut 

einen Antrag zu übermitteln. Dieser Antrag gilt als neuer Antrag auf Genehmigung einer 

weiteren klinischen Prüfung. 

Artikel 14  

Spätere Hinzufügung eines betroffenen Mitgliedstaat 

1. Wünscht der Sponsor eine genehmigte klinische Prüfung auf einen anderen 

Mitgliedstaat auszuweiten (im Folgenden „zusätzlicher betroffener Mitgliedstaat“), 

übermittelt er über das EU-Portal bei dem betreffenden Mitgliedstaat ein 

Antragsdossier. 

Das Antragsdossier kann erst nach dem Tag der Notifizierung der ursprünglichen 

Entscheidung über die Genehmigung übermittelt werden. 

2. Der berichterstattende Mitgliedstaat für das Antragsdossier nach Absatz 1  ist der 

berichterstattende Mitgliedstaat für das ursprüngliche Genehmigungsverfahren. 



 

 422 

3. Der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat teilt dem Sponsor über das EU-Portal im 

Wege einer einzigen Entscheidung innerhalb von 52 Tagen ab dem Tag der 

Einreichung des Antragsdossiers gemäß Absatz 1 mit, ob er die klinische Prüfung 

genehmigt, unter Auflagen genehmigt oder eine Genehmigung versagt. 

▌ 

Die Genehmigung einer klinischen Prüfung unter Auflagen ist nur möglich, wenn 

die Auflagen ihrer Art wegen zum Zeitpunkt der Genehmigung nicht erfüllt 

werden können. 

4. Gelangte der berichterstattende Mitgliedstaat in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts zu dem Schluss, dass die Durchführung der klinischen Prüfung 

vertretbar oder unter bestimmten Auflagen vertretbar ist, gilt diese Schlussfolgerung 

als die Schlussfolgerung des zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaats. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 darf es ein zusätzlicher betroffener Mitgliedstaat 

ablehnen, die Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats in Bezug auf 

Teil I des Bewertungsberichts zu akzeptieren, jedoch nur aus folgenden Gründen: 

(a) wenn er der Auffassung ist, dass die Teilnahme an der klinischen Prüfung 

dazu führen würden, dass ein Prüfungsteilnehmer eine schlechtere Behandlung 

erhalten würde als gemäß normaler klinischer Praxis im betroffenen 

Mitgliedstaat; 
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(b) Verstoß gegen das in Artikel 90 genannten nationale Recht; 

(c) Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der gemäß Absatz 5 oder Absatz 6 

übermittelten Daten. 

Lehnt ein zusätzlicher betroffener Mitgliedstaat die Schlussfolgerung gemäß 

Unterabsatz 2 ▌ ab, übermittelt er der Kommission, sämtlichen Mitgliedstaaten und 

dem Sponsor über das EU-Portal seine ▌ Ablehnung zusammen mit einer 

detaillierten Begründung.  

5. Vom Tag der Einreichung des Antragsdossiers gemäß Absatz 1 bis fünf Tage vor 

Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist kann der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat 

dem berichterstattenden Mitgliedstaat und den anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

Anmerkungen zu dem Antrag über das EU-Portal übermitteln. 
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6. Im Zeitraum zwischen dem Tag der Einreichung des Antragsdossiers gemäß 

Absatz 1 und dem Ablauf der in Absatz 3 genannten Frist darf einzig der 

berichterstattende Mitgliedstaat auf der Grundlage der in Absatz 5 genannten 

Anmerkungen den Sponsor um zusätzliche Informationen zu den in Teil I des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekten ersuchen.  

Um diese zusätzlichen Informationen gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 vom 

Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der berichterstattende Mitgliedstaat die 

in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannte Frist ▌ um bis zu 31 Tage verlängern.  

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

der vom berichterstattenden Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab dem 

Eingang des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 
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Nach Eingang der zusätzlichen Informationen überprüft der zusätzliche betroffene 

Mitgliedstaat zusammen mit allen anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

gemeinsam alle zusätzlichen vom Sponsor übermittelten Informationen zusammen 

mit dem ursprünglichen Antrag, und sie teilen einander alle Anmerkungen mit, 

die für den Antrag von Belang sind. Die koordinierte Überprüfung wird innerhalb 

von höchstens zwölf Tagen ab dem Eingang der zusätzlichen Informationen 

durchgeführt, und die weitere Konsolidierung wird innerhalb von höchstens 

sieben Tagen ab dem Abschluss der koordinierten Überprüfung durchgeführt. Der 

berichterstattende Mitgliedstaat berücksichtigt die Anmerkungen der betroffenen 

Mitgliedstaaten in angemessener Weise und dokumentiert, in welcher Weise alle 

solchen Anmerkungen behandelt wurden. 

Legt der Sponsor innerhalb der vom berichterstattenden Mitgliedstaat gemäß 

Unterabsatz 3 gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der Antrag 

in dem zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaat als hinfällig. 

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt.  

7. Der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat bewertet den Antrag innerhalb der in 

Absatz 3 genannten Frist für sein Hoheitsgebiet hinsichtlich der in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekte und übermittelt  dem Sponsor über das 

EU-Portal Teil II des Bewertungsberichts einschließlich seiner Schlussfolgerung. 

Innerhalb dieses Zeitraums kann er in begründeten Fällen zusätzliche Informationen 

zu den in Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekten vom Sponsor 

anfordern, jedoch nur für sein Hoheitsgebiet.  
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8. Um die in Absatz 7 genannten zusätzlichen Informationen gemäß den 

Unterabsätzen 2 und 3 vom Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der 

zusätzliche betroffene Mitgliedstaat die in Absatz 7 genannte Frist um höchstens 

31 Tage verlängern. ▌ 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

der vom zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab 

dem Eingang des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen stellt der betroffene Mitgliedstaat 

seine Bewertung innerhalb von höchstens 19 Tagen fertig. 

Legt der Sponsor innerhalb der vom zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaat gemäß 

Unterabsatz 2 gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der 

Antrag im zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaat als hinfällig.  

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt. 

9. Ist die Durchführung der klinischen Prüfung hinsichtlich der in  Teil I des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekte vertretbar oder unter bestimmten Auflagen 

vertretbar, so enthält die Entscheidung des zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaats 

seine Schlussfolgerung zu Teil II des Bewertungsberichts. 
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10. Der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat versagt die Genehmigung einer 

klinischen Prüfung, wenn er aus in Absatz 4 Unterabsatz 2 dieses Artikels 

genannten Gründen die Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats 

in Bezug auf Teil I des Bewertungsberichts ablehnt, oder wenn er in hinreichend 

begründeten Fällen zu dem Schluss gelangt, dass die in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekte nicht eingehalten werden, oder wenn 

eine Ethik-Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, die 

gemäß dem Recht des zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaats für diesen gesamten 

zusätzlichen Mitgliedstaat gültig ist. Der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat sieht 

im Hinblick auf eine solche Versagung ein Rechtsmittelverfahren vor. 

11. Teilt der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor seine Entscheidung nicht 

innerhalb der in Absatz 3 genannten Frist mit, oder wurde diese Frist gemäß Absatz 

6 oder Absatz 8 verlängert und hat der zusätzliche betroffene Mitgliedstaat dem 

Sponsor seine Entscheidung nicht innerhalb der verlängerten Frist mitgeteilt, so 

gilt die Schlussfolgerung in Bezug auf Teil I des Bewertungsberichts als 

Entscheidung dieses zusätzlichen betroffenen Mitgliedstaates über den Antrag auf 

Genehmigung der klinischen Prüfung. 

12. Ein Antragdossier gemäß diesem Artikel darf nicht übermittelt werden, wenn 

hinsichtlich der betreffenden klinischen Prüfung ein Verfahren gemäß Kapitel III 

anhängig ist. 
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Kapitel III 

Verfahren zur Genehmigung einer wesentlichen Änderung einer klinischen Prüfung 

Artikel 15 

Allgemeine Grundsätze 

Eine wesentliche Änderung, einschließlich der Hinzufügung einer Prüfstelle oder der 

Änderung eines Hauptprüfers an einer Prüfstelle, darf nur vorgenommen werden, wenn sie 

gemäß dem in diesem Kapitel bestimmten Verfahren genehmigt wurde. 

Artikel 16  

Einreichung des Antrags 

Um eine Genehmigung zu erhalten, übermittelt der Sponsor den betroffenen Mitgliedstaaten 

über das EU-Portal ein Antragsdossier. 
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Artikel 17  

Validierung eines Antrags auf Genehmigung einer wesentlichen Änderung eines in Teil I des 

Bewertungsberichts behandelten Aspekts 

1. Der berichterstattende Mitgliedstaat für die Genehmigung einer wesentlichen 

Änderung ist der berichterstattende Mitgliedstaat für das ursprüngliche 

Genehmigungsverfahren. 

Die betroffenen Mitgliedstaaten können dem berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von fünf Tagen ab der Einreichung des Antragsdossiers Anmerkungen 

mitteilen, die für die Validierung des Antrags auf Genehmigung einer 

wesentlichen Änderung von Belang sind. 

2. Innerhalb von sechs Tagen ab der Einreichung des Antragsdossiers validiert der 

berichterstattende Mitgliedstaat den Antrag unter Berücksichtigung der von den 

anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgebrachten Anmerkungen und teilt dem 

Sponsor über das EU-Portal mit, ob: 

(a) die wesentliche Änderung einen in Teil I des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekt betrifft; und 

(b) das Antragsdossier gemäß Anhang II vollständig ist. 

▌ 
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3. Unterrichtet der berichterstattende Mitgliedstaat den Sponsor nicht innerhalb der in 

Absatz 2 genannten Frist, gilt die beantragte wesentliche Änderung als in Teil I des 

Bewertungsberichts behandelte Aspekte betreffend und das Antragsdossier als 

vollständig ▌. 

4. Stellt der berichterstattende Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der von den 

anderen betroffenen Mitgliedstaaten vorgebrachten Anmerkungen fest, dass der 

Antrag keinen in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekt betrifft oder 

dass das Antragsdossier unvollständig ist ▌, teilt er dies dem Sponsor über das EU-

Portal mit und setzt ihm eine Frist von höchstens zehn Tagen zur Stellungnahme 

zum Antrag oder zur Ergänzung des Antragsdossiers über das EU-Portal.  
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Innerhalb von fünf Tagen ab dem Eingang der Stellungnahme oder des ergänzten 

Antragsdossiers teilt der berichterstattende Mitgliedstaat dem Sponsor mit, ob der 

Antrag den Anforderungen gemäß Absatz 2 Buchstaben a und b entspricht oder 

nicht. 

▌ 

Unterrichtet der berichterstattende Mitgliedstaat den Sponsor ▌ nicht innerhalb der 

in Unterabsatz 2 genannten Frist, gilt die beantragte wesentliche Änderung durch 

die in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte abgedeckt und das 

Antragsdossier als vollständig ▌. 

Gibt der Sponsor innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist keine 

Stellungnahme ab oder vervollständigt er das Antragsdossier nicht innerhalb 

dieser Frist, gilt der Antrag in allen betroffenen Mitgliedstaaten als hinfällig. 

5. Für die Zwecke der Artikel 18, 19 und 22 gilt der Tag, an dem die in Absatz 2 

genannten Informationen dem Sponsor übermittelt wurden, als Tag der Validierung 

des Antrags. Werden dem Sponsor keine Informationen übermittelt, gilt der letzte 

Tag der in Absatz 2 oder 4 jeweils genannten Frist als Tag der Validierung des 

Antrags. 
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Artikel 18  

Bewertung einer wesentliche Änderung, die einen in Teil I des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekt betrifft  

1. Der berichterstattende Mitgliedstaat bewertet den Antrag im Hinblick auf einen in 

Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekt, einschließlich der Klärung der 

Frage, ob die klinische Prüfung nach der wesentlichen Änderung weiterhin eine 

minimalinterventionelle klinische Prüfung ist, und erstellt einen 

Bewertungsbericht.  

2. Der Bewertungsbericht enthält eine der folgenden Schlussfolgerungen zu den in 

Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekten: 

(a) die wesentliche Änderung ist unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen vertretbar; 

(b) die wesentliche Änderung ist unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen vertretbar; sie ist jedoch besonderen Auflagen 

unterworfen, die in der Schlussfolgerung  im Einzelnen aufzuführen sind, oder 
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(c) die wesentliche Änderung ist unter Berücksichtigung der in dieser Verordnung 

festgelegten Anforderungen nicht vertretbar. 

3. Der berichterstattende Mitgliedstaat übermittelt über das EU-Portal den 

endgültigen Bewertungsbericht, einschließlich der Schlussfolgerung, dem Sponsor 

und den übrigen betroffenen Mitgliedstaaten innerhalb von 38 Tagen ab der 

Validierung: 

Für die Zwecke dieses Artikels und der Artikel 19 und 23 gilt der Tag, an dem der 

endgültige Bewertungsbericht dem Sponsor und den übrigen betroffenen 

Mitgliedstaaten übermittelt wird, als Berichtstag. 

4. Bei klinischen Prüfungen, die mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, umfasst das 

Bewertungsverfahren hinsichtlich einer wesentlichen Änderung drei Phasen: 

(a) eine Erstbewertungsphase durch den berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von 19 Tagen ab dem Tag der Validierung; 

(b) eine Phase der koordinierten Überprüfung innerhalb von zwölf Tagen ab 

dem Abschluss der Erstbewertungsphase, in die alle betroffenen 

Mitgliedstaaten einbezogen sind; und 
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(c) eine Phase der Konsolidierung, die vom berichterstattenden Mitgliedstaat 

innerhalb von sieben Tagen ab dem Abschluss der Phase der koordinierten 

Überprüfung vorgenommen wird. 

Während der Erstbewertungsphase erstellt der berichterstattende Mitgliedstaat 

den Entwurf eines Bewertungsberichts, den er allen betroffenen Mitgliedstaaten 

zuleitet. 

Während der Phase der koordinierten Überprüfung überprüfen alle betroffenen 

Mitgliedstaaten gemeinsam den Antrag auf der Grundlage des Entwurfs des 

Bewertungsberichts und teilen einander etwaige Anmerkungen mit, die für den 

Antrag von Belang sind. 

Während der Phase der Konsolidierung berücksichtigt der berichterstattende 

Mitgliedstaat bei der Erstellung der endgültigen Fassung des Berichtsentwurfs in 

angemessener Weise die Anmerkungen der anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

und dokumentiert, in welcher Weise alle solche Anmerkungen berücksichtigt 

wurden. Der berichterstattende Mitgliedstaat übermittelt den endgültigen 

Bewertungsbericht bis spätestens zum Berichtstag dem Sponsor und allen anderen 

betroffenen Mitgliedstaaten. 

5. Der berichterstattende Mitgliedstaat kann die Frist gemäß Absatz 3 für klinische 

Prüfungen unter Verwendung eines Prüfpräparats für neuartige Therapien oder 

eines Arzneimittels gemäß Ziffer 1 des Anhangs zu Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 um weitere 50 Tage verlängern, um eine Beratung mit 

Sachverständigen zu ermöglichen. In solchen Fällen gelten die Fristen gemäß den 

Absätzen 4 und 6 dieses Artikels entsprechend. 

6. Einzig der berichterstattende Mitgliedstaat darf im Zeitraum zwischen dem Tag der 

Validierung und Berichtstag auf der Grundlage der in Absatz 4 genannten 

Anmerkungen den Sponsor um zusätzliche Informationen ersuchen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
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Um diese zusätzlichen Informationen gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 vom 

Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der berichterstattende Mitgliedstaat die 

in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannte Frist um höchstens 31 Tage verlängern. 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

der vom berichterstattenden Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab 

Eingang des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen prüfen die betroffenen 

Mitgliedstaaten alle zusätzlichen vom Sponsor übermittelten Informationen 

zusammen mit dem ursprünglichen Antrag und teilen einander alle Anmerkungen 

mit, die für den Antrag von Belang sind. Die koordinierte Überprüfung wird 

innerhalb von höchstens zwölf Tagen ab dem Eingang der zusätzlichen 

Informationen durchgeführt, und die weitere Konsolidierung wird innerhalb von 

höchstens sieben Tagen ab dem Abschluss der koordinierten Überprüfung 

durchgeführt. Bei der Erstellung der endgültigen Fassung des Berichtsentwurfs 

berücksichtigt der berichterstattende Mitgliedstaat in angemessener Weise die 

Anmerkungen der anderen betroffenen Mitgliedstaaten und dokumentiert, in 

welcher Weise alle solche Anmerkungen berücksichtigt wurden.  

Legt der Sponsor innerhalb der vom berichterstattenden Mitgliedstaat gemäß 

Unterabsatz 3 gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der Antrag 

in allen betroffenen Mitgliedstaaten als hinfällig. 
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Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt.  

 

▌ 

Artikel 19 

Entscheidung über die wesentliche Änderung eines in Teil I des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekts  

1. Jeder betroffene Mitgliedstaat teilt dem Sponsor über das EU-Portal mit, ob er die 

wesentliche Änderung genehmigt, unter Auflagen genehmigt oder eine 

Genehmigung versagt.  

Die Notifizierung erfolgt im Wege einer einzigen Entscheidung innerhalb von 

fünf Tagen ab dem Berichtstag. 
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Die Genehmigung einer wesentlichen Änderung unter Auflagen ist nur möglich, 

wenn die Auflagen ihrer Art wegen zum Zeitpunkt dieser Genehmigung nicht 

erfüllt werden können. 

2. Gelangte der berichterstattende Mitgliedstaat zu dem Schluss, dass die wesentliche 

Änderung vertretbar oder unter bestimmten Auflagen vertretbar ist, so gilt diese 

Schlussfolgerung als die Schlussfolgerung des betroffenen Mitgliedstaats. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf ein betroffener Mitgliedstaat die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats ablehnen, jedoch nur aus 

folgenden Gründen: 

(a) wenn er der Auffassung ist, dass eine Teilnahme an der klinischen Prüfung 

dazu führen würde, dass ein Prüfungsteilnehmer eine schlechtere Behandlung 

erhalten würde als dies der Fall gemäß normaler klinischer Praxis in dem 

betroffenen Mitgliedstaat wäre; 

(b) Verstoß gegen das in Artikel 90 genannte nationale Recht; 

(c) Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der gemäß Artikel 18 Absatz 4 oder Absatz 

5 übermittelten Daten. 
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Lehnt der betroffene Mitgliedstaat die Schlussfolgerung gemäß Unterabsatz 2 ▌ ab, 

übermittelt er der Kommission, sämtlichen Mitgliedstaaten und dem Sponsor über 

das EU-Portal seine ▌ Ablehnung zusammen mit einer detaillierten Begründung. 

Ein betroffener Mitgliedstaat versagt die Genehmigung einer wesentlichen Änderung, 

wenn er aus den in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Gründen die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats in Bezug auf Teil I des 

Bewertungsberichts ablehnt oder wenn eine Ethik-Kommission eine ablehnende 

Stellungnahme abgegeben hat, die gemäß dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats für diesen gesamten Mitgliedstaat gültig ist. Dieser Mitgliedstaat 

sieht im Hinblick auf eine solche Versagung ein Rechtsmittelverfahren vor. 

3. Kommt der berichterstattende Mitgliedstaat in Bezug auf die wesentliche 

Änderung, die in Teil I des Bewertungsberichts behandelte Aspekte betrifft, zu 

dem Schluss, dass die wesentliche Änderung nicht vertretbar ist, so gilt diese 

Schlussfolgerung als die Schlussfolgerung aller betroffenen Mitgliedstaaten. 

4. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor seine Entscheidung nicht innerhalb 

der in Absatz 1 genannten Frist mit, gilt die Schlussfolgerung des 

Bewertungsberichts als Entscheidung des betroffenen Mitgliedstaates über den 

Antrag auf Genehmigung der wesentlichen Änderung. 
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Artikel 20  

Validierung, Bewertung und Entscheidung betreffend eine wesentliche Änderung eines in 

Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekts 

1. Innerhalb von sechs Tagen ab der Einreichung des Antragsdossiers teilt der 

betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor über das EU-Portal Folgendes mit: 

(a) ob die wesentliche Änderung einen in Teil II des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekt betrifft; und 

(b) ob das Antragsdossier gemäß Anhang II vollständig ist. 

2. Unterrichtet der betroffene Mitgliedstaat den Sponsor nicht innerhalb der in 

Absatz 1 genannten Frist, gilt die beantragte wesentliche Änderung als in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelte Aspekte betreffend und das Antragsdossier als 

vollständig. 
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3. Stellt der betroffene Mitgliedstaat fest, dass die wesentliche Änderung keinen in 

Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekt betrifft oder dass das 

Antragsdossier unvollständig ist, so teilt er dies dem Sponsor über das EU-Portal mit 

und setzt ihm eine Frist von höchstens zehn Tagen zur Stellungnahme zum Antrag 

oder zur Ergänzung des Antragsdossiers über das EU-Portal.  

Innerhalb von fünf Tagen ab dem Eingang der Stellungnahme oder des ergänzten 

Antragsdossiers teilt der berichterstattende Mitgliedstaat dem Sponsor mit, ob der 

Antrag den Anforderungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b entspricht oder 

nicht. 

▌ 

Teilt der betroffene Mitgliedstaat die Informationen dem Sponsor nicht innerhalb 

der in Unterabsatz 2 genannten Frist mit, gilt die beantragte wesentliche Änderung 

als in Teil II des Bewertungsberichts behandelte Aspekte betreffend und das 

Antragsdossier als vollständig. 

Gibt der Sponsor innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Frist keine 

Stellungnahme ab bzw. vervollständigt er das Antragsdossier nicht innerhalb 

dieser Frist, gilt der Antrag in dem betroffenen Mitgliedstaat als hinfällig. 
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4. Für die Zwecke dieses Artikels gilt der Tag, an dem die in Absatz 1 oder 3 

genannten Informationen dem Sponsor übermittelt wurden, als Tag der Validierung 

des Antrags. Werden dem Sponsor keine Informationen übermittelt, gilt der letzte 

Tag der in Absatz 1 oder 3 jeweils genannten Frist als Tag der Validierung des 

Antrags. 

5. Der betroffene Mitgliedstaat bewertet den Antrag und übermittelt dem Sponsor über 

das EU-Portal Teil II des Bewertungsberichts, einschließlich seiner 

Schlussfolgerung und der Entscheidung, ob er die wesentliche Änderung genehmigt, 

unter Auflagen genehmigt oder die Genehmigung versagt. 

Die Notifizierung erfolgt im Wege einer einzigen Entscheidung innerhalb von 38 

Tagen ab dem Tag der Validierung. 

Die Genehmigung einer wesentlichen Änderung unter Auflagen ist nur möglich, 

wenn die Auflagen ihrer Art wegen zum Zeitpunkt dieser Genehmigung nicht 

erfüllt werden können. 

6. Innerhalb der Frist gemäß Absatz 5 Unterabsatz 2 kann der betroffene Mitgliedstaat 

in begründeten Fällen zusätzliche Informationen zu der wesentlichen Änderung 

vom Sponsor anfordern, jedoch nur für sein Hoheitsgebiet.  
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Um diese zusätzlichen Informationen von dem Sponsor einzuholen und zu 

überprüfen, kann der betroffene Mitgliedstaat die Frist gemäß Absatz 5 

Unterabsatz 2 um höchstens 31 Tage verlängern. 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

der vom betroffenen Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab dem Eingang 

des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen stellt der betroffene Mitgliedstaat 

seine Bewertung innerhalb von höchstens 19 Tagen fertig. 

▌ 

Legt der Sponsor innerhalb der vom betroffenen Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 

gesetzten Frist keine zusätzlichen Informationen vor, gilt der Antrag in diesem 

Mitgliedstaat als hinfällig. 

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt. 
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7. Ein betroffener Mitgliedstaat versagt die Genehmigung einer wesentlichen 

Änderung, wenn er in hinreichend begründeten Fällen zu dem Schluss kommt, 

dass die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekte nicht eingehalten 

werden, oder wenn eine zuständige Ethik-Kommission eine ablehnende 

Stellungnahme abgegeben hat, die gemäß dem Recht dieses betroffenen 

Mitgliedstaats für diesen gesamten Mitgliedstaat gilt. Dieser Mitgliedstaat sieht im 

Hinblick auf eine solche Versagung ein Rechtsmittelverfahren vor. 

8. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor seine Entscheidung nicht innerhalb 

der in den Absätzen 5 bzw. 6 genannten Fristen mit, gilt die wesentliche Änderung 

in diesem Mitgliedstaat als genehmigt. 

Artikel 21  

Wesentliche Änderung betreffend sowohl in Teil I als auch in Teil II des Bewertungsberichts 

behandelte Aspekte 

1. Betrifft eine wesentliche Änderung sowohl in Teil I als auch in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelte Aspekte, wird der Antrag auf Genehmigung der 

wesentlichen Änderung gemäß Artikel 17 validiert. 

2. Die in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte werden gemäß Artikel 18, 

die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekte gemäß Artikel 22 

bewertet.  
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Artikel 22  

Bewertung einer wesentlichen Änderung, die sowohl in Teil I behandelte Aspekte als auch in 

Teil II behandelte Aspekte betrifft – Bewertung der in Teil II des Bewertungsberichts 

behandelten Aspekte 

1. Jeder betroffene Mitgliedstaat bewertet innerhalb von 38 Tagen ab dem Tag der 

Validierung für sein eigenes Hoheitsgebiet die Aspekte der wesentlichen Änderung, 

die in Teil II des Bewertungsberichts behandelt werden, und übermittelt den Bericht 

einschließlich seiner Schlussfolgerung über das EU-Portal dem Sponsor.  

2. Innerhalb der Frist gemäß Absatz 1 kann der betroffene Mitgliedstaat in begründeten 

Fällen zusätzliche Informationen zu dieser wesentlichen Änderung vom Sponsor 

anfordern, jedoch nur für sein Hoheitsgebiet. 

3. Um die in Absatz 2 genannten zusätzlichen Informationen gemäß den 

Unterabsätzen 3 und 4 vom Sponsor einzuholen und zu überprüfen, kann der 

betroffene Mitgliedstaat die Frist gemäß Absatz 1 um höchstens 31 Tage 

verlängern. 

Der Sponsor übermittelt die angeforderten zusätzlichen Informationen innerhalb 

der vom betroffenen Mitgliedstaat gesetzten Frist, die zwölf Tage ab dem Eingang 

des Informationsersuchens nicht überschreiten darf. 

Nach Eingang der zusätzlichen Informationen stellt der betroffene Mitgliedstaat 

seine Bewertung innerhalb von höchstens 19 Tagen fertig. 
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▌ 

Legt der Sponsor innerhalb der vom betroffenen Mitgliedstaat gesetzten Frist gemäß 

Unterabsatz 2 die angeforderten zusätzlichen Informationen nicht vor, gilt der 

Antrag in diesem Mitgliedstaat als hinfällig. 

Sowohl das Ersuchen um zusätzliche Informationen als auch die zusätzlichen 

Informationen werden über das EU-Portal übermittelt. 

Artikel 23 

 Entscheidung über die wesentliche Änderung, die sowohl in Teil I als auch in Teil II des 

Bewertungsberichts behandelte Aspekte betrifft 

1. Jeder betroffene Mitgliedstaat teilt dem Sponsor über das EU-Portal mit, ob er die 

wesentliche Änderung genehmigt, unter Auflagen genehmigt oder eine 

Genehmigung versagt. 

Die Mitteilung erfolgt in Form einer einzigen Entscheidung innerhalb von 

fünf Tagen ab dem Berichtstag oder ab dem letzten Tag der Bewertungsfrist gemäß 

Artikel 22, wobei der spätere Zeitpunkt maßgebend ist. 
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Die Genehmigung einer wesentlichen Änderung unter Auflagen ist nur möglich, 

wenn die Auflagen ihrer Art wegen zum Zeitpunkt dieser Genehmigung nicht 

erfüllt werden können. 

2. Gelangte der berichterstattende Mitgliedstaat zu dem Schluss, dass die wesentliche 

Änderung der in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte vertretbar oder 

unter bestimmten Auflagen vertretbar ist, gilt diese Schlussfolgerung als die 

Schlussfolgerung des betroffenen Mitgliedstaats. 

Abweichend von Unterabsatz 1 darf ein betroffener Mitgliedstaat die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats ablehnen, jedoch nur aus 

folgenden Gründen: 

(a) wenn er der Auffassung ist, dass eine Teilnahme an der klinischen Prüfung 

dazu führen würde, dass ein Prüfungsteilnehmer eine schlechtere Behandlung 

erhalten würde als dies der Fall gemäß normaler klinischer Praxis in dem 

betroffenen Mitgliedstaat wäre; 

(b) Verstoß gegen sein in Artikel 90 genanntes nationales Recht; 

(c) Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der gemäß Artikel 18 Absatz 4 oder 

Absatz 6 übermittelten Daten. 
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Lehnt der betroffene Mitgliedstaat die Schlussfolgerung gemäß Unterabsatz 2 ▌ ab, 

so übermittelt er der Kommission, sämtlichen Mitgliedstaaten und dem Sponsor über 

das EU-Portal seine ▌ Ablehnung zusammen mit einer ausführlichen  Begründung.  

3. Ist die wesentliche Änderung der in Teil I des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekte vertretbar oder unter bestimmten Auflagen vertretbar, so enthält die 

Entscheidung des betroffenen Mitgliedstaats seine Schlussfolgerung zur 

wesentlichen Änderung der in Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekte. 

4. Ein betroffener Mitgliedstaat versagt die Genehmigung einer wesentlichen 

Änderung, wenn er aus in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten Gründen die 

Schlussfolgerung des berichterstattenden Mitgliedstaats hinsichtlich der 

wesentlichen Änderung der in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte 

ablehnt, oder wenn er in hinreichend begründeten Fällen  zu dem Schluss kommt, 

dass die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten Aspekte nicht eingehalten 

werden, oder wenn eine zuständige Ethik-Kommission eine ablehnende 

Stellungnahme abgegeben hat, die gemäß dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats für diesen gesamten Mitgliedstaat gilt. Dieser Mitgliedstaat sieht im 

Hinblick auf eine solche Versagung ein Rechtsmittelverfahren vor. 
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5. Kommt der berichterstattende Mitgliedstaat hinsichtlich der wesentlichen 

Änderung der in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte zu dem 

Schluss, dass die wesentliche Änderung nicht vertretbar ist, so gilt diese 

Schlussfolgerung als Schlussfolgerung des betroffenen Mitgliedstaats. 

6. Teilt der betroffene Mitgliedstaat dem Sponsor seine Entscheidung nicht innerhalb 

der in Absatz 1 genannten Frist mit, gilt die Schlussfolgerung in Bezug auf die 

wesentliche Änderung der in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte als 

Entscheidung des betroffenen Mitgliedstaates über den Antrag auf Genehmigung der 

wesentlichen Änderung. 

Artikel 24 

Den Antrag auf eine wesentliche Änderung bewertende Personen 

Artikel 9 gilt auch für Bewertungen gemäß diesem Kapitel. 
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Kapitel IV 

Antragsdossier 

Artikel 25 

Im Antragsdossier vorzulegende Daten 

1. Das Antragsdossier für die Genehmigung einer klinischen Prüfung enthält sämtliche 

für die Validierung und Bewertung gemäß Kapitel II erforderlichen Dokumente und 

Informationen zu  

(a) der Durchführung der klinischen Prüfung, einschließlich des 

wissenschaftlichen Kontextes und der getroffenen Vorkehrungen;  

(b) dem Sponsor, den Prüfern, den potenziellen Prüfungsteilnehmern und den 

Prüfstellen; 

(c) den Prüfpräparaten und erforderlichenfalls den Hilfspräparaten, insbesondere 

zu ihren Eigenschaften, ihrer Kennzeichnung, ihrer Herstellung und Kontrolle; 

(d) den Maßnahmen zum Schutz der Prüfungsteilnehmer; 

(e) der Begründung, warum es sich um eine minimalinterventionelle klinische 

Prüfung handelt, falls der Sponsor dies geltend gemacht hat. 

Eine Liste der erforderlichen Dokumente und Informationen findet sich in 

Anhang I. 
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2. Das Antragsdossier für die Genehmigung einer wesentlichen Änderung enthält alle 

zur Validierung und Bewertung gemäß Kapitel III erforderlichen Dokumente und 

Informationen: 

(a) Verweis auf die klinische Prüfung bzw. die klinischen Prüfungen, die 

wesentlich geändert werden soll(en), unter Angabe der in Artikel 81 Absatz 1 

Unterabsatz 3 genannten EU-Prüfungsnummer (im Folgenden"EU-

Prüfungsnummer"); 

(b) eine klare Beschreibung der wesentlichen Änderung, insbesondere der Art 

und der Gründe für die wesentliche Änderung; 

(c) gegebenenfalls Daten und zusätzliche Informationen zur Begründung der 

wesentlichen Änderung; 

(d)  eine klare Beschreibung der Folgen der wesentlichen Änderung für die Rechte 

und Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und 

Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnenen Daten. 

Eine Liste der erforderlichen Dokumente und Informationen findet sich in 

Anhang II. 

3. Nichtklinische Informationen, die im Rahmen eines Antragsdossiers übermittelt 

werden, müssen auf Daten aus Studien beruhen, die gemäß dem zum Zeitpunkt der 

Durchführung der Studien geltenden Unionsrecht über die gute Laborpraxis 

▌durchgeführt wurden. 
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4. Wird im Antragsdossier auf im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnene Daten 

verwiesen, so müssen diese aus klinischen Prüfungen stammen, die gemäß dieser 

Verordnung oder, wenn die Prüfungen vor dem in Artikel 99 Absatz 2 genannten 

Tag stattgefunden haben, gemäß der Richtlinie 2001/20/EG durchgeführt wurden. 

5. Wurde die klinische Prüfung gemäß Absatz 4 außerhalb der Union durchgeführt, so 

muss diese gemäß Grundsätzen durchgeführt worden sein, die denen dieser 

Verordnung im Hinblick auf Rechte und Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen klinischer Prüfungen gewonnenen 

Daten gleichwertig sind. 

6. Daten aus einer klinischen Prüfung, die ab dem in Artikel 99 Absatz 2 genannten 

Tag begonnen wurde, werden nur im Rahmen eines Antragsdossiers übermittelt, 

wenn diese klinische Prüfung vor Beginn in einem öffentlichen Register registriert 

wurde, das ein Primär- oder Partnerregister oder ein Datenlieferant des WHO 

ICTRP ist. 

Daten aus einer klinischen Prüfung, die vor dem in Artikel 99 Absatz 2 genannten 

Tag begonnen wurde, werden nur im Rahmen eines Antragsdossiers übermittelt, 

wenn diese klinische Prüfung in einem öffentlichen Register registriert wurde, das 

ein Primär- oder Partnerregister oder ein Datenlieferant des WHO ICTRP ist, 

oder wenn die Ergebnisse dieser klinischen Prüfung in einer unabhängigen, im 

Peer-Review-Verfahren geprüften Veröffentlichung veröffentlicht worden sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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7. Im Rahmen eines Antragsdossiers übermittelte Daten, die den Absätzen 3 bis 6 nicht 

entsprechen, werden bei der Bewertung des Antrags auf Genehmigung einer 

klinischen Prüfung oder einer wesentlichen Änderung nicht berücksichtigt. 

Artikel 26  

Sprachenregelung 

Der betroffene Mitgliedstaat bestimmt, in welcher Sprache das Antragsdossier oder Teile 

davon abgefasst sein müssen.  

Bei der Anwendung von Absatz 1 ziehen die Mitgliedstaaten für Dokumente, die nicht für die 

Prüfungsteilnehmer bestimmt sind, eine in medizinischen Kreisen allgemein verstandene 

Sprache in Erwägung. 

Artikel 27  

Aktualisierung im Wege delegierter Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 85 zur Anpassung der 

Anhänge I und II an den technischen Fortschritt oder um der Entwicklung der internationalen 

Regelungen im Bereich klinischer Prüfungen, an denen die Union oder die Mitgliedstaaten 

beteiligt sind, Rechnung zu tragen, delegierte Rechtsakte zu erlassen. 
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Kapitel V 

Schutz der Prüfungsteilnehmer und Einwilligung nach Aufklärung 

Artikel 28  

Allgemeine Bestimmungen 

1. Eine klinische Prüfung darf nur unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt 

werden: 

(a) Der erwartete ▌Nutzen für die Prüfungsteilnehmer oder für die öffentliche 

Gesundheit rechtfertigt die vorhersehbaren Risiken und Nachteile, und die 

Einhaltung dieser Bedingung wird ständig überwacht; 

▌ 

(b) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der 

Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher 

Vertreter sind gemäß Artikel 29 Absätze 2 bis 6 aufgeklärt worden; 

(c) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage 

ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher Vertreter 

haben eine Einwilligung nach Aufklärung gemäß Artikel 29 Absätze 1, 7 und 

8 erteilt; 

▌ 
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(d) das Recht der Prüfungsteilnehmer auf körperliche und geistige Unversehrtheit, 

Privatsphäre und Schutz der ihn betreffenden Daten gemäß der Richtlinie 

95/46/EG bleibt gewahrt; 

(e) die klinische Prüfung ist so geplant, dass sie mit möglichst wenig 

Schmerzen,  Beschwerden, Angst und allen anderen vorhersehbaren Risiken 

für die Prüfungsteilnehmer verbunden ist und sowohl die Risikoschwelle als 

auch das Ausmaß der Belastung im Prüfplan eigens definiert und ständig 

überprüft werden; 

(f) für die medizinische Versorgung der Prüfungsteilnehmer ist ein Arzt mit 

geeigneter Qualifikation oder gegebenenfalls ein qualifizierter Zahnarzt 

verantwortlich; 

(g) die Prüfungsteilnehmer, oder, falls ein Prüfungsteilnehmer nicht in der 

Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher 

Vertreter haben die Kontaktdaten einer Stelle erhalten, die ihnen 

gegebenenfalls weitere Informationen erteilt; 

(h) die Prüfungsteilnehmer werden keiner unzulässigen Beeinflussung, etwa 

finanzieller Art, ausgesetzt um sie zur Teilnahme an der Prüfung zu 

bewegen. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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2. Unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG kann der Sponsor den Prüfungsteilnehmer 

oder, falls der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, eine Einwilligung nach 

Aufklärung zu erteilen, seinen gesetzlicher Vertreter dann, wenn der 

Prüfungsteilnehmer oder sein gesetzlicher Vertreter seine Einwilligung nach 

Aufklärung erteilt, an der klinischen Prüfung teilzunehmen, um seine 

Einwilligung ersuchen, dass seine Daten außerhalb des Prüfplans der klinischen 

Prüfung, jedoch ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken, verwendet 

werden. Diese Einwilligung kann von dem Prüfungsteilnehmer oder seinem 

gesetzlichen Vertreter jederzeit  widerrufen werden. 

Die wissenschaftliche Forschung, für die die Daten außerhalb des Prüfplans der 

klinischen Prüfung verwendet werden, wird gemäß dem für den Datenschutz 

geltenden Recht durchgeführt. 

3. Jeder Prüfungsteilnehmer oder, falls der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, 

eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher Vertreter kann 

seine Teilnahme an der klinischen Prüfung jederzeit durch Widerruf seiner 

Einwilligung beenden, ohne dass ihm daraus ein Nachteil entsteht und ohne dass er 

dies in irgendeiner Weise begründen müsste.  Unbeschadet der Richtlinie 

95/46/EG hat der Widerruf der Einwilligung nach Aufklärung keine Auswirkungen 

auf Tätigkeiten, die auf der Grundlage der Einwilligung nach Aufklärung bereits vor 

deren Widerruf durchgeführt wurden, oder auf die Verwendung der auf dieser 

Grundlage erhobenen Daten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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Artikel 29  

Einwilligung nach Aufklärung 

1. Die Einwilligung nach Aufklärung wird nach entsprechender Aufklärung gemäß 

Absatz 2 von der Person, die das Gespräch gemäß Absatz 2 Buchstabe c geführt 

hat, sowie vom Prüfungsteilnehmer oder, falls der Prüfungsteilnehmer nicht in der 

Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, seinem gesetzlichen  

Vertreter schriftlich erteilt, datiert und unterzeichnet. Ist der Prüfungsteilnehmer 

nicht in der Lage, seine Einwilligung nach Aufklärung schriftlich zu erteilen, kann  

die  Einwilligung in geeigneter alternativer Weise in Anwesenheit mindestens eines 

unparteiischen Zeugen erteilt und aufgezeichnet werden In diesem Fall 

unterzeichnet und datiert der Zeuge das Dokument zur Einwilligung nach 

Aufklärung. Der Prüfungsteilnehmer oder, falls der Prüfungsteilnehmer nicht in 

der Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, sein gesetzlicher  

Vertreter erhält eine Ausfertigung des Dokuments oder der Aufzeichnung, mit dem 

die Einwilligung nach Aufklärung erteilt wurde. Die Einwilligung nach Aufklärung 

ist zu dokumentieren. Dem Prüfungsteilnehmer oder seinem gesetzlichen 

Vertreter ist eine angemessene Frist zu gewähren, um über seine Entscheidung, 

an der klinischen Prüfung teilzunehmen, nachzudenken. 
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2. Die Informationen, die dem Prüfungsteilnehmer oder, falls der Prüfungsteilnehmer 

nicht in der Lage ist, eine Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, seinem 

gesetzlichen  Vertreter zur Verfügung gestellt werden, um die Einwilligung nach 

Aufklärung zu erlangen, müssen  

(a) den Prüfungsteilnehmer oder seinen gesetzlichen  Vertreter in die Lage 

versetzen zu verstehen, 

i) worin das Wesen, die Ziele, der Nutzen, die Folgen, die Risiken und 

die Nachteile der klinischen Prüfung bestehen; 

ii) welche Rechte und Garantien dem Prüfungsteilnehmer zu seinem 

Schutz zustehen, insbesondere sein Recht, die Teilnahme an der 

klinischen Prüfung zu verweigern oder diese Teilnahme jederzeit zu 

beenden, ohne dass ihm daraus ein Nachteil entsteht und ohne dass er 

dies in irgendeiner Weise begründen müsste; 

iii) unter welchen Bedingungen die klinische Prüfung durchgeführt wird; 

dies schließt die erwartete Dauer der Teilnahme des 

Prüfungsteilnehmer an der klinischen Prüfung ein; und 

iv) welche alternativen Behandlungsmöglichkeiten bestehen, 

einschließlich der Nachsorgemaßnahmen, wenn die Teilnahme des 

Prüfungsteilnehmers an der klinischen Prüfung abgebrochen wird; 

(b) umfassend, knapp, klar, zweckdienlich und für Laien verständlich sein; 
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(c) im Rahmen eines vorangegangenen Gesprächs mitgeteilt werden, das ein 

Mitglied des Prüfungsteams führt, das gemäß dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats angemessen qualifiziert ist; 

(d) Angaben über das in Artikel 76 Absatz 1 genannte geltende  Verfahren zur 

Entschädigung für Schäden enthalten und 

(e) die EU-Prüfungsnummer sowie Informationen über die Verfügbarkeit der 

Ergebnisse der klinischen Prüfung gemäß Absatz 6 enthalten. 

3. Die Informationen gemäß Absatz 2 werden schriftlich niedergelegt und dem 

Prüfungsteilnehmer oder, falls der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage ist, eine 

Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen, seinem gesetzlichen Vertreter zur 

Verfügung gestellt. 

4. Während des in Absatz 2 Buchstabe c genannten Gesprächs werden dem 

Informationsbedarf bestimmter Patientengruppen und einzelner 

Prüfungsteilnehmer und der Art und Weise, in der die Informationen erteilt 

werden, besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 

5. Während des in Absatz 2 Buchstabe c genannten Gesprächs wird sichergestellt, 

dass der Prüfungsteilnehmer die Informationen verstanden hat. 

6. Der Prüfungsteilnehmer wird darüber informiert, dass die Zusammenfassung der 

Ergebnisse der klinischen Prüfung und eine Zusammenfassung, die in einer für 

Laien verständlichen Sprache formuliert ist, unabhängig vom Ergebnis der 

klinischen Prüfung in der in Artikel 81 genannten EU-Datenbank (‘EU-

Datenbank‘) gemäß Artikel 37 Absatz 4 bereitgestellt werden, sowie – soweit 

möglich – wann dies geschehen wird. 

▌ 
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7. Die Verordnung  lässt nationales Recht unberührt, demzufolge sowohl die 

Unterschrift der nicht einwilligungsfähigen Person als auch die Unterschrift ihres 

gesetzlichen Vertreters auf dem Formular für die Einwilligung nach Aufklärung 

verlangt werden können. 

8. Diese Verordnung lässt nationales Recht unberührt, das vorschreibt, dass ein 

Minderjähriger, der in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und die ihm 

erteilten Informationen zu beurteilen, zusätzlich zu der Einwilligung nach 

Aufklärung durch den gesetzlichen Vertreter selbst der Teilnahme zustimmen 

muss, damit er an einer klinischen Prüfung teilnehmen kann. 
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Artikel 30 

Einwilligung nach Aufklärung bei Cluster-Prüfungen 

1. Wird eine klinische Prüfung ausschließlich in einem Mitgliedstaat durchgeführt, 

kann dieser Mitgliedstaat unbeschadet des Artikels 35 und abweichend von 

Artikel 28 Absatz 1 Buchstaben b, c und g sowie von Artikel 29 Absatz 1, Artikel 

29 Absatz 2 Buchstabe c und Artikel 29 Absätze 3, 4 und 5 sowie von Artikel 31 

Absatz 1 Buchstaben a, b und c und Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

dem Prüfer gestatten, die Einwilligung nach Aufklärung mit Hilfe der 

vereinfachten Verfahren gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels einzuholen, 

sofern alle Bedingungen gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt sind. 

2.  Für klinische Prüfungen, die die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllen, gilt 
die Einwilligung nach Aufklärung als erteilt, wenn 

 
(a)  die gemäß Artikel 29 Absatz 2 Buchstaben a, b, d und e erforderlichen 

Informationen gemäß den Angaben des Prüfplans vor der Aufnahme des 

Prüfungsteilnehmer in die klinische Prüfung erteilt werden und sofern aus 

diesen Informationen insbesondere hervorgeht, dass der 

Prüfungsteilnehmer seine Teilnahme an der klinischen Prüfung verweigern 

oder diese Teilnahme jederzeit beenden kann, ohne dass ihm dadurch 

Nachteile entstehen; und 



 

 461 

(b) der potenzielle Prüfungsteilnehmer nach Aufklärung keine Einwände gegen 

seine Teilnahme an der klinischen Prüfung erhebt. 

3. Die Einwilligung nach Aufklärung kann mit Hilfe der vereinfachten Verfahren 

gemäß Absatz 2 eingeholt werden, wenn alle folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sind:  

(a) die vereinfachten Verfahren zur Einholung der Einwilligung nach 

Aufklärung stehen in Einklang mit dem Recht des betroffenen 

Mitgliedstaats; 

(b)  die Methodik der klinischen Prüfung erfordert es, dass Gruppen von 

Prüfungsteilnehmern anstelle von einzelnen Prüfungsteilnehmern in einer 

klinischen Prüfung eingeteilt werden, um unterschiedliche Prüfpräparate 

verabreicht zu bekommen; 

(c) bei der klinischen Prüfung handelt es sich um eine minimalinterventionelle 

klinische Prüfung und die bereits zugelassenen Prüfpräparate werden 

gemäß den Bedingungen der Zulassung verwendet; 

(d) außer der Standardbehandlung der betroffenen Prüfungsteilnehmer werden 

keine Interventionen vorgenommen; 
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(c) im Prüfplan werden die Gründe dafür angegeben, dass die Einwilligung 

nach Aufklärung mit Hilfe der vereinfachten Verfahren eingeholt wird, und 

es  wird beschrieben, in welchem Umfang und auf welchem Wege die 

Prüfungsteilnehmer aufgeklärt werden. 

4. Der Prüfer dokumentiert alle Fälle, in denen Prüfungsteilnehmer die Teilnahme 

verweigern bzw. beenden, und stellt sicher, dass keine Daten für die klinische 

Prüfung von Prüfungsteilnehmern erhoben werden, die die Teilnahme an der 

klinischen Prüfung verweigert haben oder ihre Teilnahme daran beendet haben. 

Artikel 31  

Klinische Prüfungen mit nicht einwilligungsfähigen Prüfungsteilnehmern 

1. Nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer dürfen, sofern sie ihre Einwilligung 

nach Aufklärung nicht vor Verlust ihrer Einwilligungsfähigkeit erteilt oder sie diese 

verweigert haben, nur dann an klinischen Prüfungen teilnehmen, wenn außer den in 

Artikel 28 aufgeführten Voraussetzungen auch alle folgenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

(a) Es wurde eine Einwilligung nach Aufklärung ihres gesetzlichen Vertreters 

eingeholt; 

(b) der nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer hat die Informationen 

gemäß Artikel 29 Absatz 2 in einer Form erhalten, die seiner Fähigkeit, diese 

zu begreifen, angemessen ist; 
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(c) der ausdrückliche Wunsch eines nicht einwilligungsfähigen 

Prüfungsteilnehmers, der in der Lage ist, sich eine Meinung zu bilden und die 

in Artikel 29 Absatz 2 genannten Informationen zu beurteilen, die Teilnahme 

an der klinischen Prüfung zu verweigern oder seine Teilnahme daran zu 

irgendeinem Zeitpunkt zu beenden, wird vom Prüfer beachtet; 

(d) über eine Entschädigung für Ausgaben und Einkommensausfälle, die sich 

direkt aus der Teilnahme an der klinischen Prüfung ergeben, hinaus gibt es 

für die Prüfungsteilnehmer oder ihre gesetzlichen Vertreter keine 

finanziellen oder anderweitigen Anreize; 

(e) die klinische Prüfung ist im Hinblick auf nicht einwilligungsfähige 

Prüfungsteilnehmer unerlässlich und Daten von vergleichbarer 

Aussagekraft können nicht im Rahmen klinischer Prüfungen an 

einwilligungsfähigen Personen oder mit anderen Forschungsmethoden 

gewonnen werden; 

(f) die klinische Prüfung steht im direkten Zusammenhang mit einem ▌ 

klinischen Zustand, unter dem der Prüfungsteilnehmer leidet; 

▌  

(g) es gibt wissenschaftliche Gründe für die Erwartung, dass die Teilnahme an der 

klinischen Prüfung  
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i) einen direkten Nutzen für den nicht einwilligungsfähigen 

Prüfungsteilnehmer zur Folge haben wird, der die Risiken und 

Belastungen überwiegt, oder ▌  

ii) Nutzen für die repräsentierte Bevölkerungsgruppe, zu der der 

betroffene nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer gehört, zur 

Folge haben wird, sofern die klinische Prüfung im direkten 

Zusammenhang mit dem lebensbedrohlichen oder zu Invalidität 

führenden klinischen Zustand steht, unter dem der 

Prüfungsteilnehmer leidet, und sofern die Prüfung den betroffenen 

nicht einwilligungsfähigen Prüfungsteilnehmer im Vergleich zur 

Standardbehandlung seiner Krankheit nur einem minimalen Risiko 

und einer minimalen Belastung aussetzt. 

2. Absatz 1 Buchstabe g Ziffer ii lässt mögliche strengere nationale Regelungen 

unberührt, die die Durchführung derartiger klinischer Prüfungen an nicht 

einwilligungsfähigen Prüfungsteilnehmern verbieten, wenn keine 

wissenschaftlichen Gründe vorliegen, die erwarten lassen, dass eine Teilnahme an 

der klinischen Prüfung einen direkten Nutzen für den Prüfungsteilnehmer zur 

Folge hat, der die Risiken und Belastungen einer Teilnahme an der Prüfung 

überwiegt. 

3. Der Prüfungsteilnehmer wird so weit wie möglich in den Einwilligungsprozess 

einbezogen. 
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Artikel 32  

Klinische Prüfungen mit Minderjährigen 

1. Klinische Prüfungen mit Minderjährigen dürfen nur dann durchgeführt werden, 

wenn zusätzlich zu den in Artikel 28 aufgeführten Voraussetzungen auch alle 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

(a) ihr gesetzlicher Vertreter hat eine Einwilligung nach Aufklärung erteilt ▌; 

(b) die Minderjährigen haben von im Umgang mit Minderjährigen erfahrenen oder 

entsprechend ausgebildeten Prüfern oder Mitgliedern des Prüfungsteams die 

Informationen gemäß Artikel 29 Absatz 2 über die Prüfung, ihre Risiken und 

ihre Vorteile in einer ihrem Alter und ihrer geistigen Reife entsprechenden 

Weise erhalten; 

(c) der ausdrückliche Wunsch eines Minderjährigen, der in der Lage ist, sich eine 

eigene Meinung zu bilden und die Informationen nach Artikel 29 Absatz 2 zu 

beurteilen, die Teilnahme an der klinischen Prüfung zu verweigern oder seine 

Teilnahme daran zu irgendeinem Zeitpunkt zu beenden, wird vom Prüfer 

respektiert; 

(d) über eine Entschädigung für Ausgaben und Einkommensausfälle, die sich 

direkt aus der Teilnahme an der klinischen Prüfung ergeben, hinaus gibt es 

für den Prüfungsteilnehmer oder seinen gesetzlichen  Vertreter keine 

finanziellen oder anderweitigen Anreize; 
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(e) Ziel der klinischen Prüfung ist die Erforschung von Behandlungen für 

einen klinischen Zustand, das nur Minderjährige betrifft, oder die klinische 

Prüfung ist zur Bestätigung von im Rahmen klinischer Prüfungen an 

einwilligungsfähigen Personen oder mittels anderer Forschungsmethoden 

gewonnener Daten in Bezug auf Minderjährige unerlässlich; 

(f) die klinische Prüfung steht entweder unmittelbar im Zusammenhang mit dem 

klinischen Zustand, unter dem der betroffene Minderjährige leidet, oder kann 

aufgrund ihrer Beschaffenheit nur mit Minderjährigen durchgeführt werden; 

▌ 

(g) es gibt wissenschaftliche Gründe für die Erwartung, dass die Teilnahme an 

der klinischen Prüfung: 

i) einen direkten Nutzen für den betroffenen Minderjährigen  zur Folge 

haben wird, der die Risiken und Belastungen überwiegt, oder 

ii) einen Nutzen für die Bevölkerungsgruppe, zu der der betroffene 
Minderjährige gehört, zur Folge haben wird und der betroffene 
Minderjährige im Vergleich zur Standardbehandlung seiner Krankheit 
durch die klinische Prüfung nur einem minimalen Risiko und einer 
minimalen Belastung ausgesetzt wird. 
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2. Der Minderjährige wird seinem Alter und seiner geistigen Reife entsprechend in den 

Prozess der Einwilligung nach Aufklärung einbezogen. 

3. Hat der Minderjährige während der klinischen Prüfung gemäß dem Recht des 

betroffenen Mitgliedstaats die rechtliche Fähigkeit zur Einwilligung nach 

Aufklärung erreicht, so muss seine ausdrückliche Einwilligung nach Aufklärung 

eingeholt werden, bevor dieser Prüfungsteilnehmer die Teilnahme an der 

klinischen Prüfung weiterführen kann. 

Artikel 33 

Klinische Prüfungen mit schwangeren oder stillenden Frauen 

Klinische Prüfungen mit schwangeren oder stillenden Frauen dürfen nur durchgeführt 

werden, wenn zusätzlich zu den in Artikel 28 genannten Voraussetzungen folgende 

Bedingungen erfüllt sind: 

(a) Die klinische Prüfung hat unter Umständen einen direkten Nutzen für die 

betroffene schwangere oder stillende Frau oder ihren Embryo oder Fötus oder ihr 

Kind nach der Geburt zur Folge, der die Risiken und Belastungen einer 

Teilnahme an der Prüfung überwiegt; oder 

(b) wenn eine derartige klinische Prüfung keinen direkten Nutzen für die betroffene 

schwangere oder stillende Frau oder ihren Embryo, ihren Fötus oder ihr Kind 

nach der Geburt zur Folge hat, kann sie nur durchgeführt werden, wenn 
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i)  durch eine klinische Prüfung mit Frauen, die nicht schwanger sind 

oder nicht stillen, keine vergleichbaren Ergebnisse gewonnen werden 

können; 

ii) die klinische Prüfung dazu beiträgt, Ergebnisse zu gewinnen, die für 

schwangere oder stillende Frauen oder für Frauen im Zusammenhang 

mit der Fortpflanzung oder für andere Embryonen, Föten oder Kinder 

von Nutzen sein können; und 

iii) sie für die betroffene schwangere oder stillende Frau, den Embryo, 

den Fötus oder das Kind nach der Geburt nur ein minimales Risiko 

birgt und nur eine minimale Belastung darstellt; 

(c) bei Forschungsvorhaben mit stillenden Frauen wird in besonderem Maße dafür 

Sorge getragen, dass eine Beeinträchtigung der Gesundheit des Kindes 

ausgeschlossen ist, und 

(d) über eine Entschädigung für Ausgaben und Einkommensausfälle, die sich direkt 

aus der Teilnahme an der klinischen Prüfung ergeben, hinaus gibt es für die 

Prüfungsteilnehmerin keine finanziellen oder anderweitigen Anreize. 
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Artikel 34 

Zusätzliche nationale Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Maßnahmen beibehalten, die Personen betreffen, 

die einen Pflichtwehrdienst ableisten, Personen, denen die Freiheit entzogen wurde, 

Personen, die aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung nicht an einer klinischen 

Prüfung teilnehmen dürfen, und Personen, die in einem Pflegeheim untergebracht sind. 

Artikel 35  

Klinische Prüfungen in Notfällen 

1. Abweichend von Artikel 28 Absatz 1 Buchstaben b,  und c ▌, Artikel 31 Absatz 1 

Buchstaben a und b und von Artikel 32 Absatz 1 Buchstaben a und b kann die 

Einwilligung nach Aufklärung zur ▌Teilnahme an einer klinischen Prüfung erst 

eingeholt werden und können die entsprechenden Informationen über die klinische 

Prüfung ▌zur Verfügung gestellt werden, nachdem die Entscheidung getroffen 

wurde, den Prüfungsteilnehmer in die klinische Prüfung einzubeziehen, sofern 

diese Entscheidung zu dem Zeitpunkt der ersten Intervention mit dem 

Prüfungsteilnehmer gemäß dem Prüfbericht für diese klinische Prüfung getroffen 

wurde, und alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 
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(a) aufgrund der Dringlichkeit der Situation, die sich aus einem plötzlichen 

lebensbedrohlichen oder einem anderen plötzlichen schwerwiegenden 

Gesundheitszustand ergibt, ist der Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage, im  

Voraus eine ▌Einwilligung nach Aufklärung zu erteilen und ▌Informationen 

über die klinische Prüfung zu erhalten; 

(b) es gibt wissenschaftliche Gründe für die Erwartung, dass die Teilnahme des 

Prüfungsteilnehmers an der klinischen Prüfung unter Umständen einen 

direkten klinisch relevanten Nutzen für den Prüfungsteilnehmer zur Folge 

hat, mit dem eine nachweisbare gesundheitsbezogene Verbesserung erreicht 

wird, die das Leiden des Prüfungsteilnehmers lindert und/oder seine 

Gesundheit verbessert, oder mit dem die Diagnose seiner Krankheit 

ermöglicht wird; 

(c) es ist nicht möglich, innerhalb der für die Behandlung zur Verfügung 

stehenden Zeit im Vorfeld dem gesetzlichen Vertreter alle Informationen 

bereitzustellen und eine vorherige Einwilligung nach Aufklärung von 

diesem einzuholen; 

(d) der Prüfer bescheinigt, dass der Prüfungsteilnehmer nach seiner Kenntnis 

zuvor keine Einwände gegen die Teilnahme an der klinischen Prüfung 

geäußert hat; 



 

 471 

(e) die klinische Prüfung steht in direktem Zusammenhang mit dem klinischen 

Zustand des Prüfungsteilnehmers, das die Einholung der Einwilligung nach 

Aufklärung des Prüfungsteilnehmers oder seines gesetzlichen Vertreters 

nach Aufklärung und die Bereitstellung der Informationen innerhalb der für 

die Behandlung zur Verfügung stehenden Zeit unmöglich macht, und die 

klinische Prüfung kann aufgrund ihrer Art ausschließlich in 

Notfallsituationen durchgeführt werden; 

(f) die klinische Prüfung ist im Vergleich zur Standardbehandlung seiner 

Krankheit nur ein minimales Risiko und eine minimale Belastung für den 

Prüfungsteilnehmer.  

2. Nach einer Intervention gemäß Absatz 1 wird die Einwilligung nach Aufklärung 

gemäß Artikel 29 für die weitere Teilnahme des Prüfungsteilnehmers an der 

klinischen Prüfung eingeholt und die ▌Informationen werden zu folgenden 

Bedingungen bereitgestellt: 

(a) Für nicht einwilligungsfähige Personen und Minderjährige wird die 

▌Einwilligung nach Aufklärung unverzüglich von dem Prüfer bei ihrem 

gesetzlichen Vertreter eingeholt; die in Artikel 29 Absatz 2 genannten 

Informationen werden dem Prüfungsteilnehmer und seinem gesetzlichen 

Vertreter so bald wie möglich übergeben. 
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(b) für andere Prüfungsteilnehmer wird die ▌Einwilligung nach Aufklärung 

unverzüglich von dem Prüfer beim Prüfungsteilnehmer oder beim seinem 

gesetzlichen Vertreter  eingeholt, je nachdem, welche Einwilligung zuerst 

eingeholt werden kann; die in Artikel 29 Absatz 2 genannten Informationen 

werden dem Prüfungsteilnehmer oder dem gesetzlichen Vertreter , je 

nachdem, was zuerst möglich ist, so bald wie möglich übergeben. 

Wurde die Einwilligung nach Aufklärung gemäß Buchstabe b beim gesetzlichen 

Vertreter eingeholt, so wird die Einwilligung nach Aufklärung des 

Prüfungsteilnehmers zur weiteren Teilnahme an der klinischen Prüfung eingeholt, 

sobald dieser einwilligungsfähig ist. 

3. Erteilt der Prüfungsteilnehmer oder gegebenenfalls sein gesetzlicher Vertreter 

seine Einwilligung nicht, wird er davon in Kenntnis gesetzt, dass er das Recht hat, 

der Nutzung von Daten, die im Rahmen der klinischen Prüfung gewonnen 

wurden, zu widersprechen. 
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Kapitel VI 

Beginn, Ende, vorübergehende Unterbrechung und vorzeitiger Abbruch einer klinischen 

Prüfung 

Artikel 36  

 Mitteilung über den Beginn einer klinischen Prüfung und das Ende der Rekrutierung von 

Prüfungsteilnehmern 

1. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal vom 

Beginn der klinischen Prüfung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab dem Beginn der klinischen 

Prüfung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

2. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal von 

der ersten Visite des ersten Prüfungsteilnehmers in dem betreffenden 

Mitgliedstaat. 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der ersten Visite des ersten 

Prüfungsteilnehmers in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

3. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal 

darüber, wann er die Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern für eine klinische 

Prüfung in dem betreffenden Mitgliedstaat beendet.  



 

 474 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Beendigung der 

Rekrutierung von Prüfungsteilnehmern. Wird erneut mit der Rekrutierung von 

Prüfungsteilnehmern begonnen, gilt Absatz 1.  

Artikel 37 

Ende der klinischen Prüfung, vorübergehende Unterbrechung und vorzeitiger Abbruch der 

klinischen Prüfung und Einreichung von Ergebnissen 

1. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal vom 

Ende der klinischen Prüfung in dem betreffenden Mitgliedstaat. 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Beendigung der klinischen 

Prüfung in dem betreffenden Mitgliedstaat.  

2. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal von 

dem Ende der klinischen Prüfung in allen betroffenen Mitgliedstaaten. 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Beendigung der 

klinischen Prüfung in dem letzten der betroffenen Mitgliedstaaten. 

3. Der Sponsor unterrichtet jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU-Portal vom 

Ende einer klinischen Prüfung in allen betroffenen Mitgliedstaaten und in allen 

Drittländern, in denen die klinische Prüfung durchgeführt wurde.  
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Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Beendigung der klinischen 

Prüfung im letzten der betroffenen Mitgliedstaaten und Drittländer, in denen die 

klinische Prüfung durchgeführt wurde. 

4. Unabhängig vom Ergebnis der klinischen Prüfung übermittelt der Sponsor 

innerhalb eines Jahres ab dem Ende der klinischen Prüfung in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten eine Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung an 

die EU-Datenbank. Der Inhalt dieser Zusammenfassung ist in Anhang IV 

dargelegt.  

Dieser ist eine Zusammenfassung angefügt, die in einer für Laien verständlichen 

Weise formuliert ist. Der Inhalt dieser Zusammenfassung ist in Anhang V 

dargelegt.  

 

Ist es aus im Prüfplan dargelegten wissenschaftlichen Gründen nicht möglich, 

innerhalb eines Jahres eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu übermitteln, wird 

die Zusammenfassung übermittelt, sobald sie verfügbar ist. In einem solchen Fall 

wird im Prüfplan zusammen mit einer Begründung angegeben, wann die Ergebnisse 

übermittelt werden. 
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Wenn die klinische Prüfung dazu dienen sollte, eine Zulassung für ein 

Prüfpräparat zu erhalten, übermittelt der Antragsteller für die Zulassung des 

Prüfpräparats innerhalb von 30 Tagen ab dem Tag, an dem die Zulassung erteilt 

wurde, das Verfahren zur Erteilung der Zulassung beendet wurde oder der 

Antragsteller den Antrag auf eine Zulassung zurückgezogen hat, neben der 

Zusammenfassung der Ergebnisse auch den Studienabschlussbericht an die EU-

Datenbank. 

 Wenn der Sponsor beschließt, Rohdaten freiwillig zur gemeinsamen Nutzung zur 

Verfügung zu stellen, erarbeitet die Kommission Leitlinien für das Format und die 

Freigabe dieser Daten. 

5. Bei einer vorübergehenden Aussetzung einer klinischen Prüfung in allen 

betroffenen Mitgliedstaaten aus Gründen, die sich nicht auf das Nutzen-Risiko-

Verhältnis auswirken, unterrichtet der Sponsor jeden betroffenen Mitgliedstaat 

über das EU-Portal hierüber. 

Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der vorübergehenden 

Aussetzung der klinischen Prüfung in allen betroffenen Mitgliedstaaten. Sie 

enthält auch die Gründe für diese Maßnahme. 

6. Wenn eine gemäß Absatz 5 vorübergehend ausgesetzte klinische Prüfung wieder 

aufgenommen wird, setzt der Sponsor jeden der betroffenen Mitgliedstaaten durch 

das EU-Portal hiervon in Kenntnis. 
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Diese Mitteilung erfolgt innerhalb von 15 Tagen ab der Wiederaufnahme der 

vorübergehend ausgesetzten klinischen Prüfung in allen betroffenen 

Mitgliedstaaten. 

7. ▌Bei klinischen Prüfungen, die ▌vorübergehend ausgesetzt und nicht innerhalb von 

zwei Jahren wieder aufgenommen werden, gilt der Tag des Ablaufs dieser Frist 

oder der Tag der Entscheidung des Sponsors darüber, die klinische Prüfung nicht 

wieder aufzunehmen, als Ende der klinischen Prüfung, je nachdem, welcher 

Zeitpunkt zuerst eintritt. Wird eine klinische Prüfung vorzeitig abgebrochen, gilt der 

Tag des Abbruchs als Ende der klinischen Prüfung. 

Bei einem vorzeitigen Abbruch der klinischen Prüfung aus Gründen, die sich 

nicht auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis auswirken, benachrichtigt der Sponsor 

jeden betroffenen Mitgliedstaat über das EU Portal über die Gründe für diese 

Maßnahme und gegebenenfalls über die Nachsorgemaßnahmen für die 

Prüfungsteilnehmer. 

8. Unbeschadet des Absatzes 4 ist für klinische Prüfungen, in deren Prüfplan eine 

Frist für eine Zwischenanalyse der Daten vor dem Ende der gesamten klinischen 

Prüfung festgelegt ist und für die die Daten vorliegen, die Zusammenfassung dieser 

Daten innerhalb eines Jahres nach Ablauf der Frist für eine Zwischenanalyse der 

Daten bei der EU-Datenbank zu übermitteln. 



 

 478 

Artikel 38  

Vorübergehende Unterbrechung oder vorzeitiger Abbruch durch den Sponsor aus Gründen 

der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer 

1. Eine vorübergehende Unterbrechung oder ein vorzeitiger Abbruch einer klinischen 

Prüfung aufgrund einer Änderung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses wird für die 

Zwecke dieser Verordnung den betroffenen Mitgliedstaaten über das EU-Portal 

mitgeteilt. 

Diese Mitteilung erfolgt unverzüglich, jedoch spätestens 15 Tage ab dem Tag der 

vorübergehenden Unterbrechung oder des vorzeitigen Abbruchs. Sie enthält die 

Gründe für diese Maßnahme und benennt die Nachsorgemaßnahmen. 

2. Eine Wiederaufnahme der klinischen Prüfung nach einer ▌vorübergehenden 

Unterbrechung gemäß Absatz 1 gilt als wesentliche Änderung, die an das 

Genehmigungsverfahren gemäß Kapitel III geknüpft ist. 
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Artikel 39 

Aktualisierung des Inhalts der Zusammenfassung der Ergebnisse und Zusammenfassung 

für Laien 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 zur Anpassung der 

Anhänge IV und V an den technischen Fortschritt und die Entwicklung der 

internationalen Regelungen im Bereich klinischer Prüfungen, an denen die Union oder 

die Mitgliedstaaten beteiligt sind, delegierte Rechtsakte zu erlassen. 
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Kapitel VII 

Sicherheitsberichterstattung im Rahmen einer klinischen Prüfung 

Artikel 40  

Elektronische Datenbank für die Sicherheitsberichterstattung 

1. Von der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2006 eingerichteten Europäischen 

Arzneimittel-Agentur (im Folgenden „die Agentur“) wird eine elektronische 

Datenbank für die Berichterstattung gemäß den Artikeln 42 und 43 eingerichtet und 

unterhalten. Diese Datenbank ist ein Modul der in Artikel 24 der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 genannten Datenbank (im Folgenden "EudraVigilance-

Datenbank"). 

2. Die Agentur erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein strukturiertes 

internetgestütztes Standardformular, mit dem die Sponsoren mutmaßliche 

unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen an die in Absatz 1 genannte 

Datenbank melden können. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2006;Nr:726;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
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Artikel 41  

Meldung unerwünschter Ereignisse und schwerwiegender unerwünschter Ereignisse vom 

Prüfer an den Sponsor 

1. Der Prüfer zeichnet alle unerwünschten Ereignisse oder abnormen Laborwerte auf, 

die im Prüfplan als kritisch für die Sicherheitsbewertung bezeichnet sind, 

dokumentiert sie und meldet sie an den Sponsor gemäß den Berichtspflichten und 

innerhalb der im Prüfplan angegebenen Fristen. 

2. Der Prüfer zeichnet alle unerwünschten Ereignisse auf und dokumentiert sie, 

außer wenn im Prüfbericht etwas anderes vorgesehen ist. Der Prüfer meldet dem 

Sponsor alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die bei den von ihm im 

Rahmen der klinischen Prüfung behandelten Prüfungsteilnehmern auftreten, 

außer wenn im Prüfbericht etwas anderes vorgesehen ist. 
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Alle schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse meldet der Prüfer dem Sponsor 

unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 24 Stunden, nachdem er von den 

Ereignissen erfahren hat, sofern im Prüfplan ▌für bestimmte schwerwiegende 

unerwünschte Ereignisse keine unverzügliche Meldung vorgesehen ist. 

▌Gegebenenfalls übermittelt der Prüfer dem Sponsor einen Folgebericht, der es 

dem Sponsor ermöglicht einzuschätzen, ob sich das schwerwiegende 

unerwünschte Ereignis auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis der klinischen Prüfung 

auswirkt. 

3. Der Sponsor führt genaue Aufzeichnungen über alle ihm vom Prüfer gemeldeten 

unerwünschten Ereignisse. 

4. Erlangt der Prüfer Kenntnis von einem schwerwiegenden unerwünschten 

Ereignis, das nach dem Abschluss der klinischen Prüfung bei einem der von ihm 

behandelten Prüfungsteilnehmer eingetreten ist und das mutmaßlich in einem 

ursächlichen Verhältnis zu dem Prüfpräparat steht, meldet er dies unverzüglich 

dem Sponsor. 



 

 483 

Artikel 42 

Meldung mutmaßlicher unerwarteter schwerwiegender Nebenwirkungen durch den Sponsor 

an die Agentur 

1. Der Sponsor einer klinischen Prüfung, die in wenigstens einem Mitgliedstaat 

durchgeführt wird, meldet unverzüglich elektronisch alle relevanten Informationen 

zu den folgenden mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen 

an die in Artikel 40 Absatz 1 genannte Datenbank: 

(a) alle mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen von 

Prüfpräparaten, die während dieser klinischen Prüfung auftreten, 

unabhängig davon, ob die mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 

Nebenwirkung in einer Prüfstelle in der Union oder in einem Drittland 

aufgetreten ist; 

(b) alle mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen im 

Zusammenhang mit demselben, in einem Prüfpräparat, das bei der 

klinischen Prüfung verwendet wird, enthaltenen Wirkstoff, ungeachtet 

seiner Darreichungsform und der geprüften Dosierung oder Indikation, die 

während einer klinischen Prüfung auftreten, die ausschließlich in einem 

Drittland stattfindet, sofern diese klinische Prüfung: 
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i) unter der Verantwortung dieses Sponsors erfolgt oder 

ii) unter der Verantwortung eines anderen Sponsors erfolgt, der entweder 

zu demselben Mutterunternehmen wie der Sponsor der klinischen 

Prüfung gehört oder der gemeinsam mit dem Sponsor der klinischen 

Prüfung auf der Grundlage einer förmlichen Vereinbarung ein 

Arzneimittel entwickelt. In diesem Zusammenhang werden die 

Lieferung des Prüfpräparats oder die Übermittlung von Informationen 

über Sicherheitsfragen an einen potenziellen künftigen 

Zulassungsinhaber nicht als gemeinsame Entwicklung betrachtet; und 

(c) alle mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen von 

Prüfpräparaten, die bei einem der Prüfungsteilnehmer auftreten, die der 

Sponsor nach dem Abschluss der klinischen Prüfung feststellt oder von 

denen er erst dann Kenntnis erlangt. 

2. Die Frist, innerhalb deren der Sponsor der Agentur mutmaßliche unerwartete 

schwerwiegende Nebenwirkungen zu melden hat, hängt von der Schwere der 

Nebenwirkung ab und ist folgende: 

(a) bei tödlichen oder  lebensbedrohlichen mutmaßlichen unerwarteten 

schwerwiegenden Nebenwirkungen unverzüglich, und jedenfalls spätestens 

sieben Tage, nachdem der Sponsor von der Nebenwirkung Kenntnis erlangt 

hat;  
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(b) bei nicht tödlichen oder nicht lebensbedrohlichen mutmaßlichen 

unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen spätestens 15 Tage, 

nachdem der Sponsor von der Nebenwirkung Kenntnis erlangt hat; 

(c) bei mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkungen, die 

anfangs für nicht tödlich oder nicht lebensbedrohlich gehalten wurden, sich 

später aber als tödlich oder lebensbedrohlich erwiesen haben, unverzüglich, 

und jedenfalls spätestens sieben Tage, nachdem der Sponsor Kenntnis davon 

erlangt hat, dass es sich um eine tödliche oder lebensbedrohliche 

Nebenwirkung gehandelt hat. 

Um eine zügige Meldung zu ermöglichen, kann der Sponsor gemäß Anhang III 

Abschnitt 2.4 erforderlichenfalls zunächst eine unvollständige Meldung übermitteln 

und dieser dann die vollständige Meldung folgen lassen. 

3. Ist es dem Sponsor aufgrund des Mangels an Ressourcen unmöglich, seine Meldung 

direkt in die in Artikel 40 Absatz 1 genannte Datenbank einzugeben, und hat er die 

Zustimmung des betroffenen Mitgliedstaats erlangt, kann er seine Meldung dem 

Mitgliedstaat, in dem die mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung 

aufgetreten ist, übermitteln. Der Mitgliedstaat meldet die mutmaßliche unerwartete 

schwerwiegende Nebenwirkung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels. 
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Artikel 43  

Jährliche Berichterstattung durch den Sponsor an die Agentur 

1. Für alle Prüfpräparate außer Placebos ▌übermittelt der Sponsor der Agentur 

jährlich über die in Artikel 40 Absatz 1 genannte Datenbank einen Bericht zur  

Sicherheit jedes Prüfpräparats, das in einer klinischen Prüfung, deren Sponsor er ist, 

verwendet wird 

2. Wenn bei einer klinischen Prüfung mehrere Prüfpräparate verwendet werden, 

kann der Sponsor, falls dies im Prüfplan vorgesehen ist, für alle bei dieser 

klinischen Prüfung eingesetzten Prüfpräparate einen einzigen Sicherheitsbericht 

übermitteln.  

3. Der in Absatz 1 genannte jährliche Bericht enthält nur zusammenfassende und 

anonymisierte Daten. 

4. Die Berichterstattungspflicht gemäß Absatz 1 beginnt mit dem Tag der 

ursprünglichen Genehmigung für eine klinische Prüfung gemäß dieser Verordnung. 

Sie erlischt mit Ende der letzten klinischen Prüfung, die der Sponsor mit dem 

Prüfpräparat durchführt. 
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Artikel 44  

Bewertung durch die Mitgliedstaaten 

1. Die Agentur leitet den betroffenen Mitgliedstaaten die gemäß den Artikeln 42 und 

43 übermittelten Informationen auf elektronischem Wege weiter. 

2. Bei der Bewertung der Informationen gemäß den Artikeln 42 und 43 arbeiten die 

Mitgliedstaaten zusammen. Die Kommission kann im Wege von 

Durchführungsrechtsakten Vorschriften für diese Zusammenarbeit erstellen oder 

verändern. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 88 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

3. Die zuständige Ethik-Kommission wird bei der Bewertung der Informationen 

gemäß den Absätzen 1 und 2 einbezogen, wenn die Rechtsvorschriften des 

betroffenen Mitgliedstaats, dies vorsehen. 

 

▌ 
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Artikel 45 

Technische Aspekte 

Anhang III enthält Hinweise zu den technischen Aspekten der Sicherheitsberichterstattung 

gemäß den Artikeln 41 bis 44. Sofern es zu einer Verbesserung des Schutzes der 

Prüfungsteilnehmer erforderlich ist, wird der Kommission ▌ die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 89 in Bezug auf die Änderung von Anhang III zu folgenden Zwecken 

delegierte Rechtsakte zu erlassen: 

▌ 

a) zur Verbesserung der Informationen über die Sicherheit von Arzneimitteln; 

b) zur Anpassung der technischen Anforderungen an den technischen Fortschritt; 

▌ 

c) zur Berücksichtigung der Entwicklung der internationalen Regelungen im Bereich 

der Sicherheitsanforderungen für klinische Prüfungen, die von Gremien gebilligt 

wurden, deren Mitglied die Union oder die Mitgliedstaaten sind.  
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Artikel 46  

Berichterstattung in Bezug auf Hilfspräparate 

Für Hilfspräparate erfolgt die Sicherheitsberichterstattung gemäß Titel IX Kapitel 3 der 

Richtlinie 2001/83/EG. 

Kapitel VIII 

Durchführung einer klinischen Prüfung, Überwachung durch den Sponsor, Schulung und 

Erfahrung, Hilfspräparate 

Artikel 47  

Einhaltung des Prüfplans und der guten klinischen Praxis 

Der Sponsor einer klinischen Prüfung und der Prüfer stellen sicher, dass die klinische 

Prüfung ▌nach Maßgabe des Prüfplans und gemäß den Grundsätzen der guten klinischen 

Praxis durchgeführt wird. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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Unbeschadet anderer Vorschriften des Unionsrechts oder Leitlinien der Kommission 

berücksichtigen der Sponsor und der Prüfer bei der Ausarbeitung des Prüfplans und bei der 

Anwendung dieser Verordnung und des Prüfplans ebenfalls in angemessener Weise die 

Qualitätsstandards und die ICH-Leitlinien zur guten klinischen Praxis ▌. 

Die Kommission macht die in Absatz 2 genannten ausführlichen ICH-Leitlinien zur guten 

klinischen Praxis öffentlich zugänglich. 

Artikel 48  

Überwachung 

Um zu überwachen, dass die Rechte, die Sicherheit und das Wohl der Prüfungsteilnehmer 

geschützt sowie die gemeldeten Daten verlässlich und belastbar sind und die 

Durchführung der klinischen Prüfung gemäß den Anforderungen der Verordnung erfolgt, 

überwacht der Sponsor ▌die Durchführung der klinischen Prüfung in angemessener Weise. 

Der Sponsor legt Ausmaß und Art der Überwachung auf der Grundlage einer Bewertung 

fest, die sämtliche Merkmale der klinischen Prüfung und insbesondere folgende Merkmale 

berücksichtigt: 
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(a) ob es sich bei der klinischen Prüfung um eine minimalinterventionelle klinische 

Prüfung handelt; 

(b) Ziele der klinischen Prüfung und angewandte Methodik und 

(c) Grad der Abweichung der Intervention von der normalen klinischen Praxis. 

Artikel 49  

Eignung der an der Durchführung einer klinischen Prüfung mitwirkenden Personen 

Bei dem Prüfer handelt es sich um einen Arzt gemäß nationalem Recht oder um eine Person, 

die einen Beruf ausübt, durch den sie aufgrund der dafür erforderlichen wissenschaftlichen 

Kenntnisse und Erfahrung bei der Patientenbetreuung in dem betroffenen Mitgliedstaat 

anerkanntermaßen für die Rolle als Prüfer qualifiziert ist.  

Andere an der klinischen Prüfung mitwirkenden Personen müssen  durch Ausbildung, 

Fortbildung und Erfahrung zur Durchführung ihrer Tätigkeitausreichend qualifiziert sein. 

Artikel 50  

Eignung der Prüfstellen 

Die Einrichtungen, in denen eine klinische Prüfung durchgeführt werden soll, müssen für die 

Durchführung einer klinischen Prüfung gemäß dieser Verordnung geeignet sein. 
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Artikel 51 

Rückverfolgbarkeit, Lagerung, Rückgabe und Vernichtung ▌von Prüfpräparaten 

1. Prüfpräparate müssen rückverfolgbar sein. Sie werden in geeigneter und 

angemessener Weise aufbewahrt, ▌ zurückgegeben und/oder vernichtet, so dass die 

Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im 

Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten sicherstellt sind; dabei ist 

insbesondere zu berücksichtigen, ob das Prüfpräparat bereits zugelassen ist und ob 

es sich um eine minimalinterventionelle klinische Prüfung handelt. 

Unterabsatz 1 gilt auch für nicht zugelassene Hilfspräparate. 

2. Das Antragsdossier enthält einschlägige Informationen zur Rückverfolgbarkeit, 

Lagerung, Rückgabe und Vernichtung ▌der Arzneimittel gemäß Absatz 1. 

Artikel 52 

Meldung schwerwiegender Verstöße 

1.  ▌Der Sponsor meldet den betroffenen Mitgliedstaaten einen schwerwiegenden 

Verstoß gegen diese Verordnung oder gegen den zu dem betreffenden Zeitpunkt 

geltenden Prüfplan ▌über das EU-Portal unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb 

von sieben Tagen, nachdem er davon Kenntnis erhalten hat. 
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2. Im Sinne dieses Artikels bezeichnet ein „schwerwiegender Verstoß“ einen Verstoß 

durch den die Sicherheit und die Rechte eines Prüfungsteilnehmers oder die 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen Prüfung 

gewonnenen Daten wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt werden. 

Artikel 53  

Sonstige für die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer relevante Meldepflichten 

1. Der Sponsor meldet den betroffenen Mitgliedstaaten über das EU-Portal ▌ alle 

unerwarteten Ereignisse, die sich auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis der klinischen 

Prüfung auswirken, bei denen es sich aber nicht um mutmaßliche unerwartete 

schwerwiegende Nebenwirkungen im Sinne von Artikel 42 handelt. Diese 

Unterrichtung erfolgt unverzüglich, jedoch spätestens 15 Tage, nachdem der 

Sponsor Kenntnis von diesem Ereignis erlangt hat. 

2. Der Sponsor übermittelt den betroffenen Mitgliedstaaten über das EU-Portal alle von 

Drittlandsbehörden erstellten Inspektionsberichte, die die klinische Prüfung 

betreffen. Auf Ersuchen eines betroffenen Mitgliedstaats legt der Sponsor eine 

Übersetzung des Berichts oder seiner Zusammenfassung in der Amtssprache der 

Union vor, die in dem Ersuchen genannt ist. 
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Artikel 54 

Dringende Sicherheitsmaßnahmen 

 

1. Wird ein unerwartetes Ereignis voraussichtlich schwerwiegende Auswirkungen auf 

das Nutzen-Risiko-Verhältnis haben, ergreifen Sponsor und Prüfer geeignete 

dringende Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Prüfungsteilnehmer. 

2. Der Sponsor unterrichtet über das EU-Portal ▌die betroffenen Mitgliedstaaten über 

das Ereignis und die ergriffenen Maßnahmen. 

Diese Unterrichtung erfolgt unverzüglich, jedoch spätestens sieben Tage, 

nachdem die Maßnahmen ergriffen wurden. 

3. Dieser Artikel lässt Kapitel III und VII unberührt. 

Artikel 55  

Prüferinformation 

1. Der Sponsor stellt dem Prüfer eine Prüferinformation zur Verfügung. 

▌ 
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3. Die Prüferinformation wird ▌aktualisiert, ▌wenn neue relevante 

Sicherheitsinformationen verfügbar werden, und wird mindestens einmal jährlich 

vom Sponsor überprüft. 

Artikel 56 

Aufzeichnung, Verarbeitung, Behandlung und Speicherung von Informationen 

1. Alle Daten zu einer klinischen Prüfung werden durch den Sponsor oder 

gegebenenfalls den Prüfer so aufgezeichnet, verarbeitet, behandelt und gespeichert, 

dass sie korrekt übermittelt, ausgelegt und überprüft werden können, wobei 

gleichzeitig die Vertraulichkeit der Unterlagen und der personenbezogenen Daten 

der Prüfungsteilnehmer gemäß dem geltenden Recht zum Datenschutz gewahrt 

bleibt. 

2. Es werden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, um die 

verarbeiteten Informationen und personenbezogenen Daten vor unbefugtem oder 

unrechtmäßigem Zugriff, unbefugter und unrechtmäßiger Bekanntgabe, Verbreitung 

und Veränderung sowie vor Vernichtung oder zufälligem Verlust zu schützen, 

insbesondere wenn die Verarbeitung die Übertragung über ein Netzwerk umfasst. 
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Artikel 57 

Master File über die klinische Prüfung 

Sponsor und Prüfer führen über die klinische Prüfung jeweils einen Master File. Der Master 

File der klinischen Prüfung enthält zu jeder Zeit die wesentlichen Dokumente über diese 

klinische Prüfung, die es ermöglichen, die Durchführung der klinischen Prüfung und die 

Qualität der gewonnenen Daten unter Berücksichtigung aller Merkmale der klinischen 

Prüfung – insbesondere etwa, ob diese minimalinterventionell ist – zu überprüfen. Der 

Master File ist ohne weiteres verfügbar und ist den Mitgliedstaaten unmittelbar auf 

Anforderung zugänglich. 

▌ 

Der vom Prüfer geführte Master File über die klinische Prüfung und der vom Sponsor 

geführte Master File können unterschiedliche Informationen enthalten, wenn dies aufgrund 

der unterschiedlichen Verantwortlichkeiten des Prüfers und des Sponsors gerechtfertigt ist.  
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Artikel 58 

Archivierung des Master File über die klinische Prüfung 

Soweit in anderen Rechtsvorschriften der Union nicht ein längerer Zeitraum vorgeschrieben 

ist, bewahren Prüfer und Sponsor den Inhalt ihres Master File nach Beendigung der 

klinischen Prüfung mindestens 25 Jahre lang auf.  Die Patientenakten der Prüfungsteilnehmer 

werden jedoch gemäß dem nationalen Recht aufbewahrt. 

Der Inhalt des Master Files wird so archiviert, dass sichergestellt ist, dass er ohne weiteres 

verfügbar ist und  den zuständigen Behörden unmittelbar auf Anforderung zugänglich ist. 

Jede Übertragung der Eigentumsrechte am Master File über die klinische Prüfung ist zu 

dokumentieren. Die in diesem Artikel aufgeführten Verpflichtungen gehen auf den neuen 

Eigentümer über. 

Der Sponsor benennt innerhalb seiner Organisation Personen, die für die Archivierung 

zuständig sind. Der Zugang zu den Archiven ist nur diesen Personen gestattet. 

Für die Archivierung des Inhalts des Master Files sind Medien zu verwenden, auf denen der 

Inhalt über die gesamte in Absatz 1 genannte Frist hinweg vollständig erhalten und lesbar 

bleibt. 

Jede Änderung des Inhalts des Master Files über die klinische Prüfung muss rückverfolgbar 

sein. 
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Artikel 59  

Hilfspräparate  

1. In einer klinischen Prüfung dürfen nur zugelassene Hilfspräparate zum Einsatz 

kommen. 

2. Absatz 1 gilt nicht, wenn es in der Union kein zugelassenes Hilfspräparat gibt oder 

wenn vom Sponsor billigerweise nicht erwartet werden kann, dass er ein 

zugelassenes Hilfspräparat verwendet. Eine diesbezügliche Rechtfertigung ist in den 

Prüfplan aufzunehmen. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass nicht zugelassene Hilfspräparate zum 

Zweck  ihrer Verwendung in einer klinischen Prüfung gemäß Absatz 2 in ihr 

Hoheitsgebiet eingeführt werden können. 

Kapitel IX 

Herstellung und Einfuhr von Prüfpräparaten und Hilfspräparaten  

Artikel 60  

Geltungsbereich dieses Kapitels 

Dieses Kapitel gilt für die Herstellung und die Einfuhr von Prüfpräparaten und 

Hilfspräparaten. 
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Artikel 61 

Erlaubnis zur Herstellung und Einfuhr 

1. Für Herstellung und Einfuhr von Prüfpräparaten in der bzw. die Union ist eine 

Erlaubnis erforderlich.  

2. Um die in Absatz 1 genannte Erlaubnis zu erhalten, muss der Antragsteller folgende 

Voraussetzungen erfüllen: 

(a) Er muss über geeignete und ausreichende Räumlichkeiten, technische 

Ausrüstung und Kontrollmöglichkeiten zur Herstellung oder Einfuhr verfügen, 

die den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen; 

(b) er muss dauerhaft und stets auf die Dienste zumindest einer sachkundigen 

Person zurückgreifen können, die den in Artikel 49 Absätze 2 und 3 der 

Richtlinie 2001/83/EG genannten Qualifikationsvoraussetzungen entspricht 

(im Folgenden „sachkundige Person“). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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3. Der Antragsteller macht in seinem Antrag auf Erlaubnis Angaben zu den Arten und 

Darreichungsformen der von ihm hergestellten oder importierten Prüfpräparate, den 

Herstellungs- oder Importvorgängen, dem Herstellungsprozess, falls relevant, der 

Herstellungsstätte, an der die Prüfpräparate hergestellt werden sollen oder der 

Betriebsstätte in der Union, in die sie nach dem Import verbracht werden und 

genaue Angaben zur sachkundigen Person. 

4. Für die Herstellung- und Einfuhrerlaubnis gemäß Absatz 1 gelten die Artikel 42 bis 

45 und Artikel 46 Buchstabe e der Richtlinie 2001/83/EG entsprechend. 

5. Absatz 1 gilt nicht für Folgendes: 

(a) Umetikettieren oder Umpacken, ▌sofern diese Tätigkeiten in Krankenhäusern, 

Gesundheitszentren oder Kliniken von Apothekern oder anderen Personen, die 

in den betroffenen Mitgliedstaaten zur Durchführung solcher Verfahren 

berechtigt sind, durchgeführt werden und die Prüfpräparate ausschließlich zur 

Anwendung in Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder Kliniken, die an 

derselben klinischen Prüfung in demselben Mitgliedstaat teilnehmen, 

bestimmt sind; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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(b) Zubereitung von radioaktiven Arzneimitteln, die als diagnostische 

Prüfpräparate verwendet werden, sofern dieses Verfahren in Krankenhäusern, 

Gesundheitszentren oder Kliniken von Apothekern oder anderen Personen, die 

in den Mitgliedstaaten zur Durchführung solcher Verfahren berechtigt sind, 

erfolgt und die Prüfpräparate ausschließlich zur Anwendung in 

Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder Kliniken, die an derselben 

klinischen Prüfung in demselben Mitgliedstaat teilnehmen, bestimmt sind; 

(c) Zubereitung von Arzneimitteln gemäß Artikel 3 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 

2001/83/EG für die Nutzung als Prüfpräparate, wenn diese Verfahren in 

Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder Kliniken, die in den betroffenen 

Mitgliedstaaten zur Durchführung solcher Verfahren berechtigt sind, 

durchgeführt werden und die Prüfpräparate ausschließlich zur Anwendung 

in Krankenhäusern, Gesundheitszentren oder Kliniken, die an derselben 

klinischen Prüfung in demselben Mitgliedstaat teilnehmen, bestimmt sind. 

6. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 5 genannten Tätigkeiten 

geeigneten und angemessenen Anforderungen zur Gewährleistung der Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer und der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer 

klinischen Prüfung gewonnenen Daten unterliegen. Die genannten Tätigkeiten 

werden durch regelmäßige Inspektionen von den Mitgliedstaaten kontrolliert.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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Artikel 62  

Zuständigkeiten der sachkundigen Person 

1. Die sachkundige Person stellt sicher, dass jede Charge von Prüfpräparaten, die in der 

Union hergestellt oder in die Union eingeführt wird, den in Artikel 63 genannten 

Anforderungen entspricht und stellt eine entsprechende Bescheinigung aus. 

2. Die gemäß Absatz 1 ausgestellte Bescheinigung ist den betroffenen Mitgliedstaaten 

vom Sponsor auf Verlangen vorzulegen. 

Artikel 63  

Herstellung- und Einfuhr 

1. Prüfpräparate sind gemäß Herstellungsverfahren herzustellen, die die Qualität dieser 

Arzneimittel und damit die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und die 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer klinischen Prüfung 

erhobenen Daten gewährleisten (im Folgenden „gute Herstellungspraxis“). Der 

Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 delegierte Rechtsakte 

zu erlassen, in denen unter Berücksichtigung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer, 

der Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer klinischen Prüfung 

gewonnenen Daten, des technischen Fortschritts und der Entwicklungen 

internationaler Regelungen, an denen die Union oder die Mitgliedstaaten beteiligt 

sind, die Grundsätze und Leitlinien für die gute Herstellungspraxis und die 

Einzelheiten der Inspektion zur Gewährleistung der Qualität der Prüfpräparate 

festgelegt werden. 
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Außerdem erlässt die Kommission ausführliche Leitlinien, die im Einklang mit 

der guten Herstellungspraxis stehen, und veröffentlicht diese. Sie überprüft sie 

erforderlichenfalls, um dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt 

Rechnung zu tragen. 

2. Absatz 1 gilt nicht für die von Artikel 61 Absatz 5 erfassten Tätigkeiten. 

3. Prüfpräparate, die in die Union eingeführt werden, müssen unter Verwendung von 

Qualitätsstandards hergestellt worden sein, die den in Absatz 1 festgelegten 

mindestens gleichwertig sind. 

4. Die Mitgliedstaaten gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften dieses Artikels 

durch Inspektionen. 

Artikel 64  

Veränderung zugelassener Prüfpräparate  

Auf bereits zugelassene Prüfpräparate sind die Artikel 61, 62 und 63 nur anwendbar, wenn 

diese auf eine Art verändert werden, die nicht von der Zulassung abgedeckt ist. 
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Artikel 65  

Herstellung von Hilfspräparaten 

Ist ein Hilfspräparat nicht zugelassen, oder wird ein bereits zugelassenes Hilfspräparat 

verändert, ohne dass diese Veränderung durch die Zulassung abgedeckt ist, wird es unter 

Anwendung der guten Herstellungspraxis gemäß Artikel 63 Absatz 1 oder eines zumindest 

gleichwertigen Standards hergestellt, um eine geeignete Qualität sicherzustellen. 

Kapitel X 

Etikettierung 

Artikel 66  

Nicht zugelassene Prüfpräparate und nicht zugelassene Hilfspräparate 

1. Auf der äußeren Umhüllung und der Primärverpackung nicht zugelassener 

Prüfpräparate und nicht zugelassener Hilfspräparate erscheinen folgende Angaben: 

(a) Angabe von Ansprechpartnern oder an der klinischen Prüfung mitwirkenden 

Personen; 
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(b) Angaben zur Identifizierung der klinischen Prüfung; 

(c) Angaben zur Identifizierung des Arzneimittels; 

(d) Angaben zur Verwendung des Arzneimittels. 

2. Die Angaben auf der äußeren Umhüllung und der Primärverpackung müssen die 

Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der 

im Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten gewährleisten, aber auch 

dem Aufbau der klinischen Prüfung Rechnung tragen und berücksichtigen, ob es 

sich bei den Produkten um Prüf- oder Hilfspräparate handelt, und ob es sich dabei 

um Produkte mit speziellen Eigenschaften handelt. 

Die Angaben auf der äußeren Umhüllung und der Primärverpackung müssen 

deutlich lesbar sein. 

Anhang VI enthält eine Liste der auf der äußeren Umhüllung und der 

Primärverpackung anzugebenden Informationen. 
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Artikel 67 

Zugelassene Prüfpräparate und zugelassene Hilfspräparate 

1. Bereits zugelassene Prüf- und Hilfspräparate werden gemäß folgenden Vorschriften 

etikettiert:  

(a) gemäß Artikel 66 Absatz 1 oder 

(b) gemäß Titel V der Richtlinie 2001/83/EG. 

2. Ungeachtet des Absatzes 1 Buchstabe b sind auf der äußeren Umhüllung und der 

Primärverpackung bereits zugelassener Prüf- und Hilfspräparate zusätzliche 

Angaben zur Identifizierung der klinischen Prüfung und zum Ansprechpartner zu 

machen, falls die im Prüfplan festgehaltenen besonderen Umstände der klinischen 

Prüfung dies zur Gewährleistung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer klinischen Prüfung 

gewonnenen Daten erforderlich machen. Anhang VI Abschnitt C enthält eine Liste 

der auf der äußeren Umhüllung und der Primärverpackung in einem solchen Fall 

anzugebenden zusätzlichen Informationen.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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Artikel 68 

Als Prüfpräparate oder Hilfspräparate für die medizinische Diagnose verwendete 

radioaktive Arzneimittel 

Auf radioaktive Arzneimittel, die als diagnostische Prüfpräparate oder als diagnostische 

Hilfspräparate verwendet werden, finden die Artikel 66 und 67 keine Anwendung. 

Die in Absatz 1 genannten Produkte sind so zu etikettieren, dass die Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen der klinischen 

Prüfung gewonnenen Daten gewährleistet sind. 

Artikel 69 

Sprache 

Der betroffene Mitgliedstaat bestimmt, in welcher Sprache die Angaben auf dem Etikett 

abgefasst sein müssen. Ein Arzneimittel kann in mehreren Sprachen etikettiert werden. 
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Artikel 70  

Delegierte Rechtsakte 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 89 in Bezug auf die Änderung 

des Anhangs VI zur Gewährleistung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und der 

Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen 

Daten oder zur Anpassung an den technischen Fortschritt delegierte Rechtsakte zu erlassen. 

Kapitel XI 

Sponsor und Prüfer 

Artikel 71 

Sponsor 

Eine klinische Prüfung kann einen oder mehrere Sponsoren haben. 

Jeder Sponsor kann seine Aufgaben in einem schriftlichen Vertrag gänzlich oder teilweise 

auf eine Person, ein Unternehmen, eine Einrichtung oder eine Organisation übertragen. Eine 

solche Übertragung hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verantwortlichkeit des Sponsors, 

insbesondere in Bezug auf die Sicherheit der Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit 

und Belastbarkeit der im Rahmen einer klinischen Prüfung gewonnenen Daten. 

Eine Person kann gleichzeitig Prüfer und Sponsor sein. 
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Artikel 72 

Co-Sponsoring 

1. Gibt es bei einer klinischen Prüfung mehrere Sponsoren, so unterliegt jeder dieser 

Sponsoren in vollem Umfang den sich aus dieser Verordnung ergebenden 

Verpflichtungen, sofern die Sponsoren nicht in einem schriftlichen Vertrag eine 

Aufteilung ihrer Verantwortlichkeiten vornehmen. Artikel 74 bleibt hiervon 

unberührt. Ist in dem betreffenden Vertrag bezüglich eines bestimmten Aspekts 

nicht klar festgelegt, wer die Verantwortung hierfür trägt, obliegt sie allen 

Sponsoren. 

2. Abweichend von Absatz 1 sind die Sponsoren gemeinsam dafür verantwortlich, 

Folgendes zu benennen: 

(a) einen Sponsor, der für die Einhaltung der in den Kapiteln II und III 

festgelegten Verpflichtungen des Sponsors im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren verantwortlich ist; 

(b) einen Sponsor, der als Kontaktstelle für sämtliche Fragen, die 

Prüfungsteilnehmer, Prüfer oder betroffene Mitgliedstaaten im Zusammenhang 

mit der klinischen Prüfung haben, und für die Beantwortung dieser Fragen 

verantwortlich ist;  

(c) einen Sponsor, der für die Durchführung von gemäß Artikel 77 getroffenen 

Maßnahmen verantwortlich ist. 
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Artikel 73 

Hauptprüfer 

Ein Hauptprüfer stellt an einer Prüfstelle sicher, dass die klinische Prüfung den 

Anforderungen der Verordnung entspricht. 

Der Hauptprüfer weist den Mitgliedern des Prüferteams ihre Aufgaben so zu, dass die 

Sicherheit der Prüfungsteilnehmer sowie die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der im 

Rahmen der klinischen Prüfung in der Prüfstelle gewonnenen Daten  nicht gefährdet 

werden. 

Artikel 74 

Rechtlicher Vertreter des Sponsors in der Union 

1. Ist der Sponsor einer klinischen Prüfung nicht in der Union niedergelassen, stellt er 

sicher, dass eine natürliche oder juristische Person als sein rechtlicher Vertreter in 

der Union niedergelassen ist. Dieser rechtliche Vertreter ist dafür verantwortlich, 

die Einhaltung der dem Sponsor aus dieser Verordnung erwachsenden 

Verpflichtungen sicherzustellen; die gesamte in dieser Verordnung vorgesehene 

Kommunikation mit dem Sponsor wird über diesen rechtlichen Vertreter 

abgewickelt . Jeglicher Kontakt mit diesem rechtlichen Vertreter gilt als direkte 

Kommunikation mit dem Sponsor. 
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2. Die Mitgliedstaaten können auf die Anwendung von Absatz 1 bei klinischen 

Prüfungen, die ausschließlich auf ihrem Hoheitsgebiet oder auf ihrem 

Hoheitsgebiet und dem Hoheitsgebiet eines Drittstaats durchgeführt werden, 

verzichten, sofern sie sicherstellen, dass der Sponsor zumindest einen 

Ansprechpartner für diese klinische Prüfung auf ihrem Hoheitsgebiet benennt, 

über den die gesamte in dieser Verordnung vorgesehene Kommunikation mit dem 

Sponsor abgewickelt wird. 

3. In Bezug auf klinische Prüfungen, die in mehr als einem Mitgliedstaat 

durchgeführt werden, können alle betroffenen Mitgliedstaaten auf die 

Anwendung von Absatz 1 verzichten, sofern sie sicherstellen, dass der Sponsor 

zumindest einen Ansprechpartner für diese klinische Prüfung in der Union 

benennt, über den die gesamte in dieser Verordnung vorgesehene Kommunikation 

mit dem Sponsor abgewickelt wird. 

Artikel 75 

Haftung 

Die zivil- oder strafrechtliche Haftung des Sponsors, Prüfers oder der Personen, auf die der 

Sponsor Aufgaben übertragen hat, wird durch dieses Kapitel nicht berührt. 
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Kapitel XII 

Schadensersatz ▌ 

Artikel 76  
Schadensersatz 

▌ 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verfahren zur Entschädigung für jeden 

Schaden, der einem Prüfungsteilnehmer durch seine Teilnahme an einer 

klinischen Prüfung auf ihrem Hoheitsgebiet entsteht, in Form einer Versicherung 

oder einer Garantie oder ähnlichen Regelungen bestehen, die hinsichtlich ihres 

Zwecks gleichwertig sind und der Art und dem Umfang des Risikos entsprechen. 

2. Der Sponsor und der Prüfer wenden das Verfahren gemäß Absatz 1 in einer Weise 

an, die dem betroffenen Mitgliedstaat, in dem die klinische Prüfung durchgeführt 

wird, entspricht. 
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3. Die Mitgliedstaaten verlangen vom Sponsor für minimalinterventionelle klinische 

Prüfungen keine zusätzliche Anwendung des Verfahrens gemäß Absatz 1, wenn 

alle Schäden, die einem Prüfungsteilnehmer aus der Verwendung des 

Prüfpräparats gemäß dem Prüfbericht dieser klinischen Prüfung auf dem 

Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats entstehen könnten, durch das bereits 

vorhandene anwendbare Entschädigungssystem abgedeckt sind. 

▌ 
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Kapitel XIII 

Überwachung durch die Mitgliedstaaten, EU-Inspektionen und Kontrollen 

Artikel 77  

Von den Mitgliedstaaten zu ergreifende Korrekturmaßnahmen 

1. Hat ein Mitgliedstaat berechtigte Gründe für die Annahme, dass die Anforderungen 

der Verordnung nicht mehr eingehalten werden, kann er auf seinem Hoheitsgebiet 

folgende Maßnahmen ergreifen: 

(a) Er kann die Genehmigung für die klinische Prüfung zurücknehmen; 

(b) er kann die klinische Prüfung aussetzen; 

(c) er kann den Sponsor dazu auffordern. jeden beliebigen Aspekt der klinischen 

Prüfung zu ändern. 

2. Bevor der betroffene Mitgliedstaat eine Maßnahme gemäß Absatz 1 ergreift, holt 

er – es sei denn, unverzügliches Handeln ist geboten – die Meinung des Sponsors 

und/oder des Prüfers ein. Diese Meinung muss innerhalb von sieben Tagen 

abgeben werden. 
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3. Der betroffene Mitgliedstaat unterrichtet alle betroffenen Mitgliedstaaten 

über das EU-Portal unverzüglich, nachdem er eine Maßnahme gemäß Absatz 1 

getroffen hat. 

4. Jeder betroffene Mitgliedstaat kann die anderen betroffenen Mitgliedstaaten 

konsultieren, bevor er eine der Maßnahmen gemäß Absatz 1 ergreift. 

Artikel 78  

Inspektionen durch die Mitgliedstaaten 

1. Die Mitgliedstaaten ernennen Inspektoren zur Durchführung von Inspektionen zur 

Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung. Sie tragen dafür Sorge, dass diese 

Inspektoren angemessen qualifiziert und geschult sind. 

2. Inspektionen werden in der Verantwortung desjenigen Mitgliedstaats durchgeführt, 

in dem die Inspektion stattfindet. 

3. Beabsichtigt ein betroffener Mitgliedstaat, eine Inspektion in seinem Hoheitsgebiet 

oder in einem Drittstaat in Bezug auf eine klinische Prüfung vorzunehmen, die in 

mehreren Mitgliedstaaten durchgeführt wird, unterrichtet er die anderen betroffenen 

Mitgliedstaaten, die Kommission und die Agentur über das EU-Portal von seiner 

Absicht und teilt ihnen nach der Inspektion deren Ergebnisse mit. 

4. Nichtkommerzielle Sponsoren können von gegebenenfalls anfallenden 

Inspektionsgebühren befreit werden. 
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5. Um die vorhandenen Ressourcen effizient zu nutzen und Doppelarbeit zu 

vermeiden, koordiniert die Agentur ▌die Zusammenarbeit ▌zwischen den 

betroffenen Mitgliedstaaten bei Inspektionen, die in Mitgliedstaaten oder in 

Drittländern durchgeführt werden, sowie bei Inspektionen, die im Rahmen eines 

Zulassungsantrags gemäß der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 durchgeführt werden. 

6. Nach einer Inspektion erstellt der Mitgliedstaat, unter dessen Verantwortung die 

Inspektion durchgeführt wurde, einen Inspektionsbericht. Der Mitgliedstaat macht 

den Inspektionsbericht der inspizierten Stelle sowie dem Sponsor der betreffenden 

klinischen Prüfung zugänglich und speist ihn über das EU-Portal in die EU-

Datenbank ein.  

▌ 

7. Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Einzelheiten der 

Inspektionsverfahren einschließlich der Anforderungen an Qualifikation und 

Schulung der Inspektoren fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 88 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 79 

▌Kontrollen durch die Union 

1. Die Kommission kann Kontrollen durchführen, um Folgendes zu überprüfen: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
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(a) ob die Mitgliedstaaten die Einhaltung dieser Verordnung ordnungsgemäß 

überwachen; 

(b) ob das im Fall von in Drittländern durchgeführten klinischen Prüfungen 

angewandte Rechtssystem die Einhaltung von Anhang I, Einführung und 

allgemeine Grundlagen, Nummer 8 der Richtlinie 2001/83/EG gewährleistet; 

(c) ob das im Fall von in Drittländern durchgeführten klinischen Prüfungen 

angewandte Rechtssystem die Einhaltung von Artikel 25 Absatz 5 dieser 

Verordnung gewährleistet. 

2. Die Kontrollen durch die Union gemäß Absatz 1 Buchstabe a werden in 

Zusammenarbeit mit den betroffenen Mitgliedstaaten organisiert. 

Die Kommission erstellt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten ein 

Programm für die  Kontrollen durch die Union gemäß Absatz 1 Buchstaben b und 

c. 

Die Kommission berichtet über die Ergebnisse jeder Kontrolle durch die Union. 

Diese Berichte enthalten gegebenenfalls Empfehlungen. Die Kommission 

übermittelt diese Berichte über das EU-Portal. 

▌ 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
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Kapitel XIV 

IT-Infrastruktur 

Artikel 80 

EU-Portal 

Von der Agentur wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission 

▌ein Portal auf EU-Ebene eingerichtet und unterhalten, das als zentrale Anlaufstelle für die 

Übermittlung von Daten und Informationen im Zusammenhang mit klinischen Prüfungen 

gemäß dieser Verordnung dient. Das EU-Portal ist auf dem jeweils neuesten Stand der 

Technik und benutzerfreundlich, damit kein unnötiger Arbeitsaufwand entsteht. 

Daten und Informationen, die über das EU-Portal übermittelt werden, werden in der EU-

Datenbank gespeichert. 
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Artikel 81  

EU-Datenbank 

1. Von der Agentur wird in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der 

Kommission eine EU-Datenbank auf Unionsebene eingerichtet und unterhalten. Die 

Agentur gilt als für die EU-Datenbank verantwortliche Stelle und ist dafür 

verantwortlich, dass eine unnötige Doppelerfassung von Daten in dieser 

Datenbank und in den EU-Datenbanken EudraCT and EudraVigilance vermieden 

wird. 

Die EU-Datenbank enthält alle Daten und Informationen, die gemäß dieser 

Verordnung übermittelt werden. 

In der EU-Datenbank wird jede klinische Prüfung mit einer einzigen EU-

Prüfungsnummer erfasst. Der Sponsor bezieht sich bei allen späteren 

Übermittlungen  die mit einer klinischen Prüfung in Verbindung stehen oder 

einen Bezug zu ihr aufweisen auf diese EU-Prüfungsnummer. 
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2. Die EU-Datenbank wird eingerichtet, um eine Zusammenarbeit der zuständigen 

Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten in dem für die Anwendung dieser 

Verordnung erforderlichen Umfang zu ermöglichen sowie die Suche nach 

bestimmten klinischen Prüfungen zu gestatten. Außerdem soll die Kommunikation 

zwischen den Sponsoren und den betroffenen Mitgliedstaaten erleichtert werden, 

und Sponsoren sollen auf frühere darin gespeicherte Anträge auf Genehmigung 

einer klinischen Prüfung oder wesentliche Änderungen derselben verweisen können. 

Die Unionsbürger können über die Datenbank auch Zugriff auf klinische 

Informationen über Arzneimittel erhalten. Zu diesem Zweck werden alle in der 

EU-Datenbank enthaltenen Daten in einem Format dargestellt, das sich 

problemlos durchsuchen lässt, alle in Bezug zueinander stehenden Daten werden 

mittels der EU-Prüfungsnummer zusammengefasst, und in der EU-Datenbank 

und anderen von der Agentur verwalteten Datenbanken enthaltene in Bezug 

zueinander stehende Daten und Dokumente werden mittels Hyperlinks 

miteinander verknüpft. 
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3. Die EU-Datenbank unterstützt die Aufzeichnung und Übermittlung sämtlicher 

Daten über Arzneimittel ohne Zulassung in der Union und über Stoffe ohne 

Zulassung als Bestandteil eines Arzneimittels in der Union an das in der 

Eudrovigilance-Datenbank enthaltenen Arzneimittelverzeichnis, die für die 

ständige Aktualisierung dieses Kompendiums erforderlich sind. Zu diesem Zweck 

und um es dem Sponsor zu ermöglichen, auf frühere Anträge Bezug zu nehmen, 

wird für jedes Arzneimittel ohne Zulassung eine EU-Arzneimittelnummer 

ausgestellt, und es wird ein EU-Wirkstoffcode für jeden neuen Wirkstoff vergeben, 

der nicht früher als Bestandteil eines Arzneimittels in der Union zugelassen 

wurde. Dies geschieht vor oder während des Antrags auf Genehmigung der ersten 

klinischen Prüfung mit diesem gemäß dieser Verordnung vorgelegten Arzneimittel 

oder Wirkstoff. Diese Nummern werden bei allen späteren Anträgen auf klinische 

Prüfungen und diesbezüglichen wesentlichen Änderungen erwähnt. 
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Die gemäß Unterabsatz 1 übermittelten Daten über Arzneimittel und Stoffe 

entsprechen den Unionsstandards und den internationalen Standards für die 

Identifizierung von Arzneimitteln und Wirkstoffen. Soll in einer klinischen 

Prüfung ein Prüfpräparat, für das bereits eine Zulassung in der Union vorliegt, 

bzw. ein Wirkstoff, der Bestandteil eines in der Union zugelassenen Arzneimittels 

ist, verwendet werden,, so ist bei dem Antrag auf diese klinische Prüfung auf die 

entsprechenden Nummern des Arzneimittels und des Wirkstoffs zu verweisen. 

4. Die EU-Datenbank ist der Öffentlichkeit zugänglich, mit Ausnahme der Daten und 

Informationen oder Teilen davon, die aus folgenden Gründen vertraulich behandelt 

werden müssen: 

a) Schutz personenbezogener Daten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 45/2001; 

b) Schutz von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, insbesondere durch 

Berücksichtigung des Status der Zulassung des Arzneimittels, sofern kein 

übergeordnetes öffentliches Interesse an der Offenlegung besteht; 

c) Schutz vertraulicher Mitteilungen zwischen Mitgliedstaaten bezüglich der 

Ausarbeitung des Bewertungsberichts; 

d) Gewährleistung einer wirksamen Überwachung der Durchführung einer 

klinischen Prüfung durch die Mitgliedstaaten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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5. Unbeschadet Absatz 4 sind in den Antragsunterlagen enthaltene Daten, sofern 

kein übergeordnetes öffentliches Interesse an einer Offenlegung besteht, nicht 

öffentlich zugänglich, bevor eine Entscheidung über die klinische Prüfung 

getroffen wurde. 

6. Personenbezogene Daten werden in der EU-Datenbank nur in dem Ausmaß 

gespeichert, wie es für die Zwecke von Absatz 2 erforderlich ist. 

7. Personenbezogene Daten der Prüfungsteilnehmer werden der Öffentlichkeit nicht 

zugänglich gemacht. 

8. Die Benutzerschnittstelle der EU-Datenbank steht in allen Amtssprachen der 

Union zur Verfügung. 

9. Der Sponsor aktualisiert die EU-Datenbank laufend mit jeglichen Änderungen der 

klinischen Prüfung, bei denen es sich nicht um wesentliche Änderungen handelt, die 

aber für die Überwachung der klinischen Prüfung durch die betroffenen 

Mitgliedstaaten relevant sind. 
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10. Die Agentur, die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die 

betroffenen Personen ihre Informations-, Auskunfts-, Berichtigungs- und 

Widerspruchsrechte in Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und den 

nationalen Datenschutzvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 95/46/EG 

wirksam wahrnehmen können. Dazu gehört, dass die Betroffenen ihr Recht auf 

Auskunft über die sie betreffenden Daten und auf Berichtigung oder Löschung 

unrichtiger oder unvollständiger Daten tatsächlich ausüben können. Die Agentur, 

die Kommission und die Mitgliedstaaten stellen in ihrem jeweiligen 

Zuständigkeitsbereich sicher, dass unrichtige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten 

gemäß geltendem Recht gelöscht werden. Korrekturen und Löschungen von Daten 

werden schnellstmöglich, spätestens jedoch 60 Tage, nachdem die betroffene Person 

dies verlangt hat, vorgenommen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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Artikel 82 

Funktionsfähigkeit des EU-Portals und der EU-Datenbank 

1. Die Agentur legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission 

die Funktionsmerkmale des EU-Portals und der EU-Datenbank sowie den 

Zeitrahmen für die entsprechende Umsetzung fest. 

2. Der Verwaltungsrat der Agentur unterrichtet die Kommission auf der Grundlage 

eines unabhängigen Prüfberichts, wenn er überprüft hat, dass das EU-Portal und 

die EU-Datenbank voll funktionsfähig sind und die Systeme die gemäß Absatz 1 

festgelegten Funktionsmerkmale erfüllen. 

3. Wenn sich die Kommission vergewissert hat, dass die in Absatz 2 genannten 

Bedingungen erfüllt werden, veröffentlicht sie eine diesbezügliche Mitteilung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Kapitel XV 

Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten 

Artikel 83  

Nationale Kontaktstellen 

1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Kontaktstelle, um die Abwicklung der in 

den Kapiteln II und III vorgesehenen Verfahren zu erleichtern. 

2. Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die in Absatz 1 genannte Kontaktstelle mit. 

Die Kommission veröffentlicht eine Liste der nationalen Kontaktstellen.  

Artikel 84 

Unterstützung durch die Agentur und die Kommission 

Die Agentur wirkt bei der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Rahmen der 

Genehmigungsverfahren gemäß den Kapiteln II und III dieser Verordnung unterstützend mit, 

indem sie das in EU-Portal und die EU-Datenbank in Einklang mit den bei der Umsetzung 

dieser Verordnung gemachten Erfahrungen fortlaufend aktualisiert.  

Die Kommission wirkt bei der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 44 

Absatz 2 unterstützend mit. 
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Artikel 85 

Koordinations- und Beratungsgruppe für klinische Prüfungen 

1. Hiermit wird eine Koordinations- und Beratungsgruppe für klinische Prüfungen 

(KBkP) eingesetzt, die aus den in Artikel 83 genannten nationalen Kontaktstellen 

besteht. 

2. Die KBkP hat folgende Aufgaben: 

a) Unterstützung des Austauschs von Informationen zu den Erfahrungen mit der 

Umsetzung dieser Verordnung zwischen den Mitgliedstaaten und der 

Kommission; 

b) Unterstützung der Kommission bei ihrer Mitwirkung gemäß Artikel 84 Absatz 

2; 

c) Ausarbeitung von Empfehlungen für Kriterien zur Auswahl eines 

berichterstattenden Mitgliedstaats.  
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3. Die KBkP wird von einem Vertreter der Kommission geleitet. 

4. Die KBkP tritt in regelmäßigen Abständen zusammen sowie immer dann, wenn es 

sich als erforderlich erweist, auf Ersuchen der Kommission oder eines 

Mitgliedstaats. Der Inhalt der Tagesordnung wird auf Antrag der Kommission 

oder eines Mitgliedstaats festgelegt. 

5. Die Sekretariatsgeschäfte werden von der Kommission wahrgenommen. 

6. Die KBkP legt ihre Geschäftsordnung fest. Die Geschäftsordnung wird 

veröffentlicht. 
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Kapitel XVI 

Gebühren 

Artikel 86 

Allgemeiner Grundsatz 

Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, für die ihnen mit dieser 

Verordnung übertragenen Aufgaben Gebühren zu erheben, sofern die Höhe dieser Gebühren 

auf transparente Weise und nach dem Grundsatz der Kostendeckung festgelegt wird. Die 

Mitgliedstaaten können geringere Gebühren für nichtkommerzielle klinische Prüfungen 

festlegen.  

 

Artikel 87 
 

Einmalige Zahlung für Tätigwerden eines Mitgliedstaats 
 

Ein Mitgliedstaat verlangt für eine Bewertung gemäß den Kapiteln II und III nie mehrere 

Zahlungen an unterschiedliche an dieser Bewertung des Antrags beteiligte Stellen. 
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Kapitel XVII 

Durchführungsrechtsakte und delegierte Rechtsakte 

Artikel 88  

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem Ständigen Ausschuss für Humanarzneimittel, der 

durch die Richtlinie 2001/83/EG eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

▌ 

Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 89  

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß den Artikeln 27, 39, 45, 

Artikel 63 Absatz 1 und Artikel 70 wird der Kommission für einen Zeitraum von 

fünf Jahren ab dem in Artikel 99 Unterabsatz 2 genannten Tag übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens sechs Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich automatisch um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß den Artikeln 27, 39, 45, Artikel 63 Absatz 1 und 

Artikel 70 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 

werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 

Beschluss angegebenen Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung 

im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den 

Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit delegierter 

Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt. 
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4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß den Artikeln 27, 39, 45, Artikel 63 Absatz 1 

und Artikel 70 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 

Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Kapitel XVIII 

Sonstige Bestimmungen 

Artikel 90 

Besondere Anforderungen an spezielle Gruppen von Arzneimitteln 

Diese Verordnung lässt die Anwendung nationaler Rechtsvorschriften unberührt, die die 

Verwendung spezifischer Arten menschlicher oder tierischer Zellen oder den Verkauf, die 

Lieferung und die Verwendung von Arzneimitteln, die diese Zellen enthalten, aus ihnen 

bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, oder zur Schwangerschaftsunterbrechung 

eingesetzte Arzneimittel oder Arzneimittel, die Suchtstoffe im Sinne einschlägiger 

geltender internationaler Übereinkommen wie dem Einheits-Übereinkommen der 

Vereinten Nationen von 1961 über Suchtstoffe enthalten, untersagen oder beschränken. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese nationalen Rechtsvorschriften mit. 

Es dürfen keine Prüfungen im Bereich der Gentherapie durchgeführt werden, die zu einer 

Veränderung der genetischen Keimbahnidentität der Prüfungsteilnehmer führen. 



 

 534 

Artikel 91  

Verhältnis zu anderer Gesetzgebung der Union 

Diese Verordnung lässt die Richtlinie 97/43/Euratom des Rates107, die Richtlinie 

96/29/Euratom des Rates108, die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates109, die Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates110, 

die Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates111, die Richtlinie 

2010/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates112 und die Richtlinie 2009/41/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates113 unberührt. 

Artikel 92 

Kostenfreiheit der Prüfpräparate, sonstigen Produkte und Verfahren für den 

Prüfungsteilnehmer 

Unbeschadet der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer 

Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des Gesundheitswesens und die medizinische 

Versorgung sind die Kosten für Prüfpräparate, Hilfspräparate, für ihre Verabreichung 

                                                 
107 Richtlinie 97/43/Euratom des Rates vom 30. Juni 1997 über den 

Gesundheitsschutz von Personen gegen die Gefahren ionisierender Strahlung bei 
medizinischer Exposition und zur Aufhebung der Richtlinie 84/466/Euratom 
(ABl. L 180 vom 9.7.1997, S. 22).  

108 Richtlinie 96/29/Euratom des Rates vom 13. Mai 1996 zur Festlegung der 
grundlegenden Sicherheitsnormen für den Schutz der Gesundheit der 
Arbeitskräfte und der Bevölkerung gegen die Gefahren durch ionisierende 
Strahlungen (ABl. L 159 vom 29.6.1996, S. 1). 

109 Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. März 
2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die 
Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABl. L 106 
vom 17.4.2001, S. 1) 

110  Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die Spende, 
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung 
von menschlichen Geweben und Zellen (ABl. L 102 vom 7.4.2004, p. 48). 

111  Richtlinie 2002/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
Januar 2003 zur Festlegung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards für die 
Gewinnung, Testung, Verarbeitung, Lagerung und Verteilung von menschlichem 
Blut und Blutbestandteilen und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG (ABl. L 
33 vom 8.2.2003, S. 30). 

112  Richtlinie 2010/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 
2010 über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte 
menschliche Organe (OJ L 207 vom 6.8.2010, S.14). 

113 Richtlinie 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 
2009 über die Anwendung genetisch veränderter Mikroorganismen in 
geschlossenen Systemen (ABl. L 125 vom 21.5.2009, S. 75). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/53/EG;Year:2010;Nr:53&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/41/EG;Year:2009;Nr:41&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:9;Month:7;Year:1997;Page:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:29;Month:6;Year:1996;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/23/EG;Year:2004;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:7;Month:4;Year:2004;Page:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/98/EG;Year:2002;Nr:98&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:8;Month:2;Year:2003;Page:30&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:33;Day:8;Month:2;Year:2003;Page:30&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/53/EU;Year:2010;Nr:53&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:207;Day:6;Month:8;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/41/EG;Year:2009;Nr:41&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:21;Month:5;Year:2009;Page:75&comp=
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eingesetzte Medizinprodukte und nach dem Prüfplan eigens erforderliche Verfahren nicht 

vom Prüfungsteilnehmer zu tragen, sofern das Recht des betroffenen Mitgliedstaates nichts 

anderes vorsieht. 
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Artikel 93  

Datenschutz 

1. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Durchführung dieser 

Verordnung wenden die Mitgliedstaaten Richtlinie 95/46/EG an.  

2. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Kommission und die 

Agentur im Rahmen der Durchführung dieser Verordnung gilt die Verordnung (EG) 

Nr. 45/2001. 

Artikel 94 

Sanktionen 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über die bei einem Verstoß gegen diese 

Verordnung zu verhängenden Sanktionen und treffen alle erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass diese Sanktionen angewandt werden. Die 

Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

2. Die in Absatz 1 genannten Regelungen betreffen unter anderem Folgendes: 

a) Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung über die 

Beibringung von Informationen, die in der EU-Datenbank öffentlich 

verfügbar gemacht werden sollen;  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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b) Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser Verordnung über die Sicherheit 

der Prüfungsteilnehmer. 

Artikel 95  

Zivilrechtliche Haftung und strafrechtliche Verantwortung 

Diese Verordnung lässt die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten und der Union über die 

zivil- und strafrechtliche Haftung eines Sponsors und eines Prüfers unberührt. 
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Kapitel XIX 

Schlussbestimmungen 

Artikel 96 

Aufhebung 

1. Die Richtlinie 2001/20/EWG wird zu dem in Artikel 99 Absatz 2 genannten Tag 

aufgehoben. 

3. Bezugnahmen auf die Richtlinie 2001/20/EG gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind gemäß der in Anhang VII enthaltenen 

Übereinstimmungstabelle zu lesen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EWG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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Artikel 97 

Überprüfung 

Fünf Jahre nach dem im zweiten Absatz von Artikel 99 genannten Tag und anschließend 

alle fünf Jahre legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. Dieser Bericht enthält eine 

Bewertung der Auswirkungen der Verordnung auf den wissenschaftlichen und 

technischen Fortschritt, umfassende Informationen zu den verschiedenen Arten der nach 

dieser Verordnung genehmigten klinischen Prüfungen, und die Maßnahmen, die getroffen 

werden müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen klinischen Forschung zu 

wahren. Ausgehend von dem Bericht unterbreitet die Kommission gegebenenfalls einen 

Legislativvorschlag zur Aktualisierung der in dieser Verordnung vorgesehenen 

Bestimmungen. 
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Artikel 98  

Übergangsbestimmungen 

1. Abweichend von Artikel 96 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung gilt für eine 

klinische Prüfung, für die der Antrag auf Genehmigung vor dem in Artikel 99 

Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Tag gemäß der Richtlinie 

2001/20/EG eingereicht wurde, noch bis drei Jahre ab dem in jenem Absatz 

genannten Tag die genannte Richtlinie. 

2. Abweichend von Artikel 96 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung darf eine 

klinische Prüfung, für die der Antrag auf Genehmigung zwischen sechs Monaten 

nach dem Tag der Veröffentlichung der Mitteilung gemäß Artikel 82 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung und 18 Monaten nach dem Tag der  Veröffentlichung 

dieser Mitteilung oder – falls die Veröffentlichung dieser Mitteilung früher als am 

...* erfolgt – zwischen dem ...** und dem ...*** übermittelt wurde, nach Maßgabe 

der Artikel 6, 7 und 9 der Richtlinie 2001/20/EG begonnen werden. Für die 

betreffende klinische Prüfung gilt die genannte Richtlinie noch bis 42 Monate nach 

dem Tag der Veröffentlichung der  Mitteilung gemäß Artikel 82 Absatz 3 der 

vorliegenden Verordnung, oder – falls die Veröffentlichung vor dem …* erfolgt, 

bis zum ....**** . 

                                                 
*  ABl: Bitte Datum – 18 Monate nach Veröffentlichung dieser Verordnung – einfügen. 
**  ABl: Bitte Datum – zwei Jahre nach Veröffentlichung dieser Verordnung – einfügen. 
***  ABl: Bitte Datum – drei Jahre nach Veröffentlichung dieser Verordnung – einfügen. 
****  ABl: Bitte Datum – fünf Jahre nach Veröffentlichung dieser Verordnung – einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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Artikel 99 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab sechs Monate nach der Veröffentlichung der Mitteilung gemäß Artikel 82 

Absatz 3, keinesfalls jedoch vor dem ...* . 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

  

                                                 
*  ABl: Bitte Datum – zwei Jahre nach Veröffentlichung dieser Verordnung - einfügen. 
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ANHANG I 

Antragsdossier für den Erstantrag 

A. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

1. Der Sponsor bezieht sich gegebenenfalls auf etwaige frühere Anträge. Wurden diese 

Anträge von einem anderen Sponsor übermittelt, so ist die schriftliche 

Einverständniserklärung dieses Sponsors zu übermitteln. 

2. Gibt es bei einer klinischen Prüfung mehrere Sponsoren, so sind in den 

Antragsunterlagen genaue Angaben zu den Verantwortlichkeiten jedes einzelnen 

Sponsors zu übermitteln. 

3. Der Antrag ist vom Sponsor oder einem Vertreter des Sponsors zu unterzeichnen. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Sponsor, dass er sich von Folgendem überzeugt 

hat: 

a) Die erteilten Auskünfte sind vollständig, 

b) die beigefügten Unterlagen vermitteln ein genaues Bild der verfügbaren 

Informationen und 

c) die klinische Prüfung wird nach Maßgabe des Prüfplans durchgeführt, und 

d) die klinische Prüfung wird nach Maßgabe dieser Verordnung durchgeführt. 
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4. Das Antragsdossier für einen Antrag im Sinne von Artikel 11, der sich nur auf die 

in Teil I des Bewertungsberichts behandelten Aspekte erstreckt, umfasst nur die in 

den Abschnitten B bis J und Q dieses Anhangs aufgeführten Unterlagen. 

5. Unbeschadet des Artikels 26 umfasst das Antragsdossier für einen Antrag im Sinne 

von Artikel 11, der sich nur auf die in Teil II des Bewertungsberichts behandelten 

Aspekte erstreckt, und für das Antragsdossier im Sinne von Artikel 14 nur die in den 

Abschnitten K bis R dieses Anhangs aufgeführten Unterlagen. 

B. ANSCHREIBEN 

6. Im Anschreiben werden die EU-Prüfungsnummer und die allgemeine 

Prüfregistrierungsnummer angegeben und alle besonderen Aspekte der klinischen 

Prüfung hervorgehoben. 

7. Bis auf die folgenden Ausnahmen sind im Anschreiben jedoch keine Angaben zu 

wiederholen, die bereits im EU-Antragsformular enthalten sind: 

a) Besondere Merkmale der Prüfungsteilnehmerpopulation an der klinischen 

Prüfung, wie z. B. nicht einwilligungsfähige Prüfungsteilnehmer, 

▌Minderjährige und schwangere oder stillende Frauen; 

b) ob die klinische Prüfung die erstmalige Verabreichung eines neuen Wirkstoffs 

an Menschen einschließt; 
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c) ob eine wissenschaftliche Beratung zur klinischen Prüfung oder dem 

Prüfpräparat durch die Agentur, ▌einen Mitgliedstaat oder ein Drittland 

erfolgt ist und 

d) ob die klinische Prüfung Teil eines pädiatrischen Prüfkonzepts (Paediatric 

Investigation Plan - PIP ) im Sinne von Teil II Kapitel 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 1901/2006 ist oder werden soll (sofern die Agentur bereits einen Beschluss 

zum pädiatrischen Prüfkonzept gefasst hat, enthält das Anschreiben den Link 

zum Beschluss der Agentur auf deren Website); 

e) ob es sich beim Prüfpräparat oder Hilfspräparat um ein Suchtmittel, ▌ein 

psychotropes Suchtmittel oder radioaktives Arzneimittel handelt; 

f) ob das Prüfpräparat aus genetisch veränderten Organismen besteht oder 

solche enthält; 

g) ob der Sponsor für das Prüfpräparat zur Behandlung eines seltenen Leidens 

eine Ausweisung als Arzneimittel für seltene Leiden erhalten hat; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201901/2006;Nr:1901;Year:2006&comp=
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h) eine umfassende Liste aller Prüfpräparate, einschließlich ihres rechtlichen 

Status, und eine Liste sämtlicher Hilfspräparate, und 

i) eine Liste von Medizinprodukten, die in der klinischen Prüfung untersucht 

werden sollen, jedoch nicht Bestandteil der Prüfpräparate sind, zusammen 

mit einer Erklärung, ob die Medizinprodukte für ihren Verwendungszweck 

eine CE-Kennzeichnung besitzen. 

8. Im Anschreiben wird darauf hingewiesen, wo die in Nummer 7 aufgelisteten 

Informationen in den Antragsunterlagen zu finden sind. 

9. Im Anschreiben wird angegeben, ob die klinische Prüfung von dem Sponsor als 

minimalinterventionelle klinische Prüfung angesehen wird, wobei dies eingehend 

zu begründen ist. 

10. Im Anschreiben wird angegeben, ob die bei der klinischen Prüfung angewendete 

Methode erfordert, dass in einer klinischen Prüfung Gruppen von 

Prüfungsteilnehmern anstelle von einzelnen Prüfungsteilnehmern 

unterschiedlichen Prüfpräparaten verabreicht werden, und ob demzufolge eine 

Einwilligung nach Aufklärung in vereinfachten Verfahren eingeholt wird.11.

 Dem Anschreiben ist zu entnehmen, wo die erforderlichen Informationen im 

Antragsdossier zu finden sind, anhand deren beurteilt werden kann, ob es sich bei 

einer Nebenwirkung um eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 

Nebenwirkung handelt, also die Referenzinformationen zur Sicherheit. 

12. Im Falle einer Wiedervorlage sind im Anschreiben die EU-Prüfungsnummer für 

den vorherigen Antrag auf eine klinische Prüfung anzugeben und die Änderungen 

gegenüber der vorigen Einreichung hervorzuheben, und es ist gegebenenfalls 

anzugeben, wie in der ersten Einreichung mit ungelösten Fragen verfahren 

wurde. 

C. EU-ANTRAGSFORMULAR 

13. Das ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllte EU-Antragsformular. 

D. PRÜFPLAN 

14. Im Prüfplan sind Zielsetzung, Aufbau, Methodik, statistische Überlegungen, Zweck 

und Organisation der klinischen Prüfung zu beschreiben. 
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15. Der Prüfplan ist mit folgenden Angaben zu kennzeichnen: 

a) Titel der klinischen Prüfung; 

b) EU-Prüfungsnummer; 

c) für alle Versionen des Prüfplans spezifische Codenummer des Sponsors ( 

soweit zutreffend); 

d) Tag und Versionsnummer, die bei allen Änderungen aktualisiert werden; ▌  

e) Kurztitel oder dem Prüfplan zugeordneter Name und 

f) Name und Anschrift des Sponsors sowie Name und Funktion des Vertreters 

bzw. der Vertreter des Sponsors, die zur Unterzeichnung bzw. zu allen 

wesentlichen Änderungen des Prüfplans ermächtigt sind. 

16. Der Prüfplan ist soweit möglich in einem leicht zugänglichen und leicht 

durchsuchbaren Format abzufassen, anstatt in Form von gescannten Bildern. 
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17. Der Prüfplan enthält mindestens 

▌ 

a) eine Erklärung, wonach die klinische Prüfung in Einklang mit dem 

Prüfplan, dieser Verordnung und den Grundsätzen der guten klinischen 

Praxis durchgeführt wird; 

b) eine umfassende Liste aller Prüfpräparate und sämtlicher Hilfspräparate; 

c) eine Übersicht der Erkenntnisse von nichtklinischen Studien, die 

möglicherweise klinische Bedeutung haben, und von anderen klinischen 

Prüfungen, die für die klinische Prüfung von Bedeutung sind; 

d) eine Zusammenfassung der bekannten und potentiellen Risiken und Nutzen, 

einschließlich einer Evaluierung des erwarteten Nutzens und der erwarteten 

Risiken, um eine Bewertung gemäß Artikel 6 zu ermöglichen, für 

Prüfungsteilnehmer an einer klinischen Prüfung in einer Notfallsituation 

werden wissenschaftlich fundierte Gründe dokumentiert, die Anlass zu der 

Annahme geben, dass durch die Teilnahme der Prüfungsteilnehmer ein 

klinisch relevanter Nutzen erreicht werden kann; 
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e) falls Patienten bei der Gestaltung der klinischen Prüfung beteiligt wurden, 

eine Beschreibung ihrer Beteiligung; 

f) eine Beschreibung und Begründung für die Dosierung, die 

Dosierungsanleitung, den Verabreichungsweg und die Art ihrer 

Verabreichung sowie den Behandlungszeitraum für alle Prüf- und 

Hilfspräparate; 

g) eine Erklärung, ob die in der klinischen Prüfung verwendeten Prüf- und 

Hilfspräparate zugelassen sind; falls sie zugelassen sind, ob sie in der 

klinischen Prüfung gemäß den Bedingungen ihrer Zulassung zu verwenden 

sind, und falls sie nicht zugelassen sind, eine Begründung für die 

Verwendung nicht zugelassener Hilfspräparate in der klinischen Prüfung; 

h) eine Beschreibung der Gruppen und Untergruppen der Prüfungsteilnehmer, 

die an der klinischen Prüfung teilnehmen, gegebenenfalls einschließlich 

Gruppen von Prüfungsteilnehmern mit besonderen Bedürfnissen z. B. Alter, 

Geschlecht, Teilnahme von gesunden Freiwilligen, Prüfungsteilnehmer mit 

seltenen und äußerst seltenen Krankheiten); 

i) Verweise auf Literatur und Daten, die für die klinische Prüfung relevant 

sind und den Hintergrund für die klinische Prüfung bilden; 
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j) eine Erörterung der Relevanz der klinischen Prüfung, um eine Bewertung 

gemäß Artikel 6 zu ermöglichen; 

k) eine Beschreibung der Art der durchzuführenden klinischen Prüfung und 

eine Erörterung des Aufbaus der Prüfung (gegebenenfalls einschließlich 

einer schematischen Darstellung von Prüfungsaufbau, -verfahren und -

stadien);  

l) eine genaue Angabe der eventuellen primären und sekundären Endpunkte, 

die in der klinischen Prüfung zu messen sind; 

m) eine Beschreibung der Maßnahmen, gegebenenfalls einschließlich 

Randomisierung und Verblindung, die ergriffen wurden, um Verzerrungen 

so gering wie möglich zu halten; 

n) eine Beschreibung der erwarteten Dauer der Teilnahme der 

Prüfungsteilnehmer und eine Beschreibung von Sequenz und Dauer aller 

Phasen der klinischen Prüfung, gegebenenfalls einschließlich eines Follow-

up; 

o) eine klare und unzweideutige Definition, wann die betreffende klinische 

Prüfung beendet ist, und, falls dies nicht der Tag der letzten Visite des 

letzten Prüfungsteilnehmers ist, eine genaue Angabe des voraussichtlichen 

Endtags sowie eine Begründung dafür; 
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p) eine Beschreibung der Kriterien für die Einstellung von Teilen der 

klinischen Prüfung oder der gesamten klinischen Prüfung; 

q) Vorkehrungen für die Handhabung von Randomisierungscodes für die 

Behandlung bei klinischen Prüfungen und gegebenenfalls Verfahren zu 

deren Dekodierung; 

r) eine Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung von Daten, die direkt in die 

Patientenerhebungsbögen einzugeben sind, die als Quellendaten betrachtet 

werden; 

s) gegebenenfalls eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Einhaltung der 

geltenden Bestimmungen für die Gewinnung, Lagerung und zukünftige 

Verwendung der von den Prüfungsteilnehmern genommenen biologischen 

Proben, sofern diese nicht in einem eigenen Dokument enthalten sind; 

t) eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Rückverfolgbarkeit, Lagerung, 

Vernichtung und Rücksendung des Prüfpräparats und des nicht 

genehmigten Hilfspräparats in Übereinstimmung mit Artikel 51; 
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u) eine Beschreibung der anzuwendenden statistischen Methoden, 

gegebenenfalls einschließlich 

– eines Zeitplans etwaiger geplanter Zwischenanalysen und der 

geplanten Anzahl der Prüfungsteilnehmer, die in die Prüfung 

eingebunden werden sollen; 

– der Gründe für die Auswahl des Probenumfangs; 

– Berechnungen der Aussagekraft der klinischen Prüfung und der 

klinischen Relevanz; 

– des Signifikanzniveaus, das zur Anwendung gelangt; 

– der Kriterien für den Abbruch der klinischen Prüfung; 

– Verfahrensanweisungen zum Umgang mit fehlenden, nicht 

verwendeten und zweifelhaften Daten und zur Meldung jeglicher 

Abweichungen von der ursprünglichen statistischen Planung, und 

– der Auswahl der in die Analysen aufzunehmenden 

Prüfungsteilnehmer; 

v) eine Beschreibung der Ein- und Ausschlusskriterien für die 

Prüfungsteilnehmer, einschließlich Kriterien für das Ausscheiden einzelner 

Prüfungsteilnehmer aus der Behandlung oder der klinischen Prüfung;  
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w) eine Beschreibung der Verfahren für das Ausscheiden von 

Prüfungsteilnehmern aus der Behandlung oder der klinischen Prüfung 

einschließlich Verfahren für die Erhebung von Daten über die 

ausgeschiedenen Prüfungsteilnehmer, Verfahren für die Ersetzung von 

Prüfungsteilnehmern und die Weiterbeobachtung von Prüfungsteilnehmern, 

die aus der Behandlung oder der klinischen Prüfung ausgeschieden sind; 

x) eine Rechtfertigung der Teilnahme von nicht einwilligungsfähigen Personen 

oder von sonstigen besonderen Personengruppen wie Minderjährigen;  

y) eine Begründung für die Geschlechts- und Altersverteilung der 

Prüfungsteilnehmer und, wenn ein Geschlecht oder eine Altersgruppe von 

den klinischen Prüfungen ausgeschlossen wird oder darin 

unterrepräsentiert ist, eine Erläuterung der Gründe dafür und eine 

Begründung der Ausschlusskriterien; 

z) eine ausführliche Beschreibung des Rekrutierungsverfahrens und des 

Verfahrens für die Einholung der Einwilligung nach Aufklärung 

insbesondere dann, wenn die Prüfungsteilnehmer nicht in der Lage sind, 

eine Einwilligung nach Aufklärung abzugeben; 

aa) eine Beschreibung der Behandlungen, einschließlich der Arzneimittel, die 

vor oder während der klinischen Prüfung zulässig oder unzulässig sind; 
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ab) gegebenenfalls eine Beschreibung der Verfahren zur Kontrolle des Verbleibs 

von Arzneimitteln bei der Lieferung und Verabreichung von Arzneimitteln 

an Prüfungsteilnehmer,  einschließlich der Aufrechterhaltung der 

Verblindung; 

ac) gegebenenfalls eine Beschreibung der Verfahren zur Überwachung der 

Einhaltung der prüfungsbezogenen Anforderungen durch die 

Prüfungsteilnehmer; 

ad) eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Überwachung der 

Durchführung der klinischen Prüfung; 

▌ 

ae) eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Betreuung der 

Prüfungsteilnehmer nach Beendigung ihrer Teilnahme an der klinischen 

Prüfung, sofern die Person eine solche zusätzliche Betreuung aufgrund der 

Teilnahme an der klinischen Prüfung benötigt und sofern diese sich von der 

unterscheidet, die bei dem betreffenden Gesundheitszustand üblicherweise zu 

erwarten wäre; 

▌ 

af) eine genaue Angabe der Wirksamkeits- und Sicherheitsparameter sowie der 

Methoden und des Zeitplans für die Bewertung, Dokumentation und 

Analyse dieser Parameter; 
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ag) eine Beschreibung der ethischen Erwägungen hinsichtlich der klinischen 

Prüfung, wenn diese nicht anderswo beschrieben wurden; 

ah) eine Erklärung des Sponsors (entweder im Prüfplan oder in einem separaten 

Dokument), in der bestätigt wird, dass die an der klinischen Prüfung 

beteiligten Prüfer und Einrichtungen einer Überwachung, Audits und 

behördlichen Inspektionen in Verbindung mit der klinischen Prüfung 

zustimmen und auch direkten Zugang zu Quellendaten und -texten 

gewähren werden; 

ai) eine Beschreibung der Veröffentlichungspolitik; 

aj) eine hinreichende Begründung für die Einreichung der Zusammenfassung 

der Ergebnisse der klinischen Prüfungen nach mehr als einem Jahr; 

ak) eine Beschreibung der Vorkehrungen für die Einhaltung der geltenden 

Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, insbesondere der 

organisatorischen und technischen Maßnahmen, die getroffen werden, um die 

verarbeiteten Informationen und personenbezogenen Daten vor unbefugtem 

Zugriff, unbefugter Bekanntgabe, Verbreitung und Veränderung sowie vor 

Verlust zu schützen; 
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al) eine Beschreibung der Vorkehrungen zur Wahrung der Vertraulichkeit der 

Aufzeichnungen und personenbezogenen Daten der Prüfungsteilnehmer; 

am) eine Beschreibung der Maßnahmen, die im Falle von Verstößen gegen die 

Datensicherheitsvorschriften zur Begrenzung möglicher nachteiliger 

Auswirkungen getroffen werden. 

▌ 

18. Wird eine klinische Prüfung mit einem Wirkstoff durchgeführt, der in der Union 

unter verschiedenen Handelsbezeichnungen in einer Reihe von zugelassenen 

Arzneimitteln verfügbar ist, so kann der Prüfplan die Behandlung ausschließlich 

über den Wirkstoff oder über den anatomisch-therapeutisch-chemischen Code 

(ATC-Code, Ebene 3-5) festlegen, ohne die Handelsbezeichnung für jedes Produkt 

anzugeben. 

19. Für die Meldung unerwünschter Ereignisse weist der Prüfplan die folgenden 

Kategorien aus: 

a) unerwünschte Ereignisse oder abnorme Laborwerte, die sicherheitsrelevant 

sind, und die dem Sponsor vom Prüfer mitgeteilt werden müssen, sowie 
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b) schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, bei denen eine unverzügliche 

Meldung des Prüfers an den Sponsor nicht erforderlich ist. 

20. Im Prüfplan sind Verfahren festgelegt für 

a) die Ermittlung und Dokumentation von unerwünschten Ereignissen durch 

den Prüfer, und die Meldung relevanter unerwünschter Ereignisse durch 

den Prüfer an den Sponsor, 

b) die Meldung derjenigen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen 

durch den Prüfer an den Sponsor, die laut Prüfplan keine sofortige 

Meldung erfordern,  

c) die Meldung mutmaßlicher unerwarteter schwerwiegender Nebenwirkungen 

durch den Sponsor an die EudraVigilance-Datenbank und 

d) die Weiterbeobachtung von Prüfungsteilnehmern nach Auftreten von 

Nebenwirkungen, einschließlich Art und Dauer der Weiterbeobachtung. 

21. Wenn der Sponsor einen einzigen Sicherheitsbericht für sämtliche in der 

klinischen Prüfung verwendeten Prüfpräparate gemäß Artikel 43 Absatz 2 

übermitteln will, werden im Prüfplan die Gründe dafür angegeben. 
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22. Sofern erforderlich, werden im Prüfplan Fragen zur Etikettierung und Entblindung 

der Prüfpräparate behandelt. 

23. Dem Prüfplan wird gegebenenfalls die Charta der Kommission zur Überwachung 

der Datensicherheit beigefügt. 

24. Dem Prüfplan sollte eine Inhaltsangabe des Prüfplans beigefügt werden. 

E. PRÜFERINFORMATION 

25. Es ist eine dem Stand der Wissenschaft und den internationalen  

Leitlinienentsprechende Prüferinformation zu übermitteln. 

26. Die Prüferinformation soll Prüfern und anderen an der klinischen Prüfung 

Beteiligten Informationen vermitteln, die ihnen das Verständnis der Gründe für 

wichtige Merkmale des Prüfplans (z. B. Dosis, Dosishäufigkeit/Dosisintervall, 

Verabreichungsarten und Überwachungsverfahren für die Arzneimittelsicherheit) 

und deren Einhaltung erleichtern. 
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27. Die Angaben in der Prüferinformation werden in prägnanter, einfacher, objektiver, 

ausgewogener Form und frei von Werbung dargestellt, so dass ein Kliniker oder 

Prüfer sie verstehen und eine unvoreingenommene Nutzen-Risiko-Bewertung 

bezüglich der Angemessenheit der vorgeschlagenen klinischen Prüfung vornehmen 

kann. Bei ihrer Zusammenstellung sind alle verfügbaren, die Begründung der 

vorgeschlagenen klinischen Prüfung und die sichere Verwendung des Prüfpräparats 

in der klinischen Prüfung untermauernde Informationen und Nachweise zu 

berücksichtigen und in Form von Zusammenfassungen darzulegen. 

28. Wenn das Prüfpräparat zugelassen ist und gemäß den Bedingungen der Zulassung 

verwendet wird, tritt an die Stelle der Prüferinformation die genehmigte 

Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (im Folgenden 

„Fachinformation“). Unterscheiden sich die Anwendungsbedingungen in der 

klinischen Prüfung von den genehmigten, ist die Fachinformation durch eine 

Zusammenstellung der relevanten klinischen und nichtklinischen Daten zu ergänzen, 

die die Verwendung des Prüfpräparats in der klinischen Prüfung untermauern. Wird 

das Prüfpräparat im Prüfplan nur durch seinen Wirkstoff gekennzeichnet, wählt der 

Sponsor für alle Arzneimittel, die diesen Wirkstoff enthalten und am Ort einer 

klinischen Prüfung verwendet werden, eine der Prüferinformation gleichwertige 

Fachinformation aus. 
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29. Ist in einer multinationalen klinischen Prüfung das in dem jeweiligen betroffenen 

Mitgliedstaat zu verwendende Arzneimittel auf nationaler Ebene zugelassen worden, 

und unterscheidet sich die Fachinformation je nach betroffenem Mitgliedstaat, wählt 

der Sponsor eine Fachinformation für die gesamte klinische Prüfung aus, und zwar 

diejenige, die für die Gewährleistung der Patientensicherheit am besten geeignet ist. 

30. Wenn es sich bei der Prüferinformation nicht um eine Fachinformation handelt, hat 

sie einen deutlich gekennzeichneten Abschnitt „Referenzinformationen zur 

Sicherheit“ zu umfassen.  Gemäß den Nummern 10 und 11 des Anhangs III 

enthalten die Referenzinformationen zur Sicherheit Informationen über das 

Prüfpräparat sowie Informationen dazu, wie festzulegen ist, welche 

Nebenwirkungen als erwartete Nebenwirkungen einzustufen sind, sowie Angaben 

zur Häufigkeit und Art dieser Nebenwirkungen ▌.  

F. UNTERLAGEN ZUR KONFORMITÄT DES PRÜFPRÄPARATS MIT DER GUTEN 

HERSTELLUNGSPRAXIS 

31. Bezüglich der Unterlagen zur Konformität mit der guten Herstellungspraxis gilt 

Folgendes. 
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32. ▌Es müssen keine Unterlagen übermittelt werden, wenn das Prüfpräparat 

zugelassen und unverändert ist, unabhängig davon, ob es in der Union hergestellt 

wurde oder nicht. 

33. Handelt es sich nicht um ein zugelassenes Prüfpräparat, für das auch keine 

Zulassung in einem Drittland, das Teilnehmer der „International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use“ (Internationale Konferenz zur Angleichung der technischen 

Anforderungen an die Zulassung von Humanarzneimitteln, „ICH“) ist, erteilt wurde, 

und wird es nicht in der Union hergestellt, sind folgende Unterlagen einzureichen: 

a) Eine Kopie der Einfuhrerlaubnis gemäß Artikel 61 und 

b) die Bescheinigung einer sachkundigen Person in der Union, dass die 

Herstellung in Konformität mit einer guten Herstellungspraxis erfolgt, die der 

in der Union mindestens gleichwertig ist, es sei denn, es wurden im Rahmen 

von Abkommen über die gegenseitige Anerkennung zwischen der Union und 

Drittländern besondere Regelungen festgelegt. 

34. In allen anderen Fällen wird eine Kopie der Erlaubnis gemäß Artikel 58 übermittelt. 

35. Bei Verfahren in Verbindung mit den in Artikel 61 Absatz 5 genannten 

Prüfpräparaten, die nicht einer Erlaubnispflicht gemäß Artikel 61 unterliegen, ist die 

Einhaltung der in Artikel 61 Absatz 6 beschriebenen Bestimmungen entsprechend zu 

belegen. 
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G. PRÜFPRÄPARATE-DOSSIER  

36. Das Prüfpräparate-Dossier  muss Angaben zur Qualität, Herstellung und Kontrolle 

aller Prüfpräparate sowie Daten aus nichtklinischen Studien und aus der klinischen 

Anwendung enthalten. 

▌1.1. Daten zum Prüfpräparat 

▌ Einleitung 

37. Bezüglich der Daten kann das Prüfpräparate-Dossier durch andere Dokumente 

ersetzt werden, die entweder allein oder zusammen mit einem vereinfachten 

Prüfpräparate-Dossier übermittelt werden. Die Einzelheiten dieses „vereinfachten 

Prüfpräparate-Dossiers“ werden unter Abschnitt ▌1.2 „Vereinfachtes 

Prüfpräparate-Dossier durch Verweis auf andere Unterlagen“ beschrieben. 

38. Jeder Abschnitt des Prüfpräparate-Dossiers muss am Anfang ein ausführliches 

Inhaltsverzeichnis und ein Glossar enthalten. 

39. Die Informationen in den Unterlagen zum Prüfpräparat müssen präzise und ihr 

Umfang nicht unnötig groß sein. Daten sind vorzugsweise in Tabellenform 

darzustellen; ein kurzer Begleittext verweist auf die wichtigsten Aspekte. 

▌ Daten zur Qualität 
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40. Die zur Qualität übermittelten Daten müssen logisch strukturiert sein, etwa 

entsprechend dem Format von Modul 3 des Gemeinsamen Technischen 

Dokuments der ICH.  

▌ Nichtklinische Daten zur Pharmakologie und Toxikologie 

41. Zum Prüfpräparate-Dossier gehören außerdem Zusammenfassungen der 

nichtklinischen Daten zur Pharmakologie und toxikologischen Daten aller 

Prüfpräparate, die in der klinischen Prüfung in Einklang mit den internationalen 

;Leitlinien verwendet werden. Es enthält eine Referenzliste der durchgeführten 

Studien und ein angemessenes Literaturverzeichnis. Daten sind vorzugsweise in 

Tabellenform darzustellen, wenn dies angebracht ist; ein kurzer Begleittext verweist 

auf die wichtigsten Aspekte. Die Zusammenfassungen der durchgeführten Studien 

sollten die Beurteilung erlauben, ob sie angemessen waren und nach einem 

zulässigen Prüfplan durchgeführt wurden. 

42. Die zur Pharmakologie und Toxikologie übermittelten nichtklinischen Daten müssen 

logisch strukturiert sein; dazu kann beispielsweise Modul 4 des Gemeinsamen 

Technischen Dokuments der ICH verwendet werden.  

43. Das Prüfpräparate-Dossier muss eine kritische Analyse der Daten, in der auch 

Datenauslassungen begründet werden, und eine Beurteilung der Sicherheit des 

Produkts im Kontext der vorgeschlagenen klinischen Prüfung umfassen, und nicht 

nur einen Sachbericht zu den durchgeführten Studien. 



 

 563 

44. Das Prüfpräparate-Dossier enthält eine Erklärung über den Stand hinsichtlich der 

guten Laborpraxis oder vergleichbare Normen gemäß Artikel 25 Absatz 3. 

45. Das für die Toxizitätsstudien verwendete Versuchsmaterial muss im Hinblick auf die 

qualitativen und quantitativen Verunreinigungsprofile repräsentativ für das Material 

sein, das in der klinischen Prüfung verwendet wird. Bei der Zubereitung des 

Versuchsmaterials sind die erforderlichen Kontrollen vorzunehmen, um die Validität 

der Studie zu untermauern. 

▌ Daten zu früheren klinischen Prüfungen und Versuchen am Menschen 

46. Daten zu früheren klinischen Prüfungen und Versuchen am Menschen müssen 

logisch strukturiert sein; dazu kann beispielsweise Modul 5 des Gemeinsamen 

Technischen Dokuments der ICH ▌verwendet werden.  

47. In diesem Abschnitt sind Zusammenfassungen aller verfügbaren Daten aus früheren 

klinischen Prüfungen und Versuchen am Menschen mit den Prüfpräparaten 

vorzulegen. 

Er muss auch eine Erklärung zur Konformität der früheren klinischen Prüfungen mit der 

guten klinischen Praxis sowie einen Verweis auf den Eintrag in ein öffentliches 

Register gemäß Artikel 25 Absatz 6 enthalten. 
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▌ Gesamtbewertung des Nutzen-Risiko- Verhältnisses 

48. Dieser Abschnitt muss eine kurze Zusammenfassung enthalten, in der die klinischen 

und nichtklinischen Daten im Hinblick auf mögliche Risiken und den möglichen 

Nutzen des Prüfpräparats in der vorgeschlagenen klinischen Prüfung kritisch 

analysiert werden, sofern diese Informationen nicht schon Bestandteil des Prüfplans 

sind. Im letzteren Fall wird auf den einschlägigen Abschnitt des Prüfplans 

verwiesen. Im Text sind alle vorzeitig beendigten Studien aufgeführt und die Gründe 

für ihre vorzeitige Beendigung zu erörtern. Bei jeder Bewertung der absehbaren 

Risiken und des erwarteten Nutzens von Prüfungen an Minderjährigen oder nicht 

einwilligungsfähigen Erwachsenen sind die spezifischen Bestimmungen dieser 

Verordnung zu berücksichtigen. 

49. Wo dies angemessen ist, sind Sicherheitsmargen nicht anhand der verabreichten 

Dosis zu erörtern, sondern anhand der relativen systemischen Belastung durch das 

Prüfpräparat. Grundlage hierfür sind vorzugsweise Daten zur Fläche unter der Kurve 

oder zur Spitzenkonzentration (Cmax) (je nachdem, welche Daten für 

aussagekräftiger gehalten werden). Außerdem ist die klinische Relevanz aller 

Ergebnisse von klinischen und nichtklinischen Studien zusammen mit eventuellen 

Empfehlungen zur weiteren Überwachung von Wirkungen und Sicherheit in den 

klinischen Prüfungen zu behandeln. 
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▌1.2. Vereinfachtes Prüfpräparate-Dossier durch Verweis auf andere Unterlagen 

50. Der Antragsteller hat die Möglichkeit, auf andere Unterlagen zu verweisen, die 

alleine oder mit den vereinfachten Unterlagen zum Prüfpräparat übermittelt wurden. 

▌ Möglicher Verweis auf die Prüferinformation 

51. Der Antragsteller kann entweder eigenständige Unterlagen zum Prüfpräparat 

einreichen oder auf die Referenzinformationen zur Sicherheit und die 

Zusammenfassungen von deren vorklinischen und klinischen Teilen auf die 

Prüferinformation verweisen. Im letzteren Fall müssen die Zusammenfassungen der 

vorklinischen und klinischen Informationen ausreichend detaillierte Daten 

(vorzugsweise in Tabellenform) enthalten, damit die Assessoren zu einer 

Entscheidung über die potenzielle Toxizität des Prüfpräparates und die Sicherheit 

seiner Verwendung in der vorgeschlagenen klinischen Prüfung gelangen können. 

Sind bezüglich eines bestimmten Aspekts der vorklinischen oder klinischen Daten 

ausführliche Erläuterungen durch Sachverständige oder Erörterungen erforderlich, 

die über die üblicherweise in der Prüferinformation enthaltenen hinausgehen, muss 

der Antragsteller die vorklinischen und klinischen Daten als Teil des Prüfpräparate-

Dossiers übermitteln. 

▌ Möglicher Verweis auf die Fachinformation 
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52. Der Antragsteller kann die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltende Fassung der 

Fachinformation als Unterlagen zum Prüfpräparat übermitteln, wenn eine Zulassung 

für das Prüfpräparat erteilt wurde. Die genauen Anforderungen sind in Tabelle 1 

zusammengefasst. Werden neue Daten vorgelegt, ist deutlich darauf hinzuweisen. 

Tabelle 1: Inhalt des vereinfachten Prüfpräparate-Dossiers 

Art der früheren Bewertung Daten zur 

Qualität 

Nichtklinische 

Daten 

Klinische Daten 

Das Prüfpräparat ist zugelassen oder

hat eine Zulassung in einem ICH-Land.

Seine Verwendung in der klinischen

Prüfung erfolgt  

   

- gemäß der Fachinformation. Fachinformation 

- nicht gemäß der Fachinformation. Fachinforma

tion 

Gegebenenfalls Gegebenenfalls 

- nach Modifizierung (z. B.

Verblindung). 

P+I Fachinformation Fachinformation 

Das Prüfpräparat ist für eine andere 

pharmazeutische Form oder Stärke des 

Prüfpräparats zugelassen oder hat eine 

Zulassung in einem ICH-Land und

wird von deren Inhaber geliefert. 

Fach-

information+

P+I 

EINSTUFUNG EINSTUFUNG 

Das Prüfpräparat ist nicht zugelassen 

und hat keine Zulassung in einem ICH-

Land, aber der Wirkstoff ist Bestandteil 

eines zugelassenen Arzneimittels und 

wird 

   

- vom selben Hersteller geliefert. Fach-

information+

EINSTUFUNG EINSTUFUNG 
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P+I 

- von einem anderen Hersteller

geliefert. 

Fach-

information+

W+P+I 

EINSTUFUNG EINSTUFUNG 

Das Prüfpräparat war Gegenstand eines

früheren Antrags auf Genehmigung

einer klinischen Prüfung, ist im

betreffenden Mitgliedstaat zugelassen,

ist unverändert, und 

   

- seit der letzten Änderung des Antrags

auf Genehmigung einer klinischen

Prüfung sind keine neuen Daten

verfügbar geworden. 

Verweis auf die frühere Einreichung 

- seit der letzten Änderung des Antrags

auf Genehmigung einer klinischen

Prüfung sind neue Daten verfügbar

geworden. 

Neue Daten Neue Daten Neue Daten 

- wird unter anderen Bedingungen 

verwendet. 

Gegebenen-

falls 

Gegebenenfalls Gegebenenfalls 

(W: Daten zum Wirkstoff; P: Daten zum Prüfpräparat; I: Zusätzliche Informationen zu 

Einrichtungen und Ausstattung, der Sicherheitsbewertung hinsichtlich Fremd-Agenzien, 

neuartigen Hilfsstoffen sowie Lösungsmitteln zur  Rekonstitution und Verdünnungsmitteln) 
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53. Wird das Prüfpräparat im Prüfplan durch einen Wirkstoff oder ATC-Code 

beschrieben (siehe oben, Nummer 18), kann der Antragsteller das Prüfpräparate-

Dossier für jeden Wirkstoff bzw. für jeden der ATC-Gruppe angehörenden 

Wirkstoff durch eine repräsentative Fachinformation ersetzen. Alternativ kann der 

Antragsteller ein Dokument vorlegen, das für jeden Wirkstoff, der im Rahmen der 

klinischen Prüfung möglicherweise als Prüfpräparat verwendet wird, Informationen 

enthält, die denen der repräsentativen Fachinformation gleichwertig sind. 

▌1.3. Prüfpräparate-Dossier im Falle eines Placebos 

54. Handelt es sich beim Prüfpräparat um ein Placebo, sind lediglich Daten zur Qualität 

vorzulegen. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erforderlich, wenn das Placebo 

dieselbe Zusammensetzung wie das untersuchte Prüfpräparat hat (mit Ausnahme 

des Wirkstoffs), denselben Hersteller hat und nicht steril ist. 
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H. UNTERLAGEN ZUM HILFSPRÄPARAT 

55. Unbeschadet des Artikels 65 gelten die in den Abschnitten F und G dargelegten 

Dokumentationsanforderungen auch für Hilfspräparate. Ist das Hilfspräparat jedoch 

im betroffenen Mitgliedstaat zugelassen, so sind keine zusätzlichen Angaben 

erforderlich. 

I. WISSENSCHAFTLICHE BERATUNG UND PÄDIATRISCHES PRÜFKONZEPT (PIP) 

56. Falls verfügbar ist eine Kopie der Zusammenfassung der wissenschaftlichen 

Beratung, die die Agentur, ein Mitgliedstaat oder ein Drittland bezüglich der 

klinischen Prüfung geleistet hat, zu übermitteln. 

57. Ist die klinische Prüfung Bestandteil eines gebilligten pädiatrischen Prüfkonzepts, ist 

eine Kopie des Beschlusses der Agentur, mit dem sie das pädiatrische Prüfkonzept 

billigt, und die Stellungnahme des Pädiatrieausschusses, sofern diese Dokumente 

über das Internet nicht uneingeschränkt zugänglich sind, zu übermitteln. Im letzteren 

Fall reicht die Angabe des Links zu diesen Dokumenten im Anschreiben aus (siehe 

Abschnitt B). 
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J. ETIKETTIERUNG DER PRÜFPRÄPARATE 

58. Es ist eine inhaltliche Beschreibung der Etikettierung der Prüfpräparate gemäß 

Anhang VI vorzulegen. 

K. VERFAHREN ZUR REKRUTIERUNG DER PRÜFUNGSTEILNEHMER (ANGABEN FÜR JEDEN 

BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

59. Sofern nicht im Anschreiben erläutert, sind Verfahren zur Einbeziehung der 

Prüfungsteilnehmer in einem gesonderten Dokument ausführlich zu beschreiben, 

und es ist deutlich anzugeben, wie die erste Handlung zur Rekrutierung aussieht. 

60. Werden die Prüfungsteilnehmer mittels Werbeanzeigen rekrutiert, so sind Kopien 

des Werbematerials zu übermitteln, einschließlich jeglicher Druckerzeugnisse und 

Ton- und Bildaufzeichnungen. Die für die Bearbeitung der Antworten auf 

Werbeanzeigen angewendeten Verfahren sind zu erläutern. Hierzu gehören die 

Kopien der Mitteilungen, die zur Einladung der Prüfungsteilnehmer zur 

Teilnahme an der klinischen Prüfung verwendet wurden, und die Verfahren für 

die Unterrichtung oder Beratung der Bewerber, die für die Teilnahme an der 

klinischen Prüfung als nicht geeignet befunden wurden. 
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L.  PRÜFUNGSTEILNEHMER-INFORMATION, EINWILLIGUNG NACH 

AUFKLÄRUNG UND VERFAHREN ZUR EINHOLUNG DER EINWILLIGUNG NACH 

AUFKLÄRUNG (ANGABEN FÜR JEDEN BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

61. Alle Informationen, die den Prüfungsteilnehmern (oder gegebenenfalls den 

gesetzlichen Vertretern) vor ihrer Entscheidung über die Teilnahme bzw. 

Nichtteilnahme übermittelt wurden, sind ebenso zu übermitteln wie das Formular für 

die schriftliche Einwilligung nach Aufklärung oder geeignete alternative Hilfsmittel 

nach Artikel 29 Absatz 1 für die schriftliche Einwilligung nach Aufklärung. 

62. Eine Beschreibung der Verfahren für die Einwilligung nach Aufklärung ist für alle 

Prüfungsteilnehmer, einzureichen, insbesondere in folgenden Fällen: 

(a) Bei klinischen Prüfungen mit Minderjährigen oder nicht einwilligungsfähigen 

Prüfungsteilnehmern sind die Verfahren zur Einwilligung nach Aufklärung  

des gesetzlichen Vertreters sowie die Beteiligung des minderjährigen oder 

nicht einwilligungsfähigen Prüfungsteilnehmers zu beschreiben. 

(b) Bei Anwendung eines Verfahrens, bei dem die Einwilligung vor 

unparteiischen Zeugen erteilt wird, sind relevante Informationen zu den 

Gründen der Inanspruchnahme eines unparteiischen Zeugen, der Auswahl des 

unparteiischen Zeugen und dem Verfahren zur Einholung der Einwilligung 

nach Aufklärung vorzulegen. 
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(c) Bei klinischen Prüfungen in Notfallsituationen gemäß Artikel 35 ist das 

Verfahren zur Einholung der Einwilligung nach Aufklärung des 

Prüfungsteilnehmers oder des gesetzlichen Vertreters zwecks Weiterführung 

der klinischen Prüfung, zu beschreiben. 

(d) Bei klinischen Prüfungen in Notfallsituationen gemäß Artikel 35sind die 

Verfahren zur Bestimmung und Dokumentierung der Dringlichkeitssituation 

zu beschreiben. 

(e) Bei klinischen Prüfungen, bei denen die Methodik der Prüfung erfordert, 

dass gemäß Artikel 30  Gruppen von Prüfungsteilnehmern anstelle von 

einzelnen Prüfungsteilnehmern unterschiedliche Prüfpräparate zugewiesen 

werden und bei denen daher vereinfachte Verfahren zur Einholung der 

Einwilligung nach Aufklärung zur Anwendung kommen, werden die 

vereinfachten Verfahren beschrieben. 

63. In den in Nummer 62 dargelegten Fällen sind die dem Prüfungsteilnehmer oder 

seinem gesetzlichen Vertreter bereitgestellten Informationen zu übermitteln. 

M. EIGNUNG DES PRÜFERS (ANGABEN FÜR JEDEN BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

64. Zu übermitteln sind sind: eine Liste der vorgesehenen Prüfstellen, Name und 

Funktion der Hauptprüfer ▌und die geplante Anzahl der Prüfungsteilnehmer in den 

Prüfstellen. 
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65. Außerdem ist eine Beschreibung der Qualifikation der Prüfer anhand eines aktuellen 

Lebenslaufes und anderer relevanter Dokumente zu übermitteln. Frühere Aus- oder 

Weiterbildung in Bezug auf die Grundsätze der guten klinischen Praxis oder aus der 

Arbeit mit klinischen Prüfungen und Patientenbetreuung gewonnene Erfahrungen 

sind zu beschreiben. 

66. Besondere Umstände – wie beispielsweise wirtschaftliche Interessen und die 

Zugehörigkeit zu Einrichtungen –, die die Unparteilichkeit der Prüfer beeinflussen 

könnten, sind darzulegen. 

N. EIGNUNG DER EINRICHTUNGEN (ANGABEN FÜR JEDEN BETROFFENEN 

MITGLIEDSTAAT) 

67. Es ist eine angemessen begründete schriftliche Erklärung des Leiters der 

Klinik/Einrichtung in der Prüfstelle oder entsprechend dem System im betroffenen 

Mitgliedstaat einer anderen zuständigen Person zu übermitteln, in der die Eignung 

der klinischen Einrichtung für die Art und die Verwendung des Prüfpräparats 

bestätigt sowie beschrieben wird, inwiefern geeignete Einrichtungen und Geräte 

und geeignetes Personal zur Verfügung stehen und geeignetes Fachwissen 

vorhanden ist. 
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O. NACHWEIS VON VERSICHERUNGS- ODER SONSTIGER DECKUNG FÜR SCHADENSERSATZ 

(ANGABEN FÜR JEDEN BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

68. Gegebenenfalls ist ein Nachweis einer Versicherung, einer Garantie oder einer 

ähnlichen Vorkehrung beizubringen. 

P. FINANZIELLE UND SONSTIGE VEREINBARUNGEN (ANGABEN FÜR JEDEN 

BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

69. Kurze Beschreibung der Finanzierung der klinischen Prüfung. 

70. Es sind Informationen zur finanziellen Vergütung und Entschädigung und an die 

Prüfungsteilnehmer und Prüfer/die Prüfstelle für die Teilnahme an der klinischen 

Prüfung gezahlten Entschädigungen zu übermitteln. 

71. Eine Beschreibung sonstiger Vereinbarungen zwischen dem Sponsor und der 

Prüfstelle zu übermitteln. 

Q. NACHWEIS DER ZAHLUNG VON GEBÜHREN (ANGABEN FÜR JEDEN BETROFFENEN 

MITGLIEDSTAAT) 

72. Gegebenenfalls ist ein Nachweis der Zahlung von Gebühren beizubringen. 
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R. NACHWEIS DAFÜR, DASS DIE DATEN IN EINKLANG MIT DEN 

DATENSCHUTZVORSCHRIFTEN DER UNION VERARBEITET WERDEN  

73. Es ist eine Erklärung des Sponsors oder seines Vertreters vorzulegen, wonach die 

Daten in Einklang mit der Richtlinie 95/46/EWG erhoben und verarbeitet werden. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EWG;Year:95;Nr:46&comp=
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ANHANG II 

Antragsunterlagen für wesentliche Änderungen 

A. EINFÜHRUNG UND ALLGEMEINE GRUNDLAGEN 

1. Betrifft eine wesentliche Änderung mehr als eine klinische Prüfung desselben 

Sponsors und desselben Prüfpräparats, so kann der Sponsor einen einzigen Antrag 

auf Genehmigung der wesentlichen Änderung stellen. Das Anschreiben ▌enthält 

ein Verzeichnis aller klinischen Prüfungen, auf die sich der Antrag für eine 

wesentliche Änderung bezieht, mit den offiziellen  EU-Prüfungsnummern und den 

jeweiligen Identifikationsnummern jeder einzelnen dieser klinischen Prüfungen. 

2. Der Antrag ist vom Sponsor oder einem Vertreter des Sponsors zu unterzeichnen. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Sponsor, dass er sich von Folgendem 

vergewissert hat: 

a) Die erteilten Auskünfte sind vollständig, 

b) die beigefügten Unterlagen vermitteln ein genaues Bild der verfügbaren 

Informationen und 
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c) die klinische Prüfung wird nach Maßgabe der geänderten Unterlagen 

durchgeführt. 

B. ANSCHREIBEN 

3. Das Anschreiben enthält die folgenden Angaben: 

a) In der Betreffzeile die EU-Prüfungsnummer, ▌ den Titel der klinischen 

Prüfung sowie die Codenummer für die wesentliche Änderung, die eine 

eindeutige Identifizierung der wesentlichen Änderung erlaubt; dabei sollte 

diese Codenummer in den gesamten Antragsunterlagen durchgängig 

verwendet werden; 

b) Identifizierung des Antragstellers; 

c) Identifizierung der wesentlichen Änderung (Codenummer des Sponsors für 

die wesentliche Änderung und Tag). Ein Änderungsantrag kann mehrere 

Änderungen des Prüfplans oder der zugehörigen wissenschaftlichen 

Unterlagen betreffen; 

d) einen markierten Hinweis auf besondere Aspekte der Änderung und einen 

Hinweis darauf, wo relevante Informationen oder Textteile in den 

ursprünglichen Antragsunterlagen zu finden sind; 
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e) Hervorheben aller Informationen, die sich auf das den Prüfungsteilnehmer 

entstehende Risiko auswirken könnten und im Formular für den Antrag auf 

Genehmigung der Änderung nicht enthalten sind; 

f) gegebenenfalls eine Liste aller ▌klinischen Prüfungen, die wesentlich 

geändert wurden, mit EU-Prüfungsnummern und den jeweiligen 

Änderungscodenummern ▌. 

C. ANTRAGSFORMULAR FÜR ÄNDERUNGEN 

4. Das ordnungsgemäß und vollständig ausgefüllte Antragsformular für 

Änderungen. 

D. BESCHREIBUNG DER ÄNDERUNG 

5. Die Änderung ist wie folgt zu erläutern und zu verdeutlichen: 

a) durch einen Auszug aus den zu ändernden Unterlagen, in dem die alten und 

neuen Formulierungen durch Markierung im Korrekturmodus erkennbar sind, 

und einen Auszug nur mit den neuen Formulierungen sowie einer 

Begründung der Änderungen und 



 

 579 

b) ungeachtet des Buchstaben a im Falle, dass die Änderungen so weitverbreitet 

oder weitreichend sind, dass sie eine völlig neue Fassung der Unterlagen 

rechtfertigen, durch eine neue Fassung der gesamten Unterlagen (in solchen 

Fällen sollten die Änderungen der Unterlagen in einer zusätzlichen Tabelle 

aufgeführt werden, wobei identische Änderungen zusammengefasst werden 

können). 

6. Die neue Fassung der Unterlagen ist durch den Tag und eine neue Versionsnummer 

gekennzeichnet. 

E. ERGÄNZENDE INFORMATIONEN 

7. Zusätzliche Informationen umfassen gegebenenfalls mindestens Folgendes: 

a) Zusammenfassungen von Daten; 

b) eine aktualisierte Gesamtbewertung des Nutzen-Risiko- Verhältnisses; 

c) mögliche Folgen für Prüfungsteilnehmer, die bereits an der klinischen Prüfung 

teilnehmen; 
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d) mögliche Folgen für die Bewertung der Ergebnisse; 

e) Unterlagen in Zusammenhang mit etwaigen Änderungen der Informationen 

an die Prüfungsteilnehmer oder deren gesetzliche Vertreter, dem Verfahren 

der Einwilligung nach Aufklärung, dem Formblatt der Einwilligung nach 

Aufklärung, den Informationsbögen oder den Einladungsschreiben, und 

f) eine Begründung der mit dem Antrag auf eine wesentliche Änderung 

angestrebten Änderungen. 

F. AKTUALISIERUNG DES EU-ANTRAGSFORMULARS 

8. Sofern eine wesentliche Änderung mit Änderungen der Einträge in dem in Anhang 

I erwähnten EU-Antragsformular verbunden ist, sollte eine überarbeitete Version 

dieses Formulars übermittelt werden. Die von der wesentlichen Änderung 

betroffenen Felder sollten im überarbeiteten Formular markiert werden. 

 

G. NACHWEIS DER ZAHLUNG VON GEBÜHREN (ANGABEN FÜR JEDEN 
BETROFFENEN MITGLIEDSTAAT) 

9. Gegebenenfalls ist ein Nachweis der Zahlung von Gebühren beizubringen. 
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ANHANG III 

Sicherheitsberichterstattung 

1. MELDUNG SCHWERWIEGENDER UNERWÜNSCHTER EREIGNISSE VOM PRÜFER AN DEN 

SPONSOR 

▌  

1. ▌Sobald die klinische Prüfung beendet ist, braucht der Prüfer die von ihm 

behandelten Prüfungsteilnehmer nicht mehr aktiv auf unerwünschte Ereignisse zu 

überwachen, sofern im Prüfplan nichts anderes vorgesehen ist. 

▌ 

2. MELDUNG MUTMASSLICHER UNERWARTETER SCHWERWIEGENDER 

NEBENWIRKUNGEN („SUSAR“) VOM SPONSOR AN DIE AGENTUR GEMÄß ARTIKEL 

42 

2.1. Unerwünschte Ereignisse und Kausalzusammenhang 

▌ 
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2. Derselben Berichtspflicht wie Nebenwirkungen unterliegen auch 

Medikationsfehler, Schwangerschaften und andere als die im Prüfplan 

vorgesehenen Verwendungen, einschließlich unsachgemäßer und missbräuchlicher 

Verwendungen des Präparats. 

3. Bei der Festlegung, ob ein unerwünschtes Ereignis eine Nebenwirkung darstellt, 

ist zu berücksichtigen, ob eine begründete Möglichkeit für die Feststellung eines 

Kausalzusammenhangs zwischen dem Ereignis und dem Prüfpräparat besteht, die 

auf der Analyse der vorliegenden Erkenntnisse beruht. ▌ 

4. Liegen keine Informationen über einen Kausalzusammenhang vom 

berichterstattenden Prüfer vor, muss der Sponsor den berichterstattenden Prüfer 

konsultieren und ihn um Stellungnahme zu dieser Frage bitten. Der Sponsor darf die 

Einschätzung des Kausalzusammenhangs durch den Prüfer nicht herabstufen. Ist der 

Sponsor anderer Ansicht über den Kausalzusammenhang als der Prüfer, muss die 

Meldung die Stellungnahme sowohl des Prüfers als auch des Sponsors enthalten. 

2.2. „Erwartet“/„unerwartet“ und Referenzinformationen zur Sicherheit 

5. Bei der Festlegung, ob ein unerwünschtes Ereignis unerwartet ist, ist zu 

berücksichtigen, ob sich durch das Ereignis signifikante neue Informationen über 

die Spezifität, das häufigere Vorkommen oder den Schweregrad einer bekannten, 

bereits dokumentierten schwerwiegenden Nebenwirkung ergeben.  
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6. Die zu erwartenden Nebenwirkungen werden vom Sponsor in den 

Referenzinformationen zur Sicherheit dargelegt. Die 

Erwartungswahrscheinlichkeit wird anhand bereits früher mit dem Wirkstoff 

beobachteter Ereignisse festgelegt, nicht mit Blick auf die erwarteten 

pharmakologischen Eigenschaften eines Arzneimittels ▌oder Ereignisse in 

Zusammenhang mit der Krankheit des Prüfungsteilnehmers. 

7. Die Referenzinformationen zur Sicherheit sind in der Fachinformation oder der 

Prüferinformation enthalten. Im Anschreiben ▌ muss darauf verwiesen werden, an 

welcher Stelle in den Antragsunterlagen sich die Referenzinformationen zur 

Sicherheit befinden. Liegen für das Prüfpräparat Zulassungen in mehreren 

betroffenen Mitgliedstaaten mit verschiedenen Fachinformationen vor, wählt der 

Sponsor die unter Berücksichtigung der Sicherheit der Prüfungsteilnehmer am 

besten geeignete  Fachinformation als Referenzinformationen zur Sicherheit aus. 

8. Die Referenzinformationen zur Sicherheit können sich im Laufe der klinischen 

Prüfung ändern. Für die Zwecke der Meldung mutmaßlicher unerwarteter 

schwerwiegender Nebenwirkungen gilt die Fassung der Referenzinformationen zur 

Sicherheit zur Zeit des Auftretens der mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden 

Nebenwirkungen. Daher wirkt sich eine Änderung der Referenzinformationen zur 

Sicherheit auf die Anzahl der zu meldenden mutmaßlichen unerwarteten 

schwerwiegenden Nebenwirkungen aus. Für die für die Zwecke des 

Jahressicherheitsberichts geltenden Referenzinformationen zur Sicherheit siehe 

Abschnitt 3. 
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9. Hat der berichterstattende Prüfer Informationen darüber vorgelegt, ob ein Ereignis 

zu erwarten ist, ist dies vom Sponsor zu berücksichtigen. 

▌ 

2.3. Informationen für die Meldung mutmaßlicher unerwarteter schwerwiegender 

Nebenwirkungen 

 

10. Die Informationen müssen mindestens Folgendes umfassen: 

a) gültige EU-Prüfungsnummer; 

b) Studiennummer des Sponsors; 

c) einen identifizierbaren kodierten Prüfungsteilnehmer; 

d) einen identifizierbaren Berichterstatter; 

e) eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung; 

f) ein verdächtiges Prüfpräparat (einschließlich des Namenscodes des 

Wirkstoffs);  

g) eine Kausalitätsbewertung. 
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11. Darüber hinaus sind zur korrekten elektronischen Verarbeitung des Berichts 

folgende verwaltungstechnische Informationen vorzulegen: 

a) Einheitliche Kennnummer des Sicherheitsberichts des Absenders; 

b) Eingangstag der ursprünglichen Informationen von der Primärquelle;  

c) Eingangstag der neuesten Informationen;  

d) die weltweit einheitliche Kennzeichnungsnummer;  

e) Kennnummer des Absenders. 

2.4. Folgeberichte über mutmaßliche unerwartete schwerwiegende Nebenwirkungen 

▌

12. Ist die Erstmeldung einer mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden 

Nebenwirkung gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a (tödlich oder 

lebensbedrohlich) unvollständig, wenn der Sponsor beispielsweise nicht alle 

Informationen/Bewertungen binnen sieben Tagen vorgelegt hat, muss der Sponsor 

innerhalb von weiteren acht Tagen einen vollständigen Bericht auf der Grundlage 

der ursprünglichen Informationen übermitteln. 

13. Die Frist für die Erstmeldung (Tag 0 = Di 0) beginnt, sobald die Informationen, die 

die Mindestkriterien für die Meldung enthalten, beim Sponsor eingegangen sind.
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14. Erhält der Sponsor signifikante neue Informationen über einen bereits gemeldeten 

Fall, wird die Frist wieder auf Tag 0 gesetzt, d. h. auf den Tag des Eingangs der 

neuen Informationen. Diese Informationen sind binnen 15 Tagen als Folgebericht zu 

melden. 

▌ 

15. Falls der ursprüngliche Bericht über eine mutmaßliche unerwartete 

schwerwiegende Nebenwirkung gemäß Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a ▌(die 

ursprünglich nicht als ▌tödlich oder lebensbedrohlich betrachtet wurde, sich jedoch 

dann als tödlich oder lebensbedrohlich erweist) unvollständig ist, wird so rasch wie 

möglich ein Folgebericht erstellt, jedenfalls aber binnen sieben Tagen, nachdem 

festgestellt wurde, dass die Nebenwirkung tödlich oder lebensbedrohlich ist. ▌Der 

Sponsor übermittelt binnen zusätzlichen acht Tagen einen vollständigen Bericht. 

16. In Fällen, in denen sich eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 

Nebenwirkung als tödlich oder lebensbedrohlich erweist, obwohl sie ursprünglich 

nicht als solche betrachtet wurde, und noch keine Erstmeldung übermittelt wurde, 

muss eine kombinierte Meldung erfolgen. 

2.5. Entblindete Behandlungszuweisung 

▌ 



 

 587 

17. Der Prüfer entblindet die Behandlungszuweisung eines Prüfungsteilnehmers im 

Laufe einer klinischen Prüfung nur dann, wenn eine Entblindung für die Sicherheit 

des Prüfungsteilnehmers relevant ist. 

18. Bei der Meldung einer mutmaßlichen unerwarteten schwerwiegenden 

Nebenwirkung an die Agentur entblindet der Sponsor nur die 

Behandlungszuweisung des Prüfungsteilnehmers, der von der mutmaßlichen 

unerwarteten schwerwiegenden Nebenwirkung betroffen ist.  

19. Wenn ein Ereignis möglicherweise eine mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 

Nebenwirkung ist, nimmt der Sponsor nur für diesen Prüfungsteilnehmer eine 

Entblindung vor. Für die für die Durchführung der klinischen Prüfung sonstigen 

Verantwortlichen (Verwaltung, Aufsicht, Prüfer) und die für Datenanalyse und 

Ergebnisauswertung der klinischen Prüfung bei Prüfungsabschluss 

Verantwortlichen, wie Biometrie-Personal, muss die Verblindung beibehalten 

werden. 

20. Auf unverblindete Informationen dürfen nur Personen Zugriff haben, die an der 

Sicherheitsberichterstattung an die Agentur und Überwachungsstellen für 

Datensicherheit („DSMB“) mitwirken müssen, oder Personen, die während der 

klinischen Prüfung laufende Sicherheitsbewertungen durchführen. 
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21. Im Falle von klinischen Prüfungen bei Erkrankungen mit hoher Morbidität oder 

hoher Mortalität, deren Wirksamkeits-Endpunkte auch mutmaßliche unerwartete 

schwerwiegende Nebenwirkungen sein könnten, oder wenn Mortalität oder ein 

anderes „schwerwiegendes“ Ergebnis (das möglicherweise als mutmaßliche 

unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung gemeldet werden könnte) den 

Wirksamkeits-Endpunkt in der klinischen Prüfung darstellt, kann jedoch die 

Integrität der klinischen Prüfung gefährdet werden, wenn systematisch eine 

Entblindung vorgenommen wird. Unter diesen und ähnlichen Umständen muss der 

Sponsor im Prüfplan hervorheben, welche schwerwiegenden Ereignisse als 

krankheitsbedingt gelten und nicht einer systematischen Entblindung sowie der 

Pflicht zur beschleunigten Meldung unterliegen. 

22. Wenn sich nach der Entblindung erweist, dass es sich um eine mutmaßliche 

unerwartete schwerwiegende Nebenwirkung handelt ▌, gelten die 

Meldebestimmungen für mutmaßliche unerwartete schwerwiegende 

Nebenwirkungen nach Artikel 42 und Abschnitt 2 dieses Anhangs. 
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3. JÄHRLICHE SICHERHEITSBERICHTERSTATTUNG DES SPONSORS 

23. Der Bericht sollte als Anhang die Referenzinformationen zur Sicherheit enthalten, 

die zu Beginn des Berichtszeitraums galten. 

24. Die zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen zur 

Sicherheit dienen während des gesamten Berichtszeitraums als 

Referenzinformationen zur Sicherheit. 

25. Wurden die Referenzinformationen zur Sicherheit während des Berichtszeitraums 

wesentlich geändert, so müssen diese Änderungen im jährlichen Sicherheitsbericht 

aufgeführt werden. Außerdem müssen in diesem Fall die geänderten 

Referenzinformationen zur Sicherheit als Anhang zum Bericht übermittelt werden, 

zusätzlich zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen 

zur Sicherheit. Trotz der Änderung der Referenzinformationen zur Sicherheit dienen 

die zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Referenzinformationen zur 

Sicherheit für den gesamten Berichtszeitraum als Referenzinformationen zur 

Sicherheit. 
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ANHANG IV 

Inhalt der Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung enthält Informationen zu 

folgenden Aspekten: 

A. ANGABEN ZUR KLINISCHEN PRÜFUNG: 

1. Identifizierung der klinischen Prüfung (einschließlich Titel der Prüfung und 

Prüfplan-Codenummer); 

2. Kennnummern (einschließlich EU-Prüfungsnummer, weitere 

Kennnummern); 

3. Angaben zum Sponsor (einschließlich wissenschaftlicher und öffentlicher 

Kontaktstellen); 

4. Einzelheiten der pädiatrischen Regulierung (einschließlich Informationen 

darüber, ob die klinischen Prüfung Teil eines pädiatrischen Prüfkonzepts 

ist); 
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5. Phase der Ergebnisanalyse (einschließlich Informationen über einen Tag 

für die Zwischendatenanalyse, Zwischen- oder Endphase der Analyse, 

Zeitpunkt des Abschlusses der gesamten klinischen Prüfung). Für 

klinischen Prüfungen, die an Studien über Prüfpräparate anknüpfen, die 

bereits genehmigt wurden und gemäß den Zulassungsbedingungen 

verwendet werden, sollten bei der Zusammenfassung der Ergebnisse auch 

die in den Gesamtergebnissen der klinischen Prüfung angeführten 

Bedenken hinsichtlich der einschlägigen Aspekte der Wirksamkeit des 

Arzneimittels erwähnt werden; 

6. Allgemeine Informationen zur klinischen Prüfung (einschließlich 

Informationen über die Hauptziele der Prüfung, Prüfungsaufbau, 

wissenschaftliche Grundlagen und Erläuterung der Beweggründe für die 

Prüfung; Zeitpunkt des Beginns der Prüfung, zum Schutz der 

Prüfungsteilnehmer ergriffene Maßnahmen, Hintergrundtherapie und 

verwendete statistische Methoden); 

7. Gruppe der Prüfungsteilnehmer (einschließlich Informationen zur 

tatsächlichen Zahl der in die klinischen Prüfung einbezogenen Personen in 

dem betreffenden Mitgliedstaat, der Union und in Drittländern; 

Aufschlüsselung nach Altersgruppe und nach Geschlecht); 
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B. VERWALTUNG DER PRÜFUNGSTEILNEHMER: 

1.  Rekrutierung (einschließlich Informationen über die Anzahl der geprüften, 

rekrutierten und ausgeschiedenen Prüfungsteilnehmer; Einbeziehungs- und 

Ausschlusskriterien; Angaben zu Randomisierung und Verblindung; 

verwendete Prüfpräparate); 

2. Zeitraum vor der Zuweisung; 

3. Zeiträume nach der Zuweisung; 

C. BASISMERKMALE: 

1 Basismerkmale (erforderlich) Alter; 

2. Basismerkmale (erforderlich) Geschlecht; 

3. Basismerkmale (optional) studienspezifische Merkmale; 
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D. ENDPUNKTE: 

1. Endpunktdefinitionen.* 

2. Endpunkt #1 

 Statistische Analysen 

3. Endpunkt #2 

 Statistische Analysen 

* Es sind Informationen zu allen im Prüfplan festgelegten Endpunkten 

anzugeben. 

E. UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE: 

1. Angaben zu unerwünschten Ereignissen; 

2. Berichtsgruppe zu unerwünschten Ereignissen; 
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3. Schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis; 

4. Nicht schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis. 

F. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN: 

1. Allgemeine wesentliche Änderungen; 

2. Allgemeine Unterbrechungen und Wiederaufnahmen; 

3. Einschränkungen, Auseinandersetzung mit den Ursachen einer etwaigen 

Voreingenommenheit sowie von Ungenauigkeiten und 

Vorsichtsmaßnahmen; 

4. Erklärung der übermittelnden Stelle zur Genauigkeit der übermittelten 

Informationen. 
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ANHANG V 

Inhalt der Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung für Laien 

Die Zusammenfassung der Ergebnisse der klinischen Prüfung für Laien enthält 

Informationen zu folgenden Aspekten: 

1. Identifizierung der klinischen Prüfung (einschließlich Titel der Prüfung, 

Prüfplan-Codenummer, EU-Prüfungsnummer und weiterer Kennnummern). 

2. Name und Kontaktangaben des Sponsors. 

3. Allgemeine Informationen zur klinischen Prüfung (einschließlich darüber, wo 

und wann die Prüfung durchgeführt wurde, Hauptziele der Prüfung und 

Erläuterung der Gründe für die Durchführung der Prüfung). 

4. Gruppe der Prüfungsteilnehmer (einschließlich Informationen zur tatsächlichen 

Zahl der in die Prüfung einbezogenen Personen in dem betreffenden 

Mitgliedstaat, der Union und in Drittländern; Aufschlüsselung nach Altersgruppe 

und nach Geschlecht, Einbeziehungs- und Ausschlusskriterien). 
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5. Verwendete Prüfpräparate; 

6. Beschreibung der Nebenwirkungen und Häufigkeit ihres Auftretens; 

7. Gesamtergebnisse der klinischen Prüfung; 

8. Anmerkungen zum Ergebnis der klinischen Prüfung; 

9. Angabe, ob weiterführende klinischen Prüfungen vorgesehen sind; 

10.  Angabe, wo zusätzliche Informationen zu finden sind. 
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ANHANG VI 

Etikettierung der Prüf- und Hilfspräparate 

A. NICHT ZUGELASSENE PRÜFPRÄPARATE 

A.1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Folgende Angaben sind auf der Primärverpackung und der äußeren Umhüllung 

aufzuführen: 

a) Name, Adresse und Telefonnummer des Hauptansprechpartners für 

Informationen bezüglich des Präparats, der klinischen Prüfung und der 

Entblindung in Notfallsituationen; dabei kann es sich um den Sponsor, die 

Vertragsforschungseinrichtung oder den Prüfer handeln (für die Zwecke dieses 

Anhangs „Hauptansprechpartner“ genannt); 

b) der Name des Wirkstoffs und dessen Stärke oder Konzentration; im Falle 

verblindeter klinischer Prüfungen ist der Name des Wirkstoffs zusammen 

mit dem Namen des Komparators bzw. Placebos auf der Verpackung des 

nicht zugelassenen Prüfpräparats und des Komparators bzw. Placebos 

aufzuführen;  
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c) Darreichungsform, Art der Verabreichung, Menge an Dosierungseinheiten ▌; 

d) Chargen- oder Codenummer zur Kennzeichnung von Inhalt und 

Verpackungsvorgang; 

e) Kennnummer der klinischen Prüfung, der Prüfstelle, des Prüfers und des 

Sponsors erlaubt, sofern diese Angaben nicht an anderer Stelle aufgeführt sind; 

f) Identifikationsnummer des Prüfungsteilnehmers/Behandlungsnummer und 

gegebenenfalls Visitennummer; 

g) Name des Prüfers (sofern nicht in (a) oder (e) enthalten); 

h) Gebrauchsanweisung (es kann auf eine Beilage oder ein anderes erläuterndes 

Dokument verwiesen werden, die/das für den Prüfungsteilnehmer oder die das 

Präparat verabreichende Person bestimmt ist); 

i) Hinweis „Nur zur Verwendung in klinischen Prüfungen“ oder eine ähnliche 

Formulierung; 

j) Lagerungsbedingungen; 
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k)  Verwendungsdauer  (▌Verfallstag oder gegebenenfalls Tag für 

Wiederholungsprüfung) – Angaben im Format Monat/Jahr und in einer 

Unklarheiten ausschließenden Weise und 

l) Hinweis „Für Kinder unzugänglich aufbewahren“, außer wenn das Präparat 

zur Verwendung in Prüfungen bestimmt ist, bei denen es die 

Prüfungsteilnehmer nicht mit nach Hause nehmen. 

2. Symbole oder Piktogramme können zur Verdeutlichung bestimmter oben genannter 

Angaben verwendet werden. Weitere Angaben und Warn- oder 

Handhabungshinweise können aufgeführt sein. 

3. Adresse und Telefonnummer des Hauptansprechpartners müssen nicht auf dem 

Etikett erscheinen, wenn den Prüfungsteilnehmern eine Beilage oder Karte mit 

diesen Informationen ausgehändigt wurde und sie die Anweisung erhalten haben, 

diese jederzeit bei sich zu tragen. 
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A.2. Begrenzte Etikettierung der Primärverpackung 

A.2.1. Primärverpackung und äußere Umhüllung werden zusammen überreicht 

4. Sofern das Präparat dem Prüfungsteilnehmer oder der das Arzneimittel 

verabreichenden Person in einer Form überreicht wird, bei der Primärverpackung 

und äußere Umhüllung untrennbar miteinander verbunden sind, und auf der äußeren 

Umhüllung die in Abschnitt A.1 genannten Angaben aufgeführt sind, erscheinen die 

folgenden Angaben auf der Primärverpackung (oder der verschlossenen 

Dosiervorrichtung, die die Primärverpackung enthält): 

a) Name des Hauptansprechpartners; 
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b) Darreichungsform, Verabreichungsweg (bei oralen festen Darreichungsformen 

nicht zwingend erforderlich), Menge an Dosierungseinheiten und bei 

Prüfungen ohne Verblindung des Etiketts Bezeichnung/Kennzeichen des 

Präparats sowie Stärke/Konzentration; 

c) Chargen- und/oder Codenummer zur Kennzeichnung von Inhalt und 

Verpackungsvorgang; 

d) Kennnummer der klinischen Prüfung, die eine Identifikation der Prüfung, der 

Prüfstelle, des Prüfers und des Sponsors erlaubt, sofern diese Angaben nicht an 

anderer Stelle aufgeführt sind; 

e) Identifikationsnummer des Prüfungsteilnehmers/Behandlungsnummer und 

gegebenenfalls Visitennummer und 

f) Verwendungsdauer (Verfallstag oder gegebenenfalls Tag für 

Wiederholungsprüfung) – Angaben im Format Monat und Jahr und in 

einer Unklarheiten ausschließenden Weise. 
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A.2.2. Kleine Primärverpackungen 

5. Im Falle von Primärverpackungen in Form einer Blisterverpackung oder kleiner 

Einheiten wie beispielsweise Ampullen, auf denen die in Abschnitt A.1 genannten 

Angaben nicht möglich sind, trägt die äußere Umhüllung ein Etikett mit diesen 

Angaben. Die Primärverpackung muss die nachstehenden Angaben aufweisen: 

a) Name des Hauptansprechpartners; 

b) Verabreichungsweg (bei oralen festen Darreichungsformen nicht zwingend 

erforderlich) und bei Prüfungen ohne Verblindung des Etiketts 

Bezeichnung/Kennzeichen des Präparates sowie Stärke/Konzentration; 

c) Chargen- oder Codenummer zur Kennzeichnung von Inhalt und 

Verpackungsvorgang; 

d) Kennnummer der klinischen Prüfung, die eine Identifikation der Prüfung, der 

Prüfstelle, des Prüfers und des Sponsors erlaubt, sofern diese Angaben nicht an 

anderer Stelle aufgeführt sind; 

e) Identifikationsnummer des Prüfungsteilnehmers/Behandlungsnummer und 

gegebenenfalls Visitennummer und 
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f) Gebrauchszeitraum (Verfallstag oder gegebenenfalls Tag für 

Wiederholungsprüfung) – Angaben im Format Monat und Jahr und in 

einer Unklarheiten ausschließenden Weise. 

B. NICHT ZUGELASSENE HILFSPRÄPARATE 

6. Folgende Angaben sind auf der Primärverpackung und der äußeren Umhüllung 

aufzuführen: 

a) Name des Hauptansprechpartners; 

b) Name des Arzneimittels, gefolgt von der Stärke und der Darreichungsform; 

c) eine Aufstellung über die qualitative und quantitative Zusammensetzung der 

Wirkstoffe je Maßeinheit; 

d) Chargen- oder Codenummer zur Kennzeichnung von Inhalt und 

Verpackungsvorgang; 

e) Kennnummer der klinischen Prüfung, die eine Identifikation der Prüfstelle, des 

Prüfers und des Prüfungsteilnehmers erlaubt; 

f) Gebrauchsanweisung (es kann auf eine Beilage oder ein anderes 

erläuterndes Dokument verwiesen werden, die/das für den 

Prüfungsteilnehmer oder die das Präparat verabreichende Person bestimmt 

ist); 
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g) Hinweis „Nur zur Verwendung in klinischen Prüfungen“ oder eine 

ähnliche Formulierung; 

h) Lagerungsbedingungen und 

i)  Verwendungsdauer (Verfallstag oder gegebenenfalls Tag für 

Wiederholungsprüfung). 

C. ZUSÄTZLICHE KENNZEICHNUNG BEREITS ZUGELASSENER PRÜFPRÄPARATE 

7. Folgende Angaben sind gemäß Artikel 67 Absatz 2 auf der Primärverpackung und 

der äußeren Umhüllung aufzuführen: 

a) Name des Hauptansprechpartners; 

b) Kennnummer der klinischen Prüfung, die eine Identifikation der Prüfstelle, des 

Prüfers, des Sponsors und des Prüfungsteilnehmers erlaubt; 

c) Hinweis „Nur zur Verwendung in klinischen Prüfungen“ oder eine ähnliche 

Formulierung. 
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D. ERSETZEN VON INFORMATIONEN 

8. Anders als die in Nummer 9 aufgelisteten Angaben dürfen die in den Abschnitten 

A, B und C aufgeführten Angaben auf dem Etikett eines Produkts entfallen und 

durch anderweitige Mechanismen zur Verfügung gestellt werden, z. B. Verwendung 

eines zentralen elektronischen Randomisierungssystems, Verwendung eines 

zentralen Informationssystems, vorausgesetzt, dass die Sicherheit der 

Prüfungsteilnehmer und die Zuverlässigkeit und Belastbarkeit der Daten dadurch 

nicht beeinträchtigt werden. Eine solche Vorgehensweise ist im Prüfplan zu 

begründen. 

9. Die in den folgenden Nummern genannten Angaben dürfen auf dem Etikett eines 

Produkts nicht weggelassen werden: 

a) Nummer 1, Buchstaben b, c, d, f, j und k; 

b) Nummer 4, Buchstaben b, c, e und f; 

c) Nummer 5, Buchstaben b, c, e und f; 

d) Nummer 6, Buchstaben b, d, e, h und i.  
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ANHANG VII 

Übereinstimmungstabelle 

 

Richtlinie 2001/20/EG Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 und Artikel 2 Absatz 1 und Absatz 

2 Ziffern 1, 2 und 4 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 2 Absatz 2 Ziffer 30 

Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 1 - 

Artikel 1 Absatz 3 Unterabsatz 2 Artikel 47 Unterabsatz 3 

Artikel 1 Absatz 4 Artikel 47 Unterabsatz 2 

Artikel 2 Artikel 2 

Artikel 3 Absatz 1 - 

Artikel 3 Absatz 2 Artikel 4, 28, 29 und 76 

Artikel 3 Absatz 3 Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe f 

Artikel 3 Absatz 4 Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe g 

Artikel 4 Artikel 10 Absatz 1, Artikel 28, 29 und 32 

Artikel 5 Artikel 10 Absatz 2, Artikel 28, 29 und 31 

Artikel 6 Artikel 4 bis 14 

Artikel 7 Artikel 4 bis 14 

Artikel 8 - 

Artikel 9 Artikel 4 bis 14 

Artikel 10 Buchstabe a Artikel 15 bis 24 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/20/EG;Year:2001;Nr:20&comp=
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Artikel 10 Buchstabe b Artikel 54 

Artikel 10 Buchstabe c Artikel 37 und 38 

Artikel 11 Artikel 81 

Artikel 12 Artikel 77 

Artikel 13 Absatz 1 Artikel 61 Absätze 1 bis 4 

Artikel 13 Absatz 2 Artikel 61 Absatz 2 

Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 1 Artikel 62 Absatz 1, Artikel 63 Absätze 1 und 

3 

Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 2 Artikel 63 Absatz 1 

Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 3 - 

Artikel 13 Absatz 4 Artikel 62 Absatz 2 

Artikel 13 Absatz 5 - 

Artikel 14 Artikel 66 bis 70 

Artikel 15 Absatz 1 Artikel 78 Absätze 1, 2 und 5 

Artikel 15 Absatz 2 Artikel 78 Absatz 6 

Artikel 15 Absatz 3 - 

Artikel 15 Absatz 4 - 

Artikel 15 Absatz 5 Artikel 57 und 58, Artikel 78 Absatz 7 

Artikel 16 Artikel 41 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a bis c Artikel 42 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d - 
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Artikel 17 Absatz 2 Artikel 43 

Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe a - 

Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b Artikel 44 Absatz 1 

Artikel 18 - 

Artikel 19 Absatz 1 erster Satz Artikel 75 

Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz Artikel 74 

Artikel 19 Unterabsatz 2 Artikel 92 

Artikel 19 Unterabsatz 3 - 

Artikel 20 - 

Artikel 21 Artikel 88 

Artikel 22 - 

Artikel 23 - 

Artikel 24 - 
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P7_TA-PROV(2014)0275 
Gemeinsames Steuersystem für Mutter- und Tochtergesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 über den 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/96/EU über 
das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten (COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Konsultation) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (COM(2013)0814), 

– gestützt auf Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C7-0464/2013), 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie der 
Stellungnahme des Rechtsausschusses (A7-0243/2014), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Schätzungen zufolge geht in der EU 
jährlich eine Billion EUR an potenziellen 
Steuereinnahmen aufgrund von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, 
Steuervermeidung und aggressiver 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0814&comp=0814%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0400;Code:CNS&comp=0400%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0814&comp=0814%7C2013%7CCOM
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Steuerplanung verloren, was jährliche 
Kosten von ca. 2 000 EUR pro 
Unionsbürger verursacht. Aus diesem 
Grund ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass geeignete Maßnahmen 
gegen Steuerbetrug ergriffen werden und 
die Richtlinie 2011/96/EU des Rates1a 
geändert wird, sodass die Anwendung der 
Richtlinie ein wirksames Vorgehen gegen 
eine doppelte Nichtbesteuerung auf dem 
Gebiet der hybriden Anleihestrukturen 
nicht verhindert. 

 ______________ 
 1a Richtlinie 2011/96/EU des Rates vom 

30. November 2011 über das gemeinsame 
Steuersystem der Mutter- und 
Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten (ABl. L 345 vom 
29.12.2011, S. 8).  

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1a) In der Mitteilung der Kommission 
vom 6. Dezember 2012 mit dem Titel 
„Aktionsplan zur Verstärkung der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung“ wird die 
Beseitigung von Unstimmigkeiten 
zwischen Steuersystemen als eine der 
kurzfristig zu ergreifenden Maßnahmen 
genannt und ein Legislativvorschlag zur 
Änderung der Richtlinie 2011/96/EU des 
Rates unterbreitet, damit bei der 
Anwendung dieser Richtlinie nicht 
ungewollt wirksame Maßnahmen gegen 
die doppelte Nichtbesteuerung von 
hybriden Anleihestrukturen verhindert 
werden. Außerdem wurde in dem 
Aktionsplan eine Überprüfung der in den 
Richtlinien über die 
Unternehmensbesteuerung und unter 
anderem in der Richtlinie 2011/96/EU 
enthaltenen Bestimmungen zur 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:29;Month:12;Year:2011;Page:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:29;Month:12;Year:2011;Page:8&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
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Bekämpfung des Missbrauchs 
angekündigt, um die der Empfehlung der 
Kommission betreffend aggressive 
Steuerplanung zugrunde liegenden 
Grundsätze umzusetzen. In seiner 
Entschließung vom 21. Mai 2013 zur 
Bekämpfung von Steuerbetrug, 
Steuerflucht und Steueroasen forderte das 
Europäische Parlament die Kommission 
auf, 2013 einen Vorschlag für die 
Änderung der Richtlinie 2011/96/EU 
vorzulegen, um die Klausel zur 
Bekämpfung von Missbrauch zu 
überprüfen und Möglichkeiten der 
doppelten Nichtbesteuerung, die durch 
hybride Rechtsformen und 
Finanzinstrumente in der EU gegeben 
sind, zu beseitigen. 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Vorteile aus der Richtlinie 
2011/96/EU sollten nicht zu doppelter 
Nichtbesteuerung führen, durch die 
Gruppen von Mutter- und 
Tochtergesellschaften in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gegenüber Gruppen von 
Gesellschaften in ein und demselben 
Mitgliedstaat unbeabsichtigt steuerlich 
begünstigt werden. 

(2) Die Vorteile aus der 
Richtlinie 2011/96/EU sollten nicht zu 
doppelter Nichtbesteuerung oder extremer 
Unterbesteuerung führen, durch die 
Gruppen von Mutter- und 
Tochtergesellschaften in verschiedenen 
Mitgliedstaaten gegenüber Gruppen von 
Gesellschaften in ein und demselben 
Mitgliedstaat unbeabsichtigt steuerlich 
begünstigt werden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Um zu verhindern, dass durch 
künstliche Gestaltungen Steuern 
missbräuchlich umgangen werden, sollte 
eine gemeinsame 
Missbrauchsbekämpfungsklausel eingefügt 

(4) Um zu verhindern, dass durch 
künstliche Gestaltungen Steuern 
missbräuchlich umgangen werden, sollte 
eine gemeinsame verbindliche 
Missbrauchsbekämpfungsklausel eingefügt 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
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werden, die auf den Zweck und die Ziele 
der Richtlinie 2011/96/EU zugeschnitten 
ist. 

werden, die auf den Zweck und die Ziele 
der Richtlinie 2011/96/EU zugeschnitten 
ist. 

 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Es muss dafür gesorgt werden, dass 
diese Richtlinie die Anwendung 
einzelstaatlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung nicht ausschließt. 

(5) Es muss dafür gesorgt werden, dass 
diese Richtlinie die Anwendung 
einzelstaatlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung nicht ausschließt, 
soweit sie mit dieser Richtlinie vereinbar 
sind. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Nummer 1 
Richtlinie 2011/96/EU 
Artikel 1 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Diese Richtlinie steht der Anwendung 
einzelstaatlicher oder vertraglicher 
Bestimmungen zur Verhinderung von 
Steuerhinterziehung nicht entgegen. 

(2) Diese Richtlinie steht weder der 
Anwendung einzelstaatlicher oder 
vertraglicher Bestimmungen zur 
Verhinderung von Steuerhinterziehung 
noch der Möglichkeit der Besteuerung 
von Tätigkeiten am Ort der Erbringung 
oder der Inanspruchnahme entgegen, 
soweit diese Bestimmungen mit dieser 
Richtlinie im Einklang stehen. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
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Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/96/EU 
Artikel 1a – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Im Falle einer künstlichen Gestaltung 
oder einer künstlichen Reihe von 
Gestaltungen, die dem wesentlichen 
Zweck dient, im Rahmen dieser Richtlinie 
einen unangemessenen steuerlichen Vorteil 
zu erlangen, und die Geist, Ziel und Zweck 
der herangezogenen Steuervorschriften 
zuwiderläuft, entziehen die Mitgliedstaaten 
den mit dieser Richtlinie gewährten 
Vorteil. 

(1) Im Falle einer künstlichen Gestaltung 
oder einer künstlichen Reihe von 
Gestaltungen, die dem Zweck dient, im 
Rahmen dieser Richtlinie einen 
unangemessenen steuerlichen Vorteil zu 
erlangen, und die Geist, Ziel und Zweck 
der herangezogenen Steuervorschriften 
zuwiderläuft, entziehen die Mitgliedstaaten 
den mit dieser Richtlinie gewährten 
Vorteil. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/96/EU 
Artikel 1a – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Zur Feststellung, ob eine Gestaltung oder 
eine Reihe von Gestaltungen künstlich ist, 
prüfen die Mitgliedstaaten insbesondere, 
ob eine oder mehrere der folgenden 
Situationen vorliegt: 

Zur Feststellung, ob eine Gestaltung oder 
eine Reihe von Gestaltungen künstlich ist, 
prüfen die Mitgliedstaaten insbesondere, 
jedoch nicht ausschließlich, ob eine oder 
mehrere der folgenden Situationen 
vorliegt: 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2011/96/EU 
Artikel 3 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 2a. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe a erhält 
folgende Fassung: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
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a) durch bilaterale Vereinbarung als 
Kriterium die Stimmrechte statt des 
Kapitalanteils vorzusehen, 

a) durch bilaterale Vereinbarung zusätzlich 
zum Kapitalanteil die Stimmrechte als 
Kriterium vorzusehen, 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 1a 
 Überprüfung 
 Die Kommission übermittelt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat bis 
spätestens 31. Dezember 2016 einen 
Bericht, in dem sie die Funktionsweise 
der durch diese Richtlinie eingeführten 
Änderungen der Richtlinie 2011/96/EU 
und insbesondere ihre Wirksamkeit bei 
der Vorbeugung von Steuervermeidung 
und Missbrauch überprüft. 

 Dieser Bericht wird gegebenenfalls 
zusammen mit einem Legislativvorschlag 
vorgelegt. 

 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag 
nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 
Innerhalb von drei Monaten nach ihrer 
Veröffentlichung wird die Richtlinie 
zusammen mit der durch sie geänderten 
Richtlinie in konsolidierter Fassung 
veröffentlicht. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/96/EU;Year:2011;Nr:96&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0277 
Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, 
der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, 
der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck (18086/1/2013 – C7-0093/2014 – 2011/0310(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Standpunkts des Rates in erster Lesung (18086/1/2013 – C7 
0093/2014), 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2011)0704), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 72 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel für die zweite 
Lesung (A7-0236/2014), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission; 

3. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen der Kommission zur 
Kenntnis; 

4. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

6. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts – gemeinsam mit allen dieser Entschließung beigefügten 

                                                 
1  ABl. C 68 E vom 7.3. 2014, S. 112. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20428/2009;Nr:428;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0310;Code:COD&comp=0310%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0704&comp=0704%7C2011%7CCOM
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Erklärungen – im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

7. beauftragt  seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 
über die Überarbeitung des Systems zur Kontrolle der Ausfuhr von Gütern mit 

doppeltem Verwendungszweck 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission sind sich bewusst, wie wichtig es 
ist, die Wirksamkeit und Kohärenz der strategischen Ausfuhrkontrolle der EU ständig zu 
verbessern, um ein hohes Maß an Sicherheit und eine angemessene Transparenz zu 
gewährleisten, ohne dabei die Wettbewerbsfähigkeit und den rechtmäßigen Handel mit 
Gütern mit doppeltem Verwendungszweck zu behindern. 

Die drei Organe sind der Auffassung, dass eine Modernisierung und weitere Konvergenz des 
Systems erforderlich sind, um mit den neuen Bedrohungen und raschen technologischen 
Veränderungen Schritt halten zu können, Verzerrungen zu verringern, einen wirklich 
gemeinsamen Markt für Güter mit doppeltem Verwendungszweck (einheitliche Bedingungen 
für alle Exporteure) zu schaffen und weiterhin als Ausfuhrkontrollmodell für Drittländer zu 
dienen. 

Daher sind die Straffung des Verfahrens zur Aktualisierung der EU-Kontrolllisten (Anhänge 
der Verordnung), die Verstärkung der Risikobewertung und des Informationsaustausches, die 
Entwicklung verbesserter Industrienormen und die Verringerung von Unterschieden bei der 
Umsetzung unerlässlich. 

Dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission sind die Probleme in Bezug auf 
die Ausfuhr bestimmter Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) bewusst, die 
im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Menschenrechte und zur Beeinträchtigung der 
Sicherheit der EU verwendet werden können, insbesondere im Falle von Technologien, die 
zur Massenüberwachung, Kontrolle, Ortung, Verfolgung und Zensierung sowie für das 
Aufspüren von Software-Schwachstellen genutzt werden. 

Diesbezüglich sind technische Konsultationen eingeleitet worden, einschließlich im Rahmen 
der gegenseitige Begutachtung („peer visit“) im Bereich Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck, der Koordinierungsgruppe „Güter mit doppeltem Verwendungszweck“ 
sowie der Ausfuhrkontrollregelungen, und es werden weiterhin Maßnahmen getroffen, um 
auf Notfälle im Wege von Sanktionen (nach Artikel 215 AEUV) oder nationalen Maßnahmen 
zu reagieren. Ferner werden die Bemühungen verstärkt, multilaterale Übereinkommen im 
Zusammenhang mit Ausfuhrkontrollregelungen zu fördern, und Möglichkeiten geprüft, um 
diese Angelegenheit im Zusammenhang mit der laufenden Überarbeitung der Politik der EU 
zur Ausfuhrkontrolle von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck und der Vorbereitung 
einer Kommissionsmitteilung zu behandeln. In diesem Zusammenhang haben die drei Organe 
die Vereinbarung der Teilnehmerstaaten des Wassenaar-Arrangements vom 4. Dezember 
2013, Kontrollen für komplexe Überwachungsinstrumente anzunehmen, die einen unbefugten 
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Zugriff auf Computersysteme und IP-Netzwerk-Überwachungssysteme ermöglichen, zur 
Kenntnis genommen. 

Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission setzen sich ferner für eine 
Weiterentwicklung des bestehenden Catch-All-Mechanismus für Güter mit doppeltem 
Verwendungszweck ein, die nicht unter Anhang I der Verordnung fallen, um das 
Ausfuhrkontrollsystem und seine Anwendung im europäischen Binnenmarkt weiter zu 
verbessern. 
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Erklärung der Kommission zu delegierten Rechtsakten 
 
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Verordnung weist die Kommission auf die von ihr 
unter Nummer 15 der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem 
Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission eingegangene Verpflichtung hin, 
dem Parlament umfassende Informationen und Unterlagen zu ihren Sitzungen mit nationalen 
Sachverständigen im Rahmen der Ausarbeitung delegierter Rechtsakte durch die 
Kommission zur Verfügung zu stellen. 
 

Erklärung der Kommission zur Aktualisierung der Verordnung 
 
Um ein integrierteres, effizienteres und kohärenteres europäisches Konzept für den Verkehr 
(Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr) von strategischen Gütern zu 
gewährleisten, wird die Kommission so rasch wie möglich einen neuen Vorschlag zur 
Aktualisierung der Verordnung vorlegen. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0278 
Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für den Handel mit 
Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft zur Umsetzung bis 2020 eines 
internationalen Übereinkommens über die Anwendung eines einheitlichen globalen 
marktbasierten Mechanismus auf Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr 
(COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0722), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0374/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 7. März 2014 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, 
Forschung und Energie und des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A7-0079/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
2  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0722&comp=0722%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0344;Code:COD&comp=0344%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0722&comp=0722%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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P7_TC1-COD(2013)0344 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG über ein System für 
den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft zur Umsetzung 
bis 2020 eines internationalen Übereinkommens über die Anwendung eines 
einheitlichen globalen marktbasierten Mechanismus auf Emissionen des internationalen 
Luftverkehrs 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 192 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen▌,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                 
3 Stellungnahme vom 22. Januar 2014 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
4  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Luftverkehrsbranche ist stark international ausgerichtet. Ein globaler Ansatz 

für den Umgang mit Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr bietet die 

besten Aussichten darauf, dass langfristig für Nachhaltigkeit gesorgt ist. 

(2) Die Union ist bestrebt, den Abschluss eines künftigen internationalen 

Übereinkommens über die Eindämmung von Treibhausgasemissionen aus dem 

Luftverkehr zu erreichen, und begrenzt bis dahin durch autonome Maßnahmen die 

Klimafolgen der Luftverkehrstätigkeiten von und nach Flugplätzen in der Union. 

Um sicherzustellen, dass sich diese Ziele gegenseitig fördern und nicht im 

Widerspruch zueinander stehen, sollten Entwicklungen in internationalen Foren und 

die dort eingenommenen Standpunkte berücksichtigt und besonders der am 4. 

Oktober 2013 auf der 38. Tagung der Versammlung der Internationalen 

Zivilluftfahrt-Organisation ("ICAO" für "International Civil Aviation Organisation") 

angenommenen Entschließung Rechnung getragen werden, die die konsolidierte 

Erklärung über die Fortsetzung der ICAO-Maßnahmen und -Strategien auf dem 

Gebiet des Umweltschutzes enthält. 
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(3) Infolgedessen ist es wünschenswert, vorübergehend die Anforderungen der 

Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 für den 

Zeitraum bis 31. Dezember 2016 hinsichtlich Flügen von und nach Flugplätzen in 

Ländern außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) als erfüllt zu 

erachten, um die auf der 38. Tagung der Versammlung der ICAO im Jahr 2013 

erreichte Dynamik zu erhalten und auf der im Jahr 2016 anstehenden 39. Tagung 

Fortschritte zu erziel en. Dabei betont die Union, dass rechtliche Anforderungen auf 

Flüge von und nach Flugplätzen in EWR-Staaten angewandt werden können, wie 

auch rechtliche Anforderungen auf  Emissionen aus Flügen zwischen solchen 

Flugplätzen angewendet werden können. Um Rechtssicherheit in Bezug auf diese 

Ausnahme herbeizuführen, sollten Flüge zwischen Flugplätzen in EWR-Staaten 

und Flugplätzen in Ländern, die 2013 Mitglied der Union geworden sind, als 

Flüge zwischen EWR-Staaten gelten. 

                                                 
5 Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates (ABl. L 275 
vom 25.10.2003, S. 32).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/61/EG;Year:96;Nr:61&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:275;Day:25;Month:10;Year:2003;Page:32&comp=
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(4) Nach der Richtlinie 2003/87/EG ist es Sache der Mitgliedstaaten, über die 

Verwendung der Einkünfte aus der Versteigerung von Zertifikaten zu 

entscheiden. Diese Einkünfte oder ihr finanzieller Gegenwert sollten verwendet 

werden, um den Klimawandel in der Union und in Drittländern zu bekämpfen, 

unter anderem zur Verringerung von Treibhausgasemissionen, zur Anpassung an 

die Auswirkungen des Klimawandels in der Union und in Drittländern, 

insbesondere in Entwicklungsländern, zur Finanzierung von Forschung und 

Entwicklung auf dem Gebiet der Eindämmung und Anpassung, insbesondere 

auch in den Bereichen Raumfahrt und Luftverkehr, zur Verringerung der 

Emissionen durch einen emissionsarmen Verkehr und zur Deckung der Kosten 

für die Verwaltung des Unionssystems. Versteigerungserlöse oder ihr finanzieller 

Gegenwert sollten auch zur Finanzierung von Beiträgen zum Globalen Dachfonds 

für Energieeffizienz und erneuerbare Energien und für Maßnahmen gegen die 

Abholzung von Wäldern eingesetzt werden. Die Verwendung von Einkünften aus 

der Versteigerung von Zertifikaten gemäß der Richtlinie 2003/87/EG muss 

transparent sein, um den Zusagen der Union Gewicht zu verleihen. Gemäß der 

Richtlinie (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates6 haben 

die Mitgliedstaaten der Kommission einen Bericht über die Verwendung der 

Einkünfte aus der Versteigerung von Zertifikaten vorzulegen. 

▌ 

                                                 
6  Verordnung (EU) Nr. 525/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Mai 2013 über ein System für die Überwachung von Treibhausgasemissionen sowie 
für die Berichterstattung über diese Emissionen und über andere klimaschutzrelevante 
Informationen auf Ebene der Mitgliedstaaten und der Union und zur Aufhebung der 
Entscheidung Nr. 280/2004/EG (ABl. L 165 vom 18.6.2013, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20280/2004/EG;Nr:280;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:13&comp=
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(5) Mit den in dieser Verordnung vorgesehenen Ausnahmen wird den Ergebnissen 

bilateraler und multilateraler Kontakte zu Drittländern Rechnung getragen, die die 

Kommission im Namen der Union weiter pflegen wird, um die Anwendung 

marktbasierter Mechanismen zur Verringerung der Emissionen des Luftverkehrs 

zu fördern, 

(6) In der Richtlinie 2003/87/EG ist die Möglichkeit vorgesehen, Maßnahmen zur 

Änderung der in Anhang I der genannten Richtlinie aufgelisteten 

Luftverkehrstätigkeiten zu erlassen, wenn ein Drittland Maßnahmen zur 

Eindämmung der Auswirkungen von Luftverkehrstätigkeiten auf das Klima 

einführt. 

(7) In allen Verhandlungen über Luftverkehrsabkommen der Union mit Drittstaaten 

sollte das Ziel verfolgt werden, die Flexibilität der Union zu sichern, Maßnahmen 

in Bezug auf Umweltangelegenheiten zu ergreifen, darunter auch Maßnahmen 

zur Eindämmung der Auswirkungen des Luftverkehrs auf das Klima. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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(8) Damit keine Wettbewerbsverzerrung entsteht, müssen alle Flüge auf derselben 

Strecke gleich behandelt werden.  

▌ 

(9) Um auch weiterhin eine unverhältnismäßige Verwaltungslast für die kleinsten 

Luftfahrzeugbetreiber zu verhindern, sollte in Anhang I der Richtlinie 2003/87/EG 

eine befristete Ausnahme aufgenommen werden. Nichtgewerbliche 

Luftfahrzeugbetreiber mit jährlichen Emissionen von weniger als 1 000 Tonnen CO2 

sollten deshalb ab dem 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2020 vom 

Anwendungsbereich der genannten Richtlinie ausgenommen werden. 

▌ 

(10) Luftfahrzeugbetreiber mit geringen Emissionen sollten einen anderen Ansatz zur 

Überprüfung ihrer Emissionen verfolgen können, um die Verwaltungslast dieser 

Betreiber weiter zu reduzieren. Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, 

Vereinfachungsmaßnahmen umzusetzen, die insbesondere den Anforderungen 

nichtgewerblicher Luftfahrzeugbetreiber mit geringen Emissionen entsprechen. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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(11) Besondere Beachtung sollte der Eindämmung oder gar Beseitigung von 

Problemen in Bezug auf die Zugänglichkeit und den Wettbewerb gelten, die für 

die Gebiete der Union in äußerster Randlage entstehen könnten. Daher sollten 

auch Flüge zwischen einem Flugplatz in einem Gebiet der Union in äußerster 

Randlage im Sinne des Artikels 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) und einem Flugplatz in einem anderen Gebiet des 

EWR unter die aufgrund dieser Verordnung geschaffene Ausnahmeregelung 

fallen. 

(12) Um Rechtssicherheit für die Luftfahrzeugbetreiber und die einzelstaatlichen 

Behörden zu gewährleisten, ist es angezeigt, die Fristen für die Abgabe von 

Zertifikaten und die Berichterstattung in Bezug auf die Emissionen des Jahres 2013 

bis 2015 zu verlängern. 

(13) Für die Zwecke der Anwendung dieser Ausnahmeregelung ist darauf 

hinzuweisen, dass für die Zuteilung an und Vergabe von Zertifikaten für 

Luftfahrzeugbetreiber nach wie vor die durch die Richtlinie 2003/87/EG 

festgelegte Methode gilt, d. h. die Berechnung beruht auf den überprüften 

Tonnenkilometerangaben in Bezug auf die darin genannten relevanten 

Zeiträume. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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(14) Nach der ICAO-Versammlung von 2016 und unter Beachtung ihrer Ergebnisse 

sollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

umfassenden Bericht vorlegen. In diesem Bericht sollte die Kommission unter 

anderem alle Optionen für die Erfassung von Emissionen infolge von 

Luftverkehrstätigkeiten darlegen und, falls angemessen, rasch Maßnahmen 

vorschlagen, um sicherzustellen, dass internationalen Entwicklungen Rechnung 

getragen und auf Probleme bei der Anwendung der Ausnahmeregelung eingegangen 

werden kann. Die Kommission sollte darüber hinaus die Umweltwirkung des 

Emissionshandelssystems der Europäischen Union besonders berücksichtigen und 

in diesem Zusammenhang den spezifischen Beitrag des Luftverkehrs, 

einschließlich Verfahren für eine bessere Angleichung der Bestimmungen, die auf 

Luftverkehrstätigkeiten bzw. auf ortsfeste Anlagen Anwendung finden. 
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(15) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung einer befristeten 

Ausnahmeregelung für die Überwachung, Berichterstattung und Abgabe von 

Zertifikaten für Emissionen der Flüge von und nach Ländern außerhalb des EWR 

im  Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016, die Senkung der 

Verwaltungslast und die Vereinfachung der Verwaltung des Unionssystems, von 

den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern 

wegen des Umfangs und der Auswirkungen der Maßnahme auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(16) Im Hinblick auf den Ablauf der Abgabefrist am 30. April 2014 gemäß der 

Richtlinie 2003/87/EG muss unbedingt Rechtssicherheit für die 

Luftfahrzeugbetreiber und die nationalen Behörden geschaffen werden. 

Dementsprechend sollte diese Verordnung ab dem Zeitpunkt ihres Erlasses gelten. 

(17) Die Richtlinie 2003/87/EG sollte entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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Artikel 1 

 

Die Richtlinie 2003/87/EG wird wie folgt geändert: 

(1) Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 28a 

Vor der bis 2020 erfolgenden Umsetzung eines internationalen Übereinkommens 

über die Anwendung eines einheitlichen globalen marktbasierten Mechanismus 

geltende Ausnahmen 

1. Abweichend von Artikel 12 Absatz 2a, Artikel 14 Absatz 3 und Artikel 16 

betrachten die Mitgliedstaaten die in diesen Vorschriften vorgesehenen 

Anforderungen als erfüllt und ergreifen gegen Luftfahrzeugbetreiber keine 

Maßnahmen in Bezug auf 

(a) alle Emissionen aus Flügen von oder nach Flugplätzen in Ländern 

außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in jedem 

Kalenderjahr ab 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016, 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/87/EG;Year:2003;Nr:87&comp=
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(b) alle Emissionen von Flügen zwischen einem Flugplatz in einem Gebiet 

der Union in äußerster Randlage im Sinne des Artikels 349 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und 

einem Flugplatz in einem anderen Gebiet des EWR in jedem 

Kalenderjahr ab 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2016, 

▌ 

(c) die Abgabe von Zertifikaten in Höhe der geprüften Emissionen des 

Jahres 2013 von Flügen zwischen Flugplätzen in EWR-Staaten, die bis 

30. April 2015 statt bis 30. April 2014 stattfinden, und der geprüften 

Emissionen des Jahres 2013 von Flügen, über die bis 31. März 2015 statt 

bis 31. März 2014 Bericht erstattet wird.  

Für die Zwecke der Artikel 11a, 12 und 14 gelten die geprüften Emissionen 

von nicht in Unterabsatz 1 genannten Flügen als die geprüften Emissionen 

des Luftfahrzeugbetreibers ▌. 
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2. Abweichend von Artikel 3e Absatz 5 und Artikel 3f erhält ein 

Luftfahrzeugbetreiber, dem die in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten 

Ausnahmen gewährt werden, eine Anzahl kostenloser Zertifikate, die 

proportional zu der in diesen Buchstaben vorgesehenen Verringerung der 

Abgabeverpflichtung gekürzt wird. 

Abweichend von Artikel 3f Absatz 8 werden Zertifikate, die infolge der 

Anwendung von Unterabsatz 1 nicht zugeteilt werden, gelöscht. 

Für die Tätigkeit im Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2016 

veröffentlichen die Mitgliedstaaten bis zum ...* die Anzahl der kostenlosen 

Zertifikate, die sie jedem Luftfahrzeugbetreiber zugeteilt haben. 

3. Abweichend von Artikel 3d versteigern die Mitgliedstaaten eine Anzahl 

Luftverkehrszertifikate, die proportional zur Verringerung der insgesamt 

ausgestellten Zertifikate gekürzt wird. 

                                                 
*  ABl.: Bitte Datum vier Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung einfügen. 
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4. Abweichend von Artikel 3d Absatz 3 wird die Anzahl der von jedem 

Mitgliedstaat für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 

2016 zu versteigernden Zertifikate verringert, damit sie dem Anteil der 

zugeordneten Luftverkehrsemissionen für Flüge entsprechen, die nicht unter 

die Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b dieses 

Artikels fallen. 

5. Abweichend von Artikel 3g müssen Luftfahrzeugbetreiber für Flüge, die 

unter die Ausnahmeregelungen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b dieses 

Artikels fallen, keine Überwachungspläne, in denen Maßnahmen zur 

Überwachung und Berichterstattung hinsichtlich Emissionen enthalten 

sind, übermitteln.  

6. Betragen die jährlichen Gesamtemissionen eines Luftfahrzeugbetreibers 

weniger als 25 000 Tonnen CO2, so werden seine Emissionen abweichend von 

den Artikeln 3g, 12, 15 und 18a als geprüfte Emissionen erachtet, wenn sie mit 

einem Instrument für Kleinemittenten ermittelt wurden, das aufgrund der 

Verordnung (EU) Nr. 606/2010 der Kommission* zulässig ist und von 

Eurocontrol mit Daten aus seiner Unterstützungseinrichtung für das 

Emissionhandelssystem der Union aufgefüllt wurde. Die Mitgliedstaaten 

dürfen auf nichtgewerbliche Luftfahrzeugbetreiber vereinfachte Verfahren 

anwenden, solange solche Verfahren nicht weniger genau als das Instrument 

für Kleinemittenten sind. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20606/2010;Nr:606;Year:2010&comp=
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7. Für die Zwecke dieses Artikels gelten Flüge zwischen Flugplätzen in EWR-

Staaten und Ländern, die 2013 Mitglied der Union geworden sind, als Flüge 

zwischen Flugplätzen in EWR-Staaten. 

▌ 

8. Die Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat 

regelmäßig, und zwar mindestens einmal im Jahr, über die Fortschritte der 

Verhandlungen im Rahmen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 

(ICAO) und über ihre Bemühungen zur Förderung der internationalen 

Anerkennung markbasierter Mechanismen durch Drittstaaten. Im Anschluss 

an die ICAO-Versammlung von 2016 erstattet die Kommission dem 

Europäischen Parlament und dem Rat Bericht über die Maßnahmen zur 

Umsetzung eines internationalen Übereinkommens über einen globalen 

marktbasierten Mechanismus ab 2020, mit dem Treibhausgasemissionen des 

Luftverkehrs in nichtdiskriminierender Weise gesenkt werden, und bezieht 

in die Berichterstattung die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 17 der 

Verordnung (EU) Nr. 525/2013 übermittelten Informationen über die 

Verwendung von Einkünften ein. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20525/2013;Nr:525;Year:2013&comp=
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In ihrem Bericht prüft die Kommission, in welchem Umfang Emissionen 

infolge von Flugtätigkeiten von oder nach Flugplätzen in Ländern außerhalb 

des EWR ab dem 1. Januar 2017 erfasst werden sollten, und legt, soweit 

angemessen, entsprechende Vorschläge vor. Die Kommission prüft in ihrem 

Bericht außerdem Lösungen für andere Probleme, die sich bei der Anwendung 

der Absätze 1 bis 4 dieses Artikels ergeben können, wobei sie weiterhin dafür 

sorgt, dass alle Luftfahrzeugbetreiber auf ein und derselben Strecke gleich 

behandelt werden.“ 

__________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 606/2010 der Kommission vom 9. Juli 2010 zur 
Genehmigung eines von der Europäischen Organisation für 
Flugsicherung (Eurocontrol) entwickelten vereinfachten Instruments 
zur Schätzung des Treibstoffverbrauchs bestimmter 
Luftfahrzeugbetreiber, die Kleinemittenten sind (ABl. L 175 vom 
10.7.2010, S. 25)." 

▌ 

(2) In Anhang I wird in der darin enthaltenen Tabelle in der Spalte "Tätigkeiten" 

unter der Überschrift "Luftverkehr" nach Buchstabe j folgender Buchstabe 

eingefügt: 

„(k) vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2020 Flüge, die abgesehen von 

diesem Buchstaben unter diese Tätigkeit fallen würden und von einem 

nichtgewerblichen Luftfahrzeugbetreiber durchgeführt werden, dessen 

Flüge jährliche Gesamtemissionen von weniger als 1000 Tonnen aufweisen. 

“. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20606/2010;Nr:606;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:25&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:175;Day:10;Month:7;Year:2010;Page:25&comp=
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Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Sie gilt ab dem ...* 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

▌ 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

▌ 

 
 

                                                 
* ABl.: Bitte das Datum der Annahme der vorliegenden Verordnung einfügen. 
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P7_TA-PROV(2014)0281 
Europäischer Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt der elektronischen Kommunikation und 
zur Verwirklichung des vernetzten Kontinents und zur Änderung der Richtlinien 
2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1211/2009 
und (EU) Nr. 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2013)0627), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0267/2013), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom irischen Abgeordnetenhaus und dem irischen Senat, dem 
maltesischen Parlament, dem österreichischem Bundesrat und dem schwedischen 
Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in 
denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 21. Januar 20147, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. Januar 20148, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des 
Rechtsausschusses und des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0190/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;  

                                                 
7  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
8  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0627&comp=0627%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0309;Code:COD&comp=0309%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0627&comp=0627%7C2013%7CCOM
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Verordnung 
Titel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Vorschlag für eine Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

über Maßnahmen zum europäischen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation und zur Verwirklichung 
des vernetzten Kontinents und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/20/EG, 
2002/21/EG und 2002/22/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1211/2009 und 
(EU) Nr. 531/2012 

über Maßnahmen zum europäischen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation und zur Änderung der 
Richtlinien 2002/20/EG, 2002/21/EG und 
2002/22/EG und der Verordnungen (EG) 
Nr. 1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012 
sowie des Beschlusses Nr. 243/2012/EU 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Europa muss alle Wachstumsquellen 
ausschöpfen, um die derzeitige Krise zu 
bewältigen, Arbeitsplätze zu schaffen und 
seine Wettbewerbsfähigkeit 
zurückzugewinnen. Wachstumsbelebung 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Union sind das Ziel der Strategie 
Europa 2020. Im Frühjahr 2013 hob der 
Europäische Rat die Bedeutung des 
digitalen Binnenmarkts für das Wachstum 
hervor und rief zu konkreten Maßnahmen 
für eine möglichst baldige Verwirklichung 
des Binnenmarktes für die Informations- 
und Kommunikationstechnologie (IKT) 
auf. Im Einklang mit den Zielen der 
Strategie Europa 2020 und diesem Aufruf 
soll mit dieser Verordnung ein 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation geschaffen werden, 
indem der bestehende Rechtsrahmen der 
Union für die elektronische 
Kommunikation ergänzt und angepasst 

(1) Europa muss alle Wachstumsquellen 
ausschöpfen, um die derzeitige Krise zu 
bewältigen, Arbeitsplätze zu schaffen und 
seine Wettbewerbsfähigkeit 
zurückzugewinnen. Wachstumsbelebung 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen in 
der Union sind das Ziel der Strategie 
Europa 2020. Darüber hinaus ist die 
digitale Welt zu einem Teil des 
öffentlichen Raums geworden, in dem 
sich neue Formen des 
grenzüberschreitenden Handels etabliert 
haben und im Zuge einer innovativen 
Marktentwicklung und sozialer und 
kultureller Interaktion 
Geschäftsmöglichkeiten für europäische 
Firmen in der globalen digitalen 
Wirtschaft geschaffen werden. Im 
Frühjahr 2013 hob der Europäische Rat die 
Bedeutung des digitalen Binnenmarkts für 
das Wachstum hervor und rief zu 
konkreten Maßnahmen für eine möglichst 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
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wird. baldige Verwirklichung des Binnenmarktes 
für die Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) auf. Im 
Einklang mit den Zielen der Strategie 
Europa 2020 und diesem Aufruf soll mit 
dieser Verordnung zur Schaffung eines 
Binnenmarkts der elektronischen 
Kommunikation beigetragen werden, 
indem der bestehende Rechtsrahmen der 
Union für die elektronische 
Kommunikation in einigen Bereichen 
ergänzt und angepasst wird und der Inhalt 
insgesamt, das Ziel und der Zeitpunkt der 
nächsten Überprüfung dieses 
Rechtsrahmens festgelegt werden. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Bereits in der Digitalen Agenda für 
Europa (DAE), einer der Leitinitiativen der 
Strategie Europa 2020, wurde die 
Bedeutung von IKT und Vernetzung als 
unverzichtbare Grundlage für die 
Entwicklung unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft anerkannt. Damit Europa sich 
den digitalen Wandel zunutze machen 
kann, braucht die Union einen 
dynamischen Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation, der allen 
Wirtschaftszweigen zugutekommt und sich 
auf ganz Europa erstreckt. Ein solcher 
echter Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation wird das Rückgrat einer 
innovativen, „intelligenten“ digitalen 
Wirtschaft sein und das Fundament eines 
digitalen Binnenmarkts, in dem der freie, 
grenzübergreifende Verkehr von Online-
Diensten Realität ist. 

(2) Bereits in der Digitalen Agenda für 
Europa (DAE), einer der Leitinitiativen der 
Strategie Europa 2020, wurde die 
Bedeutung von IKT und Vernetzung als 
unverzichtbare Grundlage für die 
Entwicklung unserer Wirtschaft und 
Gesellschaft anerkannt. Damit Europa sich 
den digitalen Wandel zunutze machen 
kann, braucht die Union einen 
dynamischen Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation, der allen 
Wirtschaftszweigen zugutekommt und sich 
auf ganz Europa erstreckt. Ein solcher 
echter Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation wird das Rückgrat einer 
innovativen, „intelligenten“ digitalen 
Wirtschaft sein und das Fundament eines 
digitalen Binnenmarkts, in dem der freie, 
grenzübergreifende Verkehr von Online-
Diensten innerhalb eines einzigen 
offenen, standardisierten und 
interoperablen Rahmens Realität ist. 

 

Abänderung  4 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In einem gut funktionierenden 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation sollten die Freiheit der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste für alle 
Kunden in der Union und das Recht eines 
jeden Endnutzers, das beste auf dem Markt 
erhältliche Angebot wählen zu können, 
sichergestellt sein und nicht durch eine 
Fragmentierung der Märkte durch 
nationale Grenzen behindert werden. Der 
gegenwärtige Rechtsrahmen für die 
elektronische Kommunikation mit seinen 
eher einzelstaatlichen als unionsweiten 
Allgemeingenehmigungsverfahren, seinen 
nationalen Frequenzzuteilungsverfahren, 
den in verschiedenen Mitgliedstaaten 
unterschiedlichen Zugangsprodukten für 
Anbieter elektronischer Kommunikation 
und einem heterogenen sektorspezifischen 
Verbraucherrecht wirkt einer solchen 
Fragmentierung noch nicht hinreichend 
entgegen. In vielen Fällen schafft das 
Unionsrecht lediglich eine Basis, die von 
den Mitgliedstaaten zudem häufig in 
unterschiedlicher Weise umgesetzt wird. 

(3) Die Freiheit der Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste für alle Kunden in der Union und 
das Recht eines jeden Nutzers, das beste 
auf dem Markt erhältliche Angebot wählen 
zu können, sollten sichergestellt sein und 
nicht durch eine Fragmentierung der 
Märkte durch nationale Grenzen behindert 
werden. Der gegenwärtige Rechtsrahmen 
für die elektronische Kommunikation mit 
seinen einzelstaatlichen Unterschieden bei 
der Umsetzung des 
Allgemeingenehmigungsverfahrens, 
seinen nationalen 
Frequenzzuteilungsverfahren und einem 
heterogenen sektorspezifischen 
Verbraucherrecht wirkt einer solchen 
Fragmentierung aus anderen Gründen 
noch nicht hinreichend entgegen, auch 
wenn objektiv unterschiedliche 
Bedingungen in den Mitgliedstaaten 
eingeräumt und berücksichtigt werden. So 
enthält die Genehmigungsrichtlinie zwar 
Beschränkungen hinsichtlich der Art der 
Informationen, die eingefordert werden 
können – dennoch verlangen 
12 Mitgliedstaaten zusätzliche 
Informationen, wie beispielsweise eine 
Kategorisierung der Art der Tätigkeiten, 
deren Ausübung geplant ist, 
Informationen zum geografischen 
Tätigkeitsgebiet, zum Zielmarkt oder zur 
Unternehmensstruktur, einschließlich der 
Namen der Anteilseigner und der 
Anteilseigner der Anteilseigner, eine 
Bescheinigung der Handelskammer oder 
ein Führungszeugnis des Vertreters des 
Unternehmens. Zusätzliche 
Anforderungen wie diese zeigen, wie 
wichtig ein entschlossenes Vorgehen der 
Kommission in Bezug auf 
Verstoßverfahren ist. 

 

Abänderung  5 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Ein echter Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation sollte den 
Wettbewerb sowie Investitionen und 
Innovationen im Bereich neuer und 
verbesserter Netze und Dienste durch 
verstärkte Marktintegration und ein 
grenzübergreifendes Diensteangebot 
fördern. Damit dürfte er zur Erreichung der 
in der DAE formulierten ehrgeizigen Ziele 
im Hinblick auf Hochgeschwindigkeits-
Breitbanddienste beitragen. Die 
zunehmende Verfügbarkeit digitaler 
Infrastrukturen und Dienste dürfte 
wiederum die Auswahl für Verbraucher 
und die Dienstqualität verbessern sowie die 
Vielfalt der Inhalte vergrößern, den 
territorialen und sozialen Zusammenhalt 
fördern und die Mobilität innerhalb der 
Union erleichtern. 

(4) Ein echter Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation sollte den 
Wettbewerb, die Koordinierung, 
Investitionen, Innovationen sowie erhöhte 
Kapazitäten im Bereich neuer und 
verbesserter Netze und Dienste durch 
verstärkte Marktintegration und ein 
grenzübergreifendes Diensteangebot 
fördern und unnötigen bürokratischen 
Aufwand für Unternehmen auf ein 
Minimum reduzieren. Damit dürfte er zur 
Erreichung der in der DAE formulierten 
Ziele im Hinblick auf 
Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste 
beitragen und sogar über diese 
hinausgehen und das Entstehen von 
Diensten und Anwendungen fördern, die 
offene Daten und Formate auf 
interoperable Weise standardmäßig und 
sicher nutzen können und mit denselben 
funktionalen und nicht funktionalen 
Ebenen unionsweit zur Verfügung stehen. 
Die zunehmende Verfügbarkeit digitaler 
Infrastrukturen und Dienste dürfte 
wiederum die Auswahl für Verbraucher 
und die Dienstqualität verbessern sowie die 
Vielfalt der Inhalte vergrößern, den 
territorialen und sozialen Zusammenhalt 
fördern und die Mobilität innerhalb der 
Union erleichtern. 

 
 



 

 41 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Wie in der 2013 veröffentlichten 
Studie der Generaldirektion Interne 
Politikbereiche des Europäischen 
Parlaments, Fachabteilung B, Struktur- 
und Kohäsionspolitik, mit dem Titel 
„Internet, digitale Agenda und 
wirtschaftliche Entwicklung der 
europäischen Regionen“ („die Studie“) 
dargelegt wurde, ist ein günstiges Umfeld 
hinsichtlich Akzeptanz und Aufnahme 
von IKT und hinsichtlich des Aufbaus der 
Informationsgesellschaft in den Regionen 
ein wichtiger – sogar entscheidender – 
Faktor, denn die regionale Ebene ist eine 
vorrangige Ebene für die Entwicklung der 
Nachfrage im Bereich von IKT. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Laut der Studie ist die regionale 
Ebene maßgeblich für die Ermittlung von 
Möglichkeiten, die die 
Informationsgesellschaft bietet, und für 
die Durchführung von Programmen, 
durch die ihre Entwicklung gefördert 
werden soll. In dieser Studie wird auch 
betont, dass das Zusammenspiel der 
verschiedenen Regierungsebenen ein 
großes Wachstumspotenzial bietet. Der 
Bottom-up-Ansatz sollte mit dem Top-
down-Ansatz kombiniert oder zumindest 
parallel zu ihm entwickelt werden, um das 
Ziel der Schaffung eines digitalen 
Binnenmarkts zu erreichen. 
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Abänderung  8 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4c) Zur Verwirklichung eines 
einheitlichen europäischen 
Binnenmarktes der elektronischen 
Kommunikation und zur Stärkung des 
territorialen und sozialen 
Zusammenhaltes ist es daher notwendig, 
dass die in Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1301/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a angeführte 
Investitionspriorität 2 Buchstabe a sowohl 
zum Ausbau des Breitbandzugangs und 
der Hochgeschwindigkeitsnetze als auch 
zur Unterstützung des Einsatzes neu 
entstehender Technologien und Netze in 
der digitalen Wirtschaft umgesetzt wird 
und allen europäischen Regionen 
Investitionen in diesen Bereichen 
ermöglicht werden, wie in Artikel 4 
derselben Verordnung ausgeführt. 

 __________ 
 1aVerordnung (EU) Nr. 1301/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Dezember 2013 über den 
Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und mit besonderen 
Bestimmungen hinsichtlich des Ziels 
„Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 289). 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 4 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4d) Die Investitionen in die 
Infrastrukturen der nächsten Generation 
sind Voraussetzung dafür, dass die 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201080/2006;Nr:1080;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=
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Menschen in der Union neue innovative 
Dienstleistungen in Anspruch nehmen 
können, weswegen sie nicht auf zentrale 
Gegenden oder Gebiete mit hoher 
Bevölkerungsdichte, in denen sie sich 
problemlos amortisieren, beschränkt sein 
dürfen. Sie müssen auch gleichzeitig auf 
entlegene Regionen und Gebiete in 
äußerster Randlage ausgeweitet werden, 
die weniger entwickelt sind und eine 
geringere Bevölkerungsdichte aufweisen, 
damit diese nicht noch weiter 
zurückfallen. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Die Vorteile, die sich aus einem 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ergeben, dürften der 
digitalen Welt insgesamt zugutekommen, 
u. a. Geräteherstellern in der Union, 
Anbietern von Inhalten und Anwendungen 
und der gesamten Wirtschaft, wie z. B. 
dem Bankensektor, der Automobil- und 
Logistikindustrie, dem Einzelhandel, dem 
Energie- und Verkehrsbereich, die 
allesamt auf Netzanbindung angewiesen 
sind, um ihre Produktivität beispielsweise 
durch allgegenwärtige Cloud-
Anwendungen, vernetzte Objekte und 
Möglichkeiten zur integrierten Erbringung 
von Dienstleistungen in den 
unterschiedlichen Unternehmensteilen zu 
steigern. Die öffentlichen Verwaltungen 
und der Gesundheitssektor dürften 
ebenfalls von einer größeren Verfügbarkeit 
elektronischer Behörden- und 
Gesundheitsdienste profitieren. Das 
Angebot an kulturellen Inhalten und 
Diensten sowie die kulturelle Vielfalt 
insgesamt dürften durch einen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ebenfalls zunehmen. Die 
Netzanbindung durch elektronische 

(5) Die Vorteile, die sich aus einem 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ergeben, dürften der 
digitalen Welt insgesamt zugutekommen, 
u. a. Geräteherstellern, Anbietern von 
Inhalten und Anwendungen sowie 
Software und der gesamten Wirtschaft, wie 
z. B. dem Bildungswesen, dem 
Bankensektor, der Automobil- und 
Logistikindustrie, dem Einzelhandel, dem 
Energiebereich, der Medizin, der 
Mobilität und dem Verkehrsbereich sowie 
dem intelligenten Krisen- und 
Katastrophenmanagement, die allesamt 
auf Netzanbindung und Breitband 
angewiesen sind, um ihre Produktivität, 
ihre Qualität und ihr Angebot für den 
Endnutzer beispielsweise durch 
allgegenwärtige Cloud-Anwendungen, eine 
fortschrittliche Analyse von Big Data aus 
den Kommunikationsnetzen, vernetzte 
und interoperable Objekte und 
Möglichkeiten zur integrierten und 
grenzübergreifenden Erbringung von 
Dienstleistungen unter dem Gesichtspunkt 
einer offenen und standardisierten 
Interoperabilität der Systeme und im 
Rahmen von Open Data zu steigern.  Die 
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Kommunikationsnetze und -dienste ist so 
bedeutend für die Wirtschaft und die 
Gesellschaft als Ganzes, dass 
ungerechtfertigte sektorspezifische 
regulatorische oder anderweitige 
Belastungen vermieden werden sollten. 

Bürger, die öffentlichen Verwaltungen und 
der Gesundheitssektor dürften ebenfalls 
von einer größeren Verfügbarkeit 
elektronischer Behörden- und 
Gesundheitsdienste profitieren. Das 
Angebot an kulturellen und 
Bildungsinhalten und -diensten sowie die 
kulturelle Vielfalt insgesamt dürften durch 
einen Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation ebenfalls zunehmen. Die 
Bereitstellung von Kommunikation durch 
elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste ist so bedeutend für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft als Ganzes und für 
die intelligenten Städte der Zukunft, dass 
ungerechtfertigte sektorspezifische 
regulatorische oder anderweitige 
Belastungen vermieden werden sollten. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Ziel dieser Verordnung ist die 
Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation durch 
Maßnahmen auf drei miteinander 
verbundenen Hauptachsen. Erstens soll die 
Freiheit der grenzübergreifenden 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste und -netze in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
sichergestellt werden, wobei von dem 
Konzept einer EU-weiten Genehmigung 
ausgegangen wird, mit dem die 
Voraussetzungen zur Gewährleistung 
einer größeren Kohärenz und 
Berechenbarkeit im Hinblick auf den 
Inhalt und die Durchführung der 
sektorspezifischen Regulierung in der 
gesamten Union geschaffen werden. 
Zweitens müssen die Bedingungen für den 
Zugang zu wesentlichen Vorleistungen 
und Voraussetzungen für die 
grenzübergreifende Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsnetze und 

(6) Ziel dieser Verordnung ist es, sich der 
Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation durch 
Maßnahmen auf drei miteinander 
verbundenen Hauptachsen weiter 
anzunähern. Erstens soll die Freiheit der 
grenzübergreifenden Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsdienste und 
-netze in verschiedenen Mitgliedstaaten 
durch eine Harmonisierung und 
Vereinfachung der Anwendung des 
Allgemeingenehmigungsverfahrens 
bekräftigt werden. Zweitens müssen die 
Bedingungen und Verfahren für die 
Vergabe von Lizenzen für 
Funkfrequenzen im Bereich der 
drahtlosen Breitbandkommunikation sowie 
die lizenzfreie Funkfrequenznutzung 
geregelt werden. Drittens sollten im 
Interesse der Konvergenz von 
Geschäftsbedingungen und um bei den 
Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen in die 
digitale Welt zu schaffen, mit dieser 
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-dienste erheblich besser aufeinander 
abgestimmt werden, und zwar nicht nur 
im Bereich der drahtlosen 
Breitbandkommunikation, wo sowohl die 
lizenzgebundene als auch die lizenzfreie 
Funkfrequenznutzung von zentraler 
Bedeutung ist, sondern auch im Bereich 
der Festnetzanschlüsse. Drittens sollten im 
Interesse der Konvergenz von 
Geschäftsbedingungen und um bei den 
Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen in die 
digitale Welt zu schaffen, mit dieser 
Verordnung die Vorschriften zum Schutz 
der Endnutzer und insbesondere der 
Verbraucher harmonisiert werden. 
Darunter fallen auch Bestimmungen über 
Nichtdiskriminierung, vertragliche 
Informationen, Vertragsbeendigung und 
Anbieterwechsel neben Vorschriften über 
den Zugang zu Online-Inhalten, -
Anwendungen und -Diensten sowie über 
(Daten-)Verkehrsmanagement, die nicht 
nur die Endnutzer schützen, sondern 
zugleich die Nachhaltigkeit des Internet-
Ökosystems als Motor für Innovation 
gewährleisten sollen. Darüber hinaus 
sollten weitere Reformen im Bereich des 
Roamings bei den Endnutzern das 
Vertrauen schaffen, auch auf Reisen in der 
Union vernetzt zu bleiben, und dazu 
führen, dass sich im Laufe der Zeit die 
Preise und andere Bedingungen in der 
Union einander angleichen werden. 

Verordnung die Vorschriften zum Schutz 
der Nutzer und insbesondere der 
Verbraucher geregelt werden. Darunter 
fallen auch Bestimmungen über 
Nichtdiskriminierung, vertragliche 
Informationen, Vertragsbeendigung und 
Anbieterwechsel neben Vorschriften über 
den Zugang zu Online-Inhalten, -
Anwendungen und -Diensten sowie über 
(Daten-)Verkehrsmanagement und über 
geteilte und gemeinsame Standards in 
Bezug auf die Vertraulichkeit, den Schutz 
und die Sicherheit der Daten der Nutzer, 
die nicht nur die Nutzer schützen, sondern 
zugleich die Nachhaltigkeit des Internet-
Ökosystems als Motor für Innovation 
gewährleisten sollen. Darüber hinaus 
sollten weitere Reformen im Bereich des 
Roamings bei den Nutzern das Vertrauen 
schaffen, auch auf Reisen in der Union 
vernetzt zu bleiben, ohne dass ihnen 
hierfür zusätzlich zu den Tarifen, die sie 
im Mitgliedstaat entrichten müssen, in 
dem sie ihren Vertrag geschlossen haben, 
weitere Entgelte in Rechnung gestellt 
werden. 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Diese Verordnung sollte deshalb den 
bestehenden Unionsrechtsrahmen 
(Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14, Richtlinie 
2002/20/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates15, Richtlinie 2002/21/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates16, 
Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates17, Richtlinie 

(7) Diese Verordnung sollte deshalb den 
bestehenden Unionsrechtsrahmen 
(Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates14, Richtlinie 
2002/20/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates15, Richtlinie 2002/21/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates16, Richtlinie 2002/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates17, 
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2002/58/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates18, Richtlinie 2002/77/EG der 
Kommission19 sowie Verordnung (EG) 
Nr. 1211/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates20, Verordnung 
(EG) Nr. 531/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 und Beschluss 
Nr. 243/2012/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates22) und das 
jeweilige im Einklang mit dem 
Unionsrecht verabschiedete nationale 
Recht ergänzen, indem besondere Rechte 
und Pflichten sowohl für Anbieter 
elektronischer Kommunikation als auch für 
Endnutzer festgelegt werden und 
entsprechende Änderungen an den 
bestehenden Richtlinien und an der 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
vorgenommen werden, um eine größere 
Konvergenz sowie einige wesentliche 
Änderungen im Hinblick auf einen stärker 
wettbewerbsorientierten Binnenmarkt zu 
gewährleisten. 

Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates18, Richtlinie 
2002/77/EG der Kommission19 sowie 
Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates20, 
Verordnung (EG) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates21 
und Beschluss Nr. 243/2012/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates22) 
und das jeweilige im Einklang mit dem 
Unionsrecht verabschiedete nationale 
Recht ergänzen, indem bestimmte 
zielgerichtete Maßnahmen zur Festlegung 
besonderer Rechte und Pflichten sowohl 
für Anbieter elektronischer 
Kommunikation als auch für Nutzer 
ergriffen werden und entsprechende 
Änderungen an den bestehenden 
Richtlinien und an der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 vorgenommen werden, um 
eine größere Konvergenz sowie einige 
wesentliche Änderungen im Hinblick auf 
einen stärker wettbewerbsorientierten 
Binnenmarkt zu gewährleisten. 

__________________ __________________ 
14 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) 
(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7). 

14 Richtlinie 2002/19/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Zugang zu elektronischen 
Kommunikationsnetzen und zugehörigen 
Einrichtungen sowie deren 
Zusammenschaltung (Zugangsrichtlinie) 
(ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 7). 

15 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 21). 

15 Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über die Genehmigung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 21). 

16 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 33). 

16 Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
(Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 33). 

17 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Universaldienst und 

17 Richtlinie 2002/22/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über den Universaldienst und 
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Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108 
vom 24.4.2002, S. 51) 

Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie) (ABl. L 108 
vom 24.4.2002, S. 51) 

18 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37). 

18 Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37). 

19 Richtlinie 2002/77/EG der Kommission 
vom 16. September 2002 über den 
Wettbewerb auf den Märkten für 
elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste (ABl. L 249 vom 17.9.2002, 
S. 21). 

19 Richtlinie 2002/77/EG der Kommission 
vom 16. September 2002 über den 
Wettbewerb auf den Märkten für 
elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste (ABl. L 249 vom 17.9.2002, 
S. 21). 

20 Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 zur Einrichtung 
des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und des Büros 
(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 1). 

20 Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 zur Einrichtung 
des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und des Büros 
(ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 1). 

21 Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
(ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10). 

21 Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
(ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10). 

21 Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
(ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10). 

21 Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union 
(ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10). 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die grenzübergreifende elektronische 
Kommunikation ist noch immer mit 
größeren Belastungen verbunden als die 
elektronische Kommunikation innerhalb 
nationaler Grenzen. Insbesondere 

(9) Eine gewisse Harmonisierung der 
Allgemeingenehmigung, einschließlich 
des GEREK als Empfänger der 
Anmeldungen, sollte überdies die 
praktische Wirksamkeit der Freiheit zur 
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:172;Day:30;Month:6;Year:2012;Page:10&comp=
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grenzübergreifend tätige Anbieter 
unterliegen nach wie vor der Anmelde- 
und Entgeltpflicht in einzelnen 
Gastmitgliedstaaten. Inhaber einer EU-
weiten Genehmigung sollten einem 
einheitlichen Anmeldeverfahren im 
Mitgliedstaat ihrer Hauptniederlassung 
(Heimatmitgliedstaat) unterliegen, durch 
das sich der Verwaltungsaufwand für 
grenzübergreifend tätige Betreiber 
verringert. Die EU-weite Genehmigung 
sollte für jedes Unternehmen gelten, das 
elektronische Dienste und -netze in mehr 
als einem Mitgliedstaat bereitstellt oder 
bereitzustellen beabsichtigt, und ihm 
damit die nach dieser Verordnung mit der 
Freiheit zur ungehinderten Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste in jedem Mitgliedstaat 
verbundenen Rechte verleihen. Die EU-
weite Genehmigung, die die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen für in mehr als 
einem Mitgliedstaat tätige Betreiber 
elektronischer Kommunikation auf der 
Grundlage einer Allgemeingenehmigung 
im Heimatmitgliedstaat schafft, sollte die 
Wirksamkeit der Freiheit zur 
ungehinderten Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsdienste und 
-netze in der gesamten Union sicherstellen. 

ungehinderten Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsdienste und 
-netze in der gesamten Union sicherstellen. 
Ferner ist die Anmeldung nicht zwingend 
erforderlich, um vom 
Allgemeingenehmigungsverfahren 
profitieren zu können, und nicht alle 
Mitgliedstaaten verlangen eine 
Anmeldung. Da eine Anmeldepflicht für 
den Betreiber einen Verwaltungsaufwand 
bedeutet, müssen die Mitgliedstaaten, die 
eine Anmeldung verlangen, im Einklang 
mit der von der Union verfolgten Politik 
zum Abbau unnötigen bürokratischen 
Aufwands nachweisen, dass diese 
Anmeldepflicht gerechtfertigt ist. Die 
Kommission sollte verpflichtet sein, diese 
Anmeldepflichten zu bewerten und 
gegebenenfalls befugt sein, ihre 
Aufhebung zu verlangen. 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die grenzübergreifende 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste bzw. -netze kann 
in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, 
wie beispielsweise der Art des Netzes oder 
der Dienste, der Ausdehnung der 
benötigten physischen Infrastruktur oder 
der Zahl der Teilnehmer in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten, in 
unterschiedlicher Form erfolgen. Die 
Absicht, grenzübergreifende elektronische 
Kommunikationsdienste zu erbringen 

entfällt 
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oder ein elektronisches 
Kommunikationsnetz in mehr als einem 
Mitgliedstaat zu betreiben, kann durch 
Tätigkeiten wie die Aushandlung von 
Vereinbarungen über den Zugang zu 
Netzen in einem bestimmten Mitgliedstaat 
oder Marketingaktivitäten über eine 
Website in der Sprache des Mitgliedstaats, 
in dem die Bereitstellung geplant ist, 
nachgewiesen werden. 
 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Unabhängig davon, wie der Betreiber 
das betreffende elektronische 
Kommunikationsnetz oder die 
elektronischen Kommunikationsdienste 
grenzübergreifend bereitzustellen 
beabsichtigt, sollte das für europäische 
Anbieter elektronischer Kommunikation 
geltende Regulierungskonzept im 
Hinblick auf das gewählte 
Geschäftsmodell, auf das sich die 
Organisation der Aufgaben und 
Tätigkeiten in den einzelnen 
Mitgliedstaaten stützt, neutral sein. 
Deshalb sollte als Heimatmitgliedstaat 
eines europäischen Anbieters 
elektronischer Kommunikation 
unabhängig von seiner 
Unternehmensstruktur der Mitgliedstaat 
gelten, in dem die strategischen 
Entscheidungen bezüglich der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste 
getroffen werden. 

entfällt 
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Abänderung  16 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die EU-weite Genehmigung sollte 
auf der Allgemeingenehmigung im 
Heimatmitgliedstaat basieren. Sie sollte 
nicht an Bedingungen geknüpft werden, 
die bereits aufgrund anderer nationaler 
Rechtsvorschriften einzuhalten sind, die 
nicht den Sektor der elektronischen 
Kommunikation regeln. Die 
Bestimmungen dieser Verordnung und 
der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
sollten auch für europäische Anbieter 
elektronischer Kommunikation gelten. 

entfällt 

 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die meisten sektorspezifischen 
Bedingungen, beispielsweise in Bezug auf 
den Netzzugang oder die Sicherheit und 
Integrität der Netze oder den Zugang zu 
Notfalldiensten, sind eng an den Ort 
gebunden, an dem sich das betreffende 
Netz befindet oder der Dienst bereitgestellt 
wird. Folglich kann ein europäischer 
Anbieter elektronischer Kommunikation, 
soweit in dieser Verordnung nichts 
anderes vorgesehen ist, den in den 
Mitgliedstaaten geltenden Bedingungen 
unterliegen, in denen er tätig ist. 

entfällt 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Abänderung  18 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Es muss sichergestellt werden, dass es 
bei der Behandlung europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten unter 
ähnlichen Umständen nicht zu 
Diskriminierungen kommt und die 
Regulierungspraxis im Binnenmarkt 
insbesondere in Bezug auf Maßnahmen, 
die in den Anwendungsbereich des 
Artikels 15 oder 16 der Richtlinie 
2002/21/EG oder des Artikels 5 oder 8 der 
Richtlinie 2002/19/EG fallen, kohärent ist. 
Europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation sollten daher in objektiv 
gleichwertigen Situationen in 
unterschiedlichen Mitgliedstaaten ein 
Recht auf Gleichbehandlung haben, 
damit eine bessere Integration 
grenzübergreifender Tätigkeiten 
ermöglicht wird. Außerdem sollte es auf 
Unionsebene besondere Verfahren für die 
Überprüfung von Entwürfen von 
Abhilfemaßnahmen im Sinne des 
Artikels 7a der Richtlinie 2002/21/EG 
geben, um ungerechtfertigte Unterschiede 
bei den in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten für europäische Anbieter 
elektronischer Kommunikation geltenden 
Verpflichtungen zu vermeiden. 

(15) Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung ist eines der 
Grundprinzipien des Unionsrechts, das in 
den Artikeln 20 und 21 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
verankert ist. Gemäß der ständigen 
Rechtsprechung verlangt dieser 
Grundsatz, dass vergleichbare 
Sachverhalte nicht unterschiedlich und 
unterschiedliche Sachverhalte nicht 
gleich behandelt werden, sofern eine 
solche Behandlung nicht objektiv 
gerechtfertigt ist. Es muss sichergestellt 
werden, dass es bei der Behandlung von 
Anbietern elektronischer Kommunikation 
in unterschiedlichen Mitgliedstaaten unter 
ähnlichen Umständen nicht zu 
Diskriminierungen kommt und die 
Regulierungspraxis im Binnenmarkt 
insbesondere in Bezug auf Maßnahmen, 
die in den Anwendungsbereich des 
Artikels 15 oder 16 der Richtlinie 
2002/21/EG oder des Artikels 5 oder 8 der 
Richtlinie 2002/19/EG fallen, kohärent ist. 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Zwischen dem Heimat- und dem 
Gastmitgliedstaat europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation sollten die 
Regulierungs- und Aufsichtsbefugnisse so 

entfällt 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
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aufgeteilt werden, dass 
Markteintrittsschranken abgebaut werden 
und zugleich gewährleistet ist, dass die für 
die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste und -netze durch 
diese Anbieter geltenden Vorschriften 
ordnungsgemäß durchgesetzt werden. 
Obwohl jede nationale 
Regulierungsbehörde die Einhaltung der 
in ihrem Hoheitsgebiet geltenden 
Vorschriften im Einklang mit dem 
Unionsrecht, unter anderem mittels 
Sanktionen und einstweiligen 
Maßnahmen, überwachen sollte, sollte 
daher nur die nationale 
Regulierungsbehörde des 
Heimatmitgliedstaats befugt sein, die 
Rechte europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation, 
elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste in der gesamten Union oder 
einem Teil der Union bereitzustellen, 
auszusetzen oder entziehen. 
 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Funkfrequenzen sind ein öffentliches 
Gut und eine unerlässliche Ressource für 
den Binnenmarkt der mobilen drahtlosen 
Breitbandkommunikation und der mobilen 
Satellitenkommunikation in der Union. Die 
Entwicklung der drahtlosen 
Breitbandkommunikation trägt zur 
Umsetzung der Digitalen Agenda für 
Europa bei, insbesondere zur Erreichung 
des Ziels, bis 2020 die Versorgung aller 
Unionsbürgerinnen und -bürger mit 
Breitbandanschlüssen mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 30 Mbit/s zu gewährleisten und 
so leistungsfähige Breitbandnetze wie 
möglich im Hinblick auf Geschwindigkeit 
und Kapazität in der Union aufzubauen. 
Allerdings ist die Union beim Ausbau und 

(17) Funkfrequenzen sind ein öffentliches 
Gut und eine endliche Ressource, die für 
die Verwirklichung einer Vielzahl 
sozialer, kultureller und wirtschaftlicher 
Werte für den Binnenmarkt der mobilen 
drahtlosen Breitbandkommunikation, des 
Rundfunks und der mobilen 
Satellitenkommunikation in der Union 
unerlässlich ist. Die Funkfrequenzpolitik 
in der Union sollte zur Gewährleistung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
beitragen, das die Meinungsfreiheit, das 
Recht auf Zugang zu bzw. Weitergabe von 
Informationen und Ideen über Grenzen 
hinweg sowie die Freiheit und Vielfalt der 
Medien umfasst. Die Entwicklung der 
drahtlosen Breitbandkommunikation trägt 
zur Umsetzung der Digitalen Agenda für 
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bei der Verbreitung der jüngsten 
Generation drahtloser 
Breitbandtechnologien, die zur Erreichung 
dieser politischen Ziele notwendig sind, 
hinter andere wichtige Regionen der Welt 
– Nordamerika, Afrika und Teile Asiens – 
zurückgefallen. Der Mangel an Systematik 
bei der Genehmigung und Bereitstellung 
des 800-MHz-Bands für die drahtlose 
Breitbandkommunikation, der dazu führt, 
dass mehr als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen 
beantragen oder es auf andere Weise 
versäumen, die Freigabe innerhalb der im 
Beschluss Nr. 243/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das 
Programm für die Funkfrequenzpolitik 
(RSPP)23 zu erteilen, zeugt von der 
Dringlichkeit, Maßnahmen noch innerhalb 
der Laufzeit des derzeitigen Programms für 
die Funkfrequenzpolitik zu treffen. 
Maßnahmen der Union zur 
Harmonisierung der Bedingungen für die 
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation nach der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates24 
haben bisher nicht ausgereicht, um dieses 
Problem zu bewältigen. 

Europa bei, insbesondere zur Erreichung 
des Ziels, bis 2020 die Versorgung aller 
Unionsbürgerinnen und -bürger mit 
Breitbandanschlüssen mit einer 
Übertragungsgeschwindigkeit von 
mindestens 30 Mbit/s zu gewährleisten und 
so leistungsfähige Breitbandnetze wie 
möglich im Hinblick auf Geschwindigkeit 
und Kapazität in der Union aufzubauen. 
Während jedoch einige Regionen der 
Union sowohl hinsichtlich der politischen 
Ziele der Digitalen Agenda für Europa als 
auch insgesamt schon weit 
vorangekommen sind, liegen andere 
Gebiete noch zurück. Dies liegt teilweise 
an der Fragmentierung des Prozesses der 
Bereitstellung von besonders für 
drahtlose Hochgeschwindigkeits-
Breitbandzugänge geeigneten Frequenzen 
in der Union, was die Erreichung dieser 
politischen Ziele in der Union insgesamt 
gefährdet. Der Mangel an Systematik bei 
der Genehmigung und Bereitstellung des 
800-MHz-Bands für die drahtlose 
Breitbandkommunikation, der dazu führt, 
dass mehr als die Hälfte der 
Mitgliedstaaten von der Kommission 
Ausnahmeregelungen erhalten haben oder 
es auf andere Weise versäumen, die 
Freigabe innerhalb der im Beschluss 
Nr. 243/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Programm für die 
Funkfrequenzpolitik (RSPP) zu erteilen, 
zeugt von der Dringlichkeit, Maßnahmen 
noch innerhalb der Laufzeit des derzeitigen 
Programms für die Funkfrequenzpolitik zu 
treffen. Er zeigt auch, dass die 
Kommission ihre Befugnisse besser 
wahrnehmen muss, was für die 
ordnungsgemäße Umsetzung der 
Maßnahmen der Union und die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten von 
zentraler Bedeutung ist. Intensive 
Bemühungen der Kommission zur 
Durchsetzung bereits angenommener 
Maßnahmen der Union zur 
Harmonisierung der Bedingungen für die 
Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von 
Funkfrequenzen für die drahtlose 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
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Breitbandkommunikation nach der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
sollten allein schon wesentlich dazu 
beitragen, dieses Problem zu bewältigen. 

__________________ __________________ 
23 Beschluss Nr. 243/2012/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 über ein 
Mehrjahresprogramm für die 
Funkfrequenzpolitik (ABl. L 81 vom 
21.3.2012, S. 7). 

23 Beschluss Nr. 243/2012/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 14. März 2012 über ein 
Mehrjahresprogramm für die 
Funkfrequenzpolitik (ABl. L 81 vom 
21.3.2012, S. 7). 

24 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 
in der Europäischen Gemeinschaft 
(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 1). 

24 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 
in der Europäischen Gemeinschaft 
(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 1). 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 17 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Der Handel mit und die Vermietung 
von für die drahtlose 
Breitbandkommunikation harmonisierten 
Frequenzen erhöht die Flexibilität und 
führt zu einer effizienteren Zuweisung 
von Frequenzressourcen. Handel und 
Vermietung sollten daher unter anderem 
auch dadurch weiter erleichtert und 
gefördert werden, dass eine ausreichend 
lange Geltungsdauer aller 
Nutzungsrechte einschließlich der bereits 
erteilten Nutzungsrechte sichergestellt 
wird. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:21;Month:3;Year:2012;Page:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:21;Month:3;Year:2012;Page:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:81;Day:21;Month:3;Year:2012;Page:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
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Abänderung  22 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(18) Die Anwendung unterschiedlicher 
einzelstaatlicher politischer Ansätze führt 
zu Inkohärenz und zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts, was die 
Einführung unionsweiter Dienste und die 
Vollendung des Binnenmarktes für 
drahtlose Breitbandkommunikation 
behindert. Dies könnte insbesondere zu 
ungleichen Bedingungen beim Zugang zu 
solchen Diensten führen, den Wettbewerb 
zwischen Unternehmen mit Sitz in 
verschiedenen Mitgliedstaaten behindern 
und Investitionen in moderne Netze und 
Technologien und damit das Entstehen 
innovativer Dienste hemmen, wodurch 
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 
daran gehindert werden, weitverbreitete 
integrierte Dienstleistungen von hoher 
Qualität zu nutzen, und Anbieter drahtloser 
Breitbanddienste nicht in den Genuss von 
zusätzlichen Effizienzsteigerungen durch 
eine breiter angelegte und stärker 
integrierte Geschäftstätigkeit kommen. Aus 
diesem Grund sollte der Ausbau umfassend 
integrierter moderner drahtloser 
Breitbandkommunikationsdienste in der 
gesamten Union von Maßnahmen im 
Bereich bestimmter Aspekte der 
Frequenzzuteilung auf Unionsebene 
begleitet werden. Gleichzeitig sollten die 
Mitgliedstaaten weiterhin die Möglichkeit 
haben, Maßnahmen zu treffen, um ihre 
Funkfrequenzen für die Zwecke der 
öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung zu 
organisieren. 

(18) Die Anwendung unterschiedlicher 
einzelstaatlicher politischer Ansätze führt 
zu Inkohärenz und zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts, was die 
Einführung unionsweiter Dienste und die 
Vollendung des Binnenmarktes für 
drahtlose Breitbandkommunikation 
behindert. Dies könnte insbesondere zu 
ungleichen Bedingungen beim Zugang zu 
solchen Diensten führen, den Wettbewerb 
zwischen Unternehmen mit Sitz in 
verschiedenen Mitgliedstaaten behindern 
und Investitionen in moderne Netze und 
Technologien und damit das Entstehen 
innovativer Dienste hemmen, wodurch 
Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen 
daran gehindert werden, weitverbreitete 
integrierte Dienstleistungen von hoher 
Qualität zu nutzen, und Anbieter drahtloser 
Breitbanddienste nicht in den Genuss von 
zusätzlichen Effizienzsteigerungen durch 
eine breiter angelegte und stärker 
integrierte Geschäftstätigkeit kommen. Aus 
diesem Grund sollte der Ausbau umfassend 
integrierter moderner drahtloser 
Breitbandkommunikationsdienste in der 
gesamten Union von Maßnahmen im 
Bereich bestimmter Aspekte der 
Frequenzzuteilung auf Unionsebene 
begleitet werden. Gleichzeitig wird 
ausreichende Flexibilität benötigt, um 
spezifischen einzelstaatlichen 
Anforderungen Rechnung zu tragen, und 
die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die 
Möglichkeit haben, Maßnahmen zu treffen, 
um ihre Funkfrequenzen für die Zwecke 
der öffentlichen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit und der Verteidigung zu 
organisieren oder um Ziele von 
allgemeinem Interesse wie sprachliche 
und kulturelle Vielfalt und 
Medienpluralismus zu wahren und zu 
fördern. 
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Abänderung  23 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste, darunter 
Mobilfunkbetreiber oder Konsortien aus 
solchen Betreibern, sollten die 
Möglichkeit haben, gemeinsam eine 
effiziente und erschwingliche Abdeckung 
weiter Teile des Gebiets der Union zum 
langfristigen Nutzen der Endnutzer zu 
organisieren und dafür die Funkfrequenzen 
in harmonisierten Frequenzbändern in 
mehreren Mitgliedstaaten zu ähnlichen 
Bedingungen und mit ähnlichen Verfahren, 
Kosten, Zeitplänen und Laufzeiten und mit 
komplementären Funkfrequenzpaketen, 
wie z. B. einer Kombination aus 
niedrigeren und höheren Funkfrequenzen 
zur Versorgung dichter und weniger dicht 
besiedelter Gebiete, zu nutzen. Initiativen 
für eine bessere Koordinierung und 
Kohärenz würden auch die 
Berechenbarkeit des Investitionsumfelds 
im Netzbereich verbessern. Diese 
Berechenbarkeit würde ferner – ungeachtet 
der in einigen Mitgliedstaaten bereits 
unbefristeten Rechte – stark durch eine 
klare Politik zugunsten einer langfristigen 
Geltungsdauer der Nutzungsrechte für 
Funkfrequenzen erhöht, die mit klaren 
Bedingungen für die Übertragung, 
Vermietung und gemeinsame Nutzung 
aller oder einiger Funkfrequenzen, die 
solchen individuellen Nutzungsrechten 
unterliegen, verbunden sein sollte. 

(19) Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste sollten die 
Möglichkeit haben, eine effiziente, 
technologisch moderne, fortschrittliche 
und erschwingliche Abdeckung weiter 
Teile des Gebiets der Union zum 
langfristigen Nutzen der Endnutzer zu 
organisieren und dafür die Funkfrequenzen 
in harmonisierten Frequenzbändern in 
mehreren Mitgliedstaaten zu ähnlichen 
Bedingungen und mit ähnlichen Verfahren, 
Kosten, Zeitplänen und Laufzeiten und mit 
komplementären Funkfrequenzpaketen, 
wie z. B. einer Kombination aus 
niedrigeren und höheren Funkfrequenzen 
zur Versorgung dichter und weniger dicht 
besiedelter Gebiete, zu nutzen. Initiativen 
für eine bessere Koordinierung und 
Kohärenz würden auch die 
Berechenbarkeit des Investitionsumfelds 
im Netzbereich verbessern. Diese 
Berechenbarkeit würde ferner – ungeachtet 
der in einigen Mitgliedstaaten bereits 
unbefristeten Rechte – stark durch eine 
klare Politik zugunsten einer langfristigen 
Geltungsdauer der Nutzungsrechte für 
Funkfrequenzen erhöht, die mit 
verbesserten Bedingungen für die 
Übertragung, Vermietung und gemeinsame 
Nutzung aller oder einiger 
Funkfrequenzen, die solchen individuellen 
Nutzungsrechten unterliegen, verbunden 
sein sollte. 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 
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(20) Die Koordinierung und Kohärenz von 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen 
sollten zumindest im Falle der für die 
drahtlose ortsfeste, nomadische und 
mobile Breitbandkommunikation 
harmonisierten Frequenzbänder 
verbessert werden. Dies gilt auch für die 
von der ITU für International-Mobile-
Telecommunications-Advanced-Systeme 
(IMT-Advanced-Systeme) ermittelten 
Frequenzbänder sowie für Frequenzbänder, 
die für lokale Funknetze (Funk-LAN) 
(z. B. 2,4 GHz und 5 GHz) genutzt werden. 
Sie sollten sich darüber hinaus auch auf 
Frequenzbänder erstrecken, die künftig für 
die drahtlose Breitbandkommunikation 
harmonisiert werden können (wie in naher 
Zukunft die Bänder 700 MHz, 1,5 GHz 
und 3,8–4,2 GHz), wie dies in Artikel 3 
Buchstabe b des Programms für die 
Funkfrequenzpolitik und in der am 13. Juni 
2013 angenommenen Stellungnahme der 
Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) 
Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadbands 
vorgesehen ist. 

(20) Die Koordinierung und Kohärenz von 
Nutzungsrechten für Funkfrequenzen 
sollten verbessert werden. Dies gilt auch 
für die von der ITU für International-
Mobile-Telecommunications-Advanced-
Systeme (IMT-Advanced-Systeme) 
ermittelten Frequenzbänder sowie für 
Frequenzbänder, die für lokale Funknetze 
(Funk-LAN) (z. B. 2,4 GHz und 5 GHz) 
genutzt werden. Sie sollten sich darüber 
hinaus auch auf Frequenzbänder 
erstrecken, die künftig für die drahtlose 
Breitbandkommunikation harmonisiert 
werden können, wie dies in Artikel 3 
Buchstabe b des Programms für die 
Funkfrequenzpolitik und in der am 13. Juni 
2013 angenommenen Stellungnahme der 
Gruppe für Frequenzpolitik (RSPG) 
„Strategic challenges facing Europe in 
addressing the growing radio spectrum 
demand for wireless broadband“ 
vorgesehen ist. Angesichts der 
beträchtlichen gesellschaftlichen, 
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen von Beschlüssen über 
Funkfrequenzen sollte bei solchen 
Beschlüssen den in Artikel 8a der 
Richtlinie 2002/21/EC genannten 
Erwägungen und gegebenenfalls den 
Zielen von allgemeinem Interesse gemäß 
Artikel 9 Absatz 4 der Richtlinie 
gebührend Rechnung getragen werden. 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 24 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Im Hinblick auf die übrigen 
wesentlichen Bedingungen, die an die 
Rechte für die Nutzung von 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation geknüpft 
werden können, könnte eine 
konvergierende Anwendung der in dieser 
Verordnung festgelegten 
Regulierungsgrundsätze und -kriterien 
durch die einzelnen Mitgliedstaaten durch 

(24) Eine konvergierende Anwendung der 
im Rechtsrahmen der Union festgelegten 
Regulierungsgrundsätze und -kriterien 
durch die einzelnen Mitgliedstaaten könnte 
durch einen Koordinierungsmechanismus 
verbessert werden, der es der Kommission 
und den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten ermöglichen würde, vor 
der Erteilung von Nutzungsrechten durch 
einen bestimmten Mitgliedstaat Stellung zu 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EC;Year:2002;Nr:21&comp=
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einen Koordinierungsmechanismus 
verbessert werden, der es der Kommission 
und den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten ermöglichen würde, vor 
der Erteilung von Nutzungsrechten durch 
einen bestimmten Mitgliedstaat Stellung zu 
nehmen, und in dessen Rahmen die 
Kommission die Möglichkeit hätte, unter 
Berücksichtigung der Standpunkte der 
Mitgliedstaaten die Umsetzung eines 
Vorschlags zu verhindern, der nicht als mit 
dem Unionsrecht vereinbar erscheint. 

nehmen, und in dessen Rahmen die 
Kommission die Möglichkeit hätte, unter 
Berücksichtigung der Standpunkte der 
Mitgliedstaaten die Umsetzung eines 
Vorschlags zu verhindern, der nicht als mit 
dem Unionsrecht vereinbar erscheint. 

 
 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Angesichts der massiven Zunahme der 
Nachfrage nach Funkfrequenzen für die 
drahtlose Breitbandkommunikation sollten 
Lösungen für alternative frequenzeffiziente 
drahtlose Breitbandanschlüsse gefördert 
werden. Dies gilt auch für den Einsatz von 
Drahtloszugangssystemen mit geringer 
Leistung und geringer Reichweite, z. B. als 
„Hotspots“ bezeichnete lokale Funknetze 
(Funk-LAN, auch Wi-Fi) und Netze aus 
Funkzellen mit geringer Leistung und 
geringer räumlicher Ausdehnung (auch 
Femto-, Pico- oder Metrozellen genannt). 

(25) Angesichts der massiven Zunahme der 
Nachfrage nach Funkfrequenzen für die 
drahtlose Breitbandkommunikation sollten 
Lösungen für alternative frequenzeffiziente 
drahtlose Breitbandanschlüsse gefördert 
und nicht behindert werden. Dies gilt 
derzeit auch für den Einsatz von 
Drahtloszugangssystemen mit geringer 
Leistung und geringer Reichweite, z. B. als 
„Hotspots“ bezeichnete lokale Funknetze 
(Funk-LAN) und Netze aus Funkzellen mit 
geringer Leistung und geringer räumlicher 
Ausdehnung (auch Femto-, Pico- oder 
Metrozellen genannt), ist aber nicht 
darauf beschränkt.  Ein dynamischer 
Zugang zu Funkfrequenzen, auch auf 
lizenzfreier Basis, und weitere innovative 
Technologien und Nutzungsarten von 
Funkfrequenzen sollten angeregt und 
ermöglicht werden. 
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Abänderung  27 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten dafür 
sorgen, dass die Funkfrequenzverwaltung 
auf nationaler Ebene andere 
Mitgliedstaaten nicht daran hindert, die 
Funkfrequenzen zu nutzen, auf die sie 
Anspruch haben, oder ihre 
Verpflichtungen in Bezug auf diejenigen 
Funkfrequenzbänder zu erfüllen, deren 
Nutzung auf EU-Ebene harmonisiert ist. 
Aufbauend auf den bisherigen 
Tätigkeiten der Gruppe für 
Frequenzpolitik (RSPG) ist ein 
Koordinierungsmechanismus 
erforderlich, um sicherzustellen, dass 
jeder Mitgliedstaat einen 
gleichberechtigten Zugang zu den 
Funkfrequenzen hat und die Ergebnisse 
der Koordinierung kohärent und 
durchsetzbar sind. 

entfällt 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 31 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(31) Die Erfahrungen mit der Umsetzung 
des Unionsrechtsrahmens deuten darauf 
hin, dass die bisherigen Bestimmungen, 
die eine kohärente Anwendung der 
Regulierungsmaßnahmen vorschreiben 
und einen Beitrag zur Entwicklung des 
Binnenmarktes leisten sollen, 
insbesondere in Bezug auf Festnetze nicht 
genügend Anreize zur Entwicklung von 
Zugangsprodukten auf der Grundlage 
harmonisierter Normen und Verfahren 
geschaffen haben. Betreiber, die in 
verschiedenen Mitgliedstaaten tätig sind, 
haben Schwierigkeiten, 

entfällt 
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Zugangsvorleistungen von angemessener 
Qualität und Netze und Dienste mit einem 
ausreichenden Interoperabilitätsniveau zu 
finden, und sofern es sie gibt, haben sie 
unterschiedliche technische Merkmale. 
Dies erhöht die Kosten und stellt ein 
Hindernis für die Erbringung 
grenzübergreifender Dienste dar. 
 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(32) Die Integration des Binnenmarkts 
der elektronischen Kommunikation ließe 
sich durch einen Rahmen zur Festlegung 
bestimmter wesentlicher europäischer 
virtueller Produkte beschleunigen, die für 
Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste dann besonders 
wichtig sind, wenn grenzübergreifende 
Dienste angeboten werden sollen und eine 
Strategie für die gesamte Union in einem 
Umfeld angestrebt wird, das immer 
stärker von AIPN-Netzen („All-IP“) 
geprägt ist und auf Schlüsselparametern 
und Mindestmerkmalen basiert. 

entfällt 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 33 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(33) Der betriebliche Bedarf, der von 
verschiedenen virtuellen Produkten 
gedeckt wird, sollte geregelt werden. 
Europäische virtuelle 
Breitbandzugangsprodukte sollten dann 
verfügbar sein, wenn ein Betreiber mit 
beträchtlicher Marktmacht nach der 
Rahmenrichtlinie und der 
Zugangsrichtlinie verpflichtet wurde, 
einen der Regulierung unterliegenden 

entfällt 
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Zugang zu einem bestimmten 
Netzzugangspunkt bereitzustellen. Erstens 
sollte, sofern dies nach einer 
Marktanalyse erforderlich und 
angemessen erscheint, ein effizienter 
grenzübergreifender Marktzugang durch 
harmonisierte Produkte erleichtert 
werden; dies würde die anfängliche, 
sofortige Bereitstellung von Diensten von 
abschätzbarer und hinreichender Qualität 
für Endkunden ermöglichen, u. a. 
Diensten für Firmenkunden mit 
Standorten in verschiedenen 
Mitgliedstaaten. Diese harmonisierten 
Produkte sollten lange genug verfügbar 
sein, damit Zugangsinteressenten und 
Anbieter mittel- und langfristige 
Investitionen planen können. 
 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 34 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(34) Zweitens sind hochentwickelte 
virtuelle Zugangsprodukte, die 
umfangreichere Investitionen seitens der 
Zugangsinteressenten erfordern und 
ihnen dafür mehr Kontrolle und eine 
stärkere Differenzierung (insbesondere 
durch verstärkten Zugang auf lokaler 
Ebene) ermöglichen, wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass die 
Bedingungen für einen nachhaltigen 
Wettbewerb im gesamten Binnenmarkt 
geschaffen werden. Deshalb sollten diese 
für den Zugang zu Netzen der nächsten 
Generation (NGA) bedeutenden 
Vorleistungsprodukte ebenfalls 
harmonisiert werden, um 
grenzübergreifende Investitionen zu 
erleichtern. Solche virtuellen 
Breitbandzugangsprodukte sollten so 
konzipiert sein, dass sie über 
gleichwertige Funktionen wie die 
physische Entbündelung verfügen, damit 
den nationalen Regulierungsbehörden im 

entfällt 
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Rahmen der 
Verhältnismäßigkeitsprüfung nach der 
Richtlinie 2002/19/EG eine größere 
Bandbreite an Abhilfemaßnahmen für die 
Vorleistungsebene zu Verfügung steht. 
 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Drittens sollte auch eine 
Harmonisierung für ein 
Vorleistungsprodukt für 
Abschlusssegmente von Mietleitungen mit 
modernen Schnittflächen erfolgen, damit 
unternehmenskritische Netzdienste für 
besonders anspruchsvolle gewerbliche 
Nutzer bereitgestellt werden können. 

entfällt 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 35 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (35a) Um grenzübergreifend tätigen und 
multinationalen Unternehmen in der 
gesamten Europäischen Union gut 
funktionierende Dienste bereitstellen zu 
können, müssen die Bedingungen für 
hochwertige Vorleistungsprodukte, die 
zur Erbringung von Dienstleistungen für 
Unternehmen eingesetzt werden, 
harmonisiert werden. Eine solche 
Harmonisierung könnte aufgrund 
sinkender Kommunikationskosten 
erheblich zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen beitragen. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
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Abänderung  34 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 36 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(36) Vor dem Hintergrund einer 
schrittweisen Umstellung auf „All-IP-
Netze“ wird die Entwicklung von 
Anwendungen, die vom Zugang zu 
anderen Netzen abhängen, durch die 
mangelnde Verfügbarkeit von 
Konnektivitätsprodukten auf Internet-
Protocol-Grundlage behindert, d. h. 
Produkten, die auf unterschiedliche 
Kategorien von Diensten mit 
zugesicherter Dienstqualität ausgelegt 
sind und die sowohl innerhalb von 
Mitgliedstaaten als auch zwischen ihnen 
Kommunikationswege über Domain- und 
Netzgrenzen hinaus eröffnen. Dadurch 
werden entsprechende technische 
Innovationen behindert. Darüber hinaus 
verhindert eine solche Situation eine 
weiter reichende Verbreitung von 
Effizienzgewinnen, die sich aus der 
Verwaltung und der Bereitstellung IP-
gestützter Netze und 
Konnektivitätsprodukte mit zugesicherter 
Dienstqualität ergeben, insbesondere 
erhöhte Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Flexibilität, Kostenwirksamkeit und eine 
schnellere Bereitstellung, die 
Netzbetreibern, Diensteanbietern und 
Endnutzern zugutekommen. Deshalb ist 
ein harmonisiertes Konzept für die 
Entwicklung dieser Produkte und ihre 
Bereitstellung zu angemessenen 
Konditionen notwendig, einschließlich 
gegenseitiger Belieferung zwischen den 
betreffenden Anbietern elektronischer 
Kommunikation, sofern dies gewünscht 
wird. 

entfällt 
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Abänderung  35 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 37 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(37) Die Einführung europäischer 
virtueller Breitbandzugangsprodukte im 
Rahmen dieser Verordnung sollte in der 
Beurteilung der nationalen 
Regulierungsbehörden hinsichtlich der 
am besten geeigneten Abhilfemaßnahmen 
für Netzbetreiber mit beträchtlicher 
Marktmacht ihren Niederschlag finden; 
zugleich sollte eine Überregulierung 
aufgrund zu zahlreicher 
Vorleistungszugangsprodukte vermieden 
werden, unabhängig davon, ob sie 
aufgrund einer Marktanalyse oder unter 
anderen Bedingungen bereitgestellt 
werden. Insbesondere die Einführung 
europäischer virtueller Zugangsprodukte 
sollte für einen bestimmten Betreiber 
nicht per se zu einem Anstieg der Zahl der 
ihm auferlegten regulierten 
Zugangsprodukte führen. Nach der 
Annahme dieser Verordnung sollte die 
Tatsache, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden prüfen müssen, ob 
ein europäisches virtuelles 
Breitbandprodukt statt bestehender 
Zugangsverpflichtungen auf der 
Vorleistungsebene auferlegt werden sollte 
und ob die Auferlegung eines solchen 
Produkts im Zusammenhang mit 
künftigen Marktüberprüfungen, bei 
denen eine beträchtliche Marktmacht 
festgestellt wird, angemessen ist, nichts 
daran ändern, dass sie nach wie vor dafür 
verantwortlich sind, die am besten 
geeignete und angemessenste 
Abhilfemaßnahme zu ermitteln, um das 
festgestellte Wettbewerbsproblem in 
Übereinstimmung mit Artikel 16 der 
Richtlinie 2002/21/EG zu beheben. 

entfällt 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Abänderung  36 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 38 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(38) Im Interesse der Berechenbarkeit der 
Regulierung sollten auch die wichtigsten 
Elemente der sich stetig 
weiterentwickelnden Entscheidungspraxis 
im derzeitigen Rechtsrahmen, die sich auf 
die Bedingungen, unter denen 
Vorleistungszugangsprodukte, darunter 
auch europäische virtuelle 
Breitbandzugangsprodukte für NGA-
Netze, bereitgestellt werden, auswirken, in 
die Rechtsvorschriften eingehen. Diese 
sollten Bestimmungen enthalten, aus 
denen hervorgeht, wie wichtig die 
Beziehung zwischen dem 
Wettbewerbsdruck durch alternative 
Festnetz- und Mobilfunkinfrastrukturen, 
der effektiven Gewährleistung eines 
diskriminierungsfreien Zugangs und dem 
vorhandenen Wettbewerb im Hinblick auf 
Preise, Auswahl und Qualität auf 
Endkundenebene für die Analyse von 
Vorleistungsmärkten ist; dies gilt 
insbesondere für die Frage, ob bei einem 
solchen Zugang zu NGA-Netzen 
Preiskontrollen erforderlich sind. Vom 
Aspekt des vorhandenen Wettbewerbs 
hängt es letztlich ab, welchen Nutzen der 
Endnutzer hat. Die nationalen 
Regulierungsbehörden können z. B. bei 
ihrer Einzelfallprüfung nach Artikel 16 
der Richtlinie 2002/21/EG und 
unbeschadet der Prüfung auf 
beträchtliche Marktmacht und der 
Anwendung des europäischen 
Wettbewerbsrechts zu der Auffassung 
gelangen, dass im Falle zweier 
vorhandener NGA-Netze die 
Marktbedingungen in einem Maße durch 
Wettbewerb geprägt sind, das ausreicht, 
um Netzmodernisierungen auszulösen 
und ein Angebot an ultraschnellen 
Diensten hervorzubringen, die ein 

entfällt 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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wichtiger Parameter für den Wettbewerb 
auf dem Endkundenmarkt sind. 
 
 

Abänderung  37 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 40 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(40) Diskrepanzen bei der nationalen 
Durchführung des sektorspezifischen 
Verbraucherschutzrechts schaffen 
erhebliche Hindernisse im digitalen 
Binnenmarkt, insbesondere durch 
erhöhte Befolgungskosten für Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die Dienste in 
verschiedenen Mitgliedstaaten 
bereitstellen wollen. Ferner wird durch 
die Fragmentierung und Unsicherheit in 
Bezug auf den in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gewährten Schutz das 
Vertrauen der Endnutzer untergraben, die 
davon abgeschreckt werden, elektronische 
Kommunikationsdienste aus dem Ausland 
in Anspruch zu nehmen. Um das Ziel der 
Union zu erreichen, Hemmnisse im 
Binnenmarkt abzubauen, muss 
vorhandenes divergierendes nationales 
Recht durch einheitliche und vollständig 
harmonisierte sektorspezifische 
Vorschriften ersetzt werden, die einen 
hohen gemeinsamen Schutz für 
Endnutzer bieten. Eine solche 
vollständige Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften sollten Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation nicht daran hindern, 
Endnutzern vertragliche Vereinbarungen 
anzubieten, die einen höheren Schutz 
bieten. 

entfällt 
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Abänderung  38 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 41 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(41) Da diese Verordnung lediglich 
bestimmte sektorspezifische Vorschriften 
harmonisiert, sollte das allgemeine 
Verbraucherschutzrecht, das sich aus 
Rechtsakten der Union und dem nationalen 
Recht zu ihrer Umsetzung zusammensetzt, 
von dieser Verordnung unberührt bleiben. 

(41) Das allgemeine 
Verbraucherschutzrecht, das sich aus dem 
EU-Recht und dem nationalen Recht zu 
seiner Umsetzung zusammensetzt, sollte 
von dieser Verordnung unberührt bleiben. 

 

Abänderung  39 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 42 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(42) Wird in den Kapiteln 4 und 5 dieser 
Verordnung auf Endnutzer verwiesen, so 
sollten diese Bestimmungen nicht nur für 
Verbraucher, sondern auch für andere 
Kategorien von Endnutzern, insbesondere 
Kleinstunternehmen gelten. Auf 
individuelle Anfrage sollten andere 
Endnutzer als Verbraucher die 
Möglichkeit haben, durch individuelle 
Verträge von einzelnen Bestimmungen 
abzuweichen. 

entfällt 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 44 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(44) Sehr erhebliche Preisunterschiede 
bestehen weiterhin sowohl in der 
Festnetz- als auch in der 
Mobilfunkkommunikation, bei 
inländischen Sprach- und SMS-
Kommunikationsdiensten und bei der 
Anrufzustellung in andere 

entfällt 
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Mitgliedstaaten. Trotz der erheblichen 
Unterschiede zwischen einzelnen 
Ländern, Betreibern und Tarifpaketen 
sowie zwischen Mobilfunk- und 
Festnetzdiensten sind hiervon nach wie 
vor eher schutzbedürftige Kundengruppen 
betroffen, und noch immer gibt es 
Hindernisse für die reibungslose 
Kommunikation innerhalb der Union. 
Dies geschieht trotz der absolut gesehen 
sehr stark gesunkenen und 
konvergierenden 
Anrufzustellungsentgelte in den einzelnen 
Mitgliedstaaten und der niedrigen Preise 
auf den Transitmärkten. Die Umstellung 
auf ein „All-IP“-Umfeld für die 
elektronische Kommunikation dürfte im 
Laufe der Zeit zu einem weiteren 
Kostenrückgang führen. Jede erhebliche 
Abweichung bei den Endkundentarifen 
für inländische Festnetzfernverbindungen 
(Verbindungen, deren Zustellung 
außerhalb einer Ortsvermittlungsstelle 
erfolgt, die durch einen 
Gebietsnetzbereich im nationalen 
Nummerierungsplan festgelegt ist) und in 
einem anderen Mitgliedstaat zugestellte 
Festnetzverbindungen sollte deshalb 
anhand objektiver Kriterien gerechtfertigt 
sein. Endkundentarife für internationale 
Mobilfunkanrufe dürfen nicht über den 
in der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
festgelegten Sprach- und SMS-
Eurotarifen für regulierte Roaminganrufe 
bzw. SMS-Nachrichten liegen, es sei 
denn, sie sind aufgrund objektiver 
Kriterien gerechtfertigt. Bei solchen 
Kriterien kann es sich u. a. um zusätzliche 
Kosten oder angemessene Margen 
handeln. Andere objektive Faktoren 
können Unterschiede in Bezug auf die 
entsprechende Preiselastizität oder die 
leichte Verfügbarkeit von 
Endnutzertarifen anderer Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sein, die 
grenzübergreifende Kommunikation 
innerhalb der Union zu geringen oder 
ganz ohne Zusatzgebühren anbieten, oder 
die leichte Verfügbarkeit von Diensten der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Informationsgesellschaft mit 
vergleichbarem Funktionsumfang, sofern 
die Endnutzer von ihren Anbietern aktiv 
über solche Alternativen informiert 
werden. 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 45 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(45) Das Internet hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einer offenen 
Plattform für Innovation mit niedrigen 
Zugangsschranken für Endnutzer, 
Anbieter von Inhalten und Anwendungen 
und Anbieter von Internetdiensten 
entwickelt. Der bisherige Rechtsrahmen 
zielt darauf ab, Endnutzern die 
Möglichkeit zu geben, Informationen 
abzurufen und zu verbreiten bzw. 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
nutzen. Allerdings hat ein aktueller Bericht 
des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) über die Praxis 
im Datenverkehrsmanagement vom Mai 
2012 und eine Studie im Auftrag der 
Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher (EAHC) vom Dezember 2012 
über das Funktionieren des Marktes für 
Internetzugang und -dienste aus Sicht der 
Verbraucher in der Europäischen Union 
gezeigt, dass sehr viele Endnutzer von 
Datenverkehrsmanagementpraktiken 
betroffen sind, die bestimmte 
Anwendungen blockieren oder 
verlangsamen. Diesem Trend muss mit 
klaren Regeln auf Unionsebene 
entgegengewirkt werden, damit das 
Internet offen bleibt und es nicht zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts durch 
individuelle Maßnahmen seitens der 
Mitgliedstaaten kommt. 

(45) Das Internet hat sich in den 
vergangenen Jahrzehnten zu einer offenen 
Plattform für Innovation mit niedrigen 
Zugangsschranken für Nutzer, Anbieter 
von Inhalten und Anwendungen und 
Anbieter von Internetdiensten entwickelt. 
Der Grundsatz der „Netzneutralität“ im 
offenen Internet bedeutet, dass der 
gesamte Datenverkehr ohne 
Diskriminierung, Einschränkung oder 
Beeinträchtigung und unabhängig von 
Absender, Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, 
Dienst oder Anwendung gleich behandelt 
werden sollte. Laut der Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 
17. November 2011 zu dem Thema 
„Offenes Internet und Netzneutralität in 
Europa“1 ist der offene Charakter des 
Internets sogar eine zentrale Triebkraft 
für die Wettbewerbsfähigkeit, das 
Wirtschaftswachstum, die 
gesellschaftliche Entwicklung und 
Innovationen, wodurch ein 
herausragendes Entwicklungsniveau bei 
Online-Anwendungen, -Inhalten und 
-Diensten erreicht und auf diese Weise 
auch ein eindrucksvolles Wachstum von 
Angebot und Nachfrage bei Inhalten und 
Diensten bewirkt wurde, und hat in ganz 
entscheidendem Maße den freien Verkehr 
von Wissen, Ideen und Informationen 
beschleunigt, und zwar auch in Ländern, 
in denen unabhängige Medien nur 
eingeschränkt zugänglich sind. Der 
bisherige Rechtsrahmen zielt darauf ab, 
Nutzern die Möglichkeit zu geben, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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Informationen abzurufen und zu verbreiten 
bzw. Anwendungen und Dienste ihrer 
Wahl zu nutzen. Allerdings hat ein 
aktueller Bericht des Gremiums 
Europäischer Regulierungsstellen für 
elektronische Kommunikation (GEREK) 
über die Praxis im 
Datenverkehrsmanagement vom Mai 2012 
und eine Studie im Auftrag der 
Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher (EAHC) vom Dezember 2012 
über das Funktionieren des Marktes für 
Internetzugang und -dienste aus Sicht der 
Verbraucher in der Europäischen Union 
gezeigt, dass sehr viele Nutzer von 
Datenverkehrsmanagementpraktiken 
betroffen sind, die bestimmte 
Anwendungen blockieren oder 
verlangsamen. Diesem Trend muss mit 
klaren Regeln auf Unionsebene 
entgegengewirkt werden, damit das 
Internet offen bleibt und es nicht zu einer 
Fragmentierung des Binnenmarkts durch 
individuelle Maßnahmen seitens der 
Mitgliedstaaten kommt. 
____________________ 

1 P7_TA(2011)0511 (ABl. C 153 E vom 
31.5.2013, S. 128). 

 
 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 46 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(46) Die Freiheit der Endnutzer, 
Informationen und rechtmäßige Inhalte 
abzurufen und zu verbreiten sowie 
Anwendungen zu nutzen und Dienste ihrer 
Wahl in Anspruch zu nehmen, unterliegt 
den Schranken des Unionsrechts und des 
damit vereinbaren nationalen Rechts. Diese 
Verordnung legt die Grenzen für 
Einschränkungen dieser Freiheit seitens der 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation fest; andere 
Rechtsvorschriften der Union, 

(46) Die Freiheit der Nutzer, 
Informationen und Inhalte abzurufen und 
zu verbreiten sowie Anwendungen zu 
nutzen und Dienste ihrer Wahl in Anspruch 
zu nehmen, unterliegt den Schranken des 
Unionsrechts und des damit vereinbaren 
nationalen Rechts. Diese Verordnung legt 
die Grenzen für Einschränkungen dieser 
Freiheit seitens der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation fest; andere 
Rechtsvorschriften der Union bleiben 
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einschließlich des Urheberrechts und der 
Richtlinie 2000/31/EG, bleiben davon 
jedoch unberührt. 

davon jedoch unberührt. 

 
 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(47) In einem offenen Internet sollten 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation innerhalb der im Rahmen 
von Internetzugangsdiensten vertraglich 
vereinbarten Grenzen für Datenvolumina 
und -geschwindigkeiten Inhalte, 
Anwendungen und Dienste oder bestimmte 
Kategorien dieser Leistungen außer im 
Falle einer begrenzten Anzahl 
angemessener 
Verkehrsmanagementmaßnahmen weder 
blockieren noch verlangsamen, 
verschlechtern oder diskriminieren. Solche 
Maßnahmen sollten transparent, 
verhältnismäßig und nicht diskriminierend 
sein. Ein angemessenes 
Verkehrsmanagement umfasst die 
Prävention bzw. Verhinderung schwerer 
Kriminalität, einschließlich freiwilliger 
Maßnahmen der Anbieter, um den 
Zugang zu und die Verbreitung von 
Kinderpornografie zu verhindern. Die 
Minimierung der Auswirkungen einer 
Überlastung des Netzes sollte als 
angemessen angesehen werden, sofern die 
Netzüberlastung nur vorübergehend oder 
aufgrund außergewöhnlicher Umstände 
auftritt. 

(47) In einem offenen Internet sollten 
Anbieter von Internetzugangsdiensten 
innerhalb der im Rahmen von 
Internetzugangsdiensten vertraglich 
vereinbarten Grenzen für Datenvolumina 
und -übertragungsgeschwindigkeiten 
Inhalte, Anwendungen und Dienste oder 
bestimmte Kategorien dieser Leistungen 
außer im Falle einer begrenzten Anzahl 
von Verkehrsmanagementmaßnahmen 
weder blockieren noch verlangsamen, 
verschlechtern oder diskriminieren. Solche 
Maßnahmen sollten technisch notwendig, 
transparent, verhältnismäßig und nicht 
diskriminierend sein. Die Behebung einer 
Überlastung des Netzes sollte möglich 
sein, sofern die Netzüberlastung nur 
vorübergehend oder aufgrund 
außergewöhnlicher Umstände auftritt. 
Nationale Regulierungsbehörden sollten 
verlangen können, dass ein Anbieter 
nachweist, dass eine Gleichbehandlung 
des Datenverkehrs weitaus weniger 
effizient wäre. 

 

 

 

 

Abänderung  44 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/31/EG;Year:2000;Nr:31&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 47 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (47a) Die Richtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (Datenschutzrichtlinie 
für elektronische Kommunikation) bleibt 
von dieser Verordnung unberührt. 

 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 48 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(48) Volumenbezogene Tarife sollten als 
mit dem Grundsatz eines offenen Internets 
vereinbar gelten, solange sie es den 
Endnutzern ermöglichen, auf der 
Grundlage transparenter Informationen 
über die Konditionen und Konsequenzen 
dieser Wahl den Tarif zu wählen, der ihrer 
normalen Datennutzung entspricht. Solche 
Tarife sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser an die zu erwartenden 
Datenvolumen anzupassen. Es ist 
unerlässlich, dass Endnutzer umfassend 
informiert werden, bevor sie bestimmten 
Beschränkungen des Datenvolumens oder 
der Internetgeschwindigkeit und den 
entsprechenden Tarifen zustimmen, dass 
sie ihren Nutzungsumfang kontinuierlich 
überwachen und verfügbare Datenvolumen 
gegebenenfalls problemlos erweitern 
können. 

(48) Volumenbezogene Tarife sollten als 
mit dem Grundsatz eines offenen Internets 
vereinbar gelten, solange sie es den 
Nutzern ermöglichen, auf der Grundlage 
klarer, transparenter und präziser 
Informationen über die Konditionen und 
Konsequenzen dieser Wahl den Tarif zu 
wählen, der ihrer normalen Datennutzung 
entspricht. Solche Tarife sollten Anbietern 
von Internetzugangsdiensten zugleich die 
Möglichkeit geben, die Netzkapazitäten 
besser an die zu erwartenden 
Datenvolumen anzupassen. Es ist 
unerlässlich, dass die Nutzer umfassend 
informiert werden, bevor sie bestimmten 
Beschränkungen des Datenvolumens oder 
der Internetgeschwindigkeit und den 
entsprechenden Tarifen zustimmen, dass 
sie ihren Nutzungsumfang kontinuierlich 
überwachen und verfügbare Datenvolumen 
gegebenenfalls problemlos erweitern 
können. 

 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
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Abänderung  46 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 49 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(49) Seitens der Endnutzer besteht ferner 
eine Nachfrage nach Diensten und 
Anwendungen mit einem höheren Niveau 
an von Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation bzw. von 
Inhalte- Anwendungs- und 
Diensteanbietern zugesicherter 
Dienstqualität. Solche Dienste können u. a. 
Fernsehen auf der Grundlage des 
Internetprotokolls (Internet-Protocol-TV 
– IPTV), Videokonferenzen sowie 
bestimmte Anwendungen im 
Gesundheitswesen umfassen. Die 
Endnutzer sollten daher auch die Freiheit 
haben, mit Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation und 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen 
oder Diensten Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Spezialdiensten mit 
verbesserter Dienstqualität schließen zu 
können. 

(49) Es sollte möglich sein, der Nachfrage 
der Nutzer nach Diensten und 
Anwendungen mit einem höheren Niveau 
an zugesicherter Dienstqualität zu 
entsprechen. Solche Dienste können u. a. 
Fernsehen, Videokonferenzen sowie 
bestimmte Anwendungen im 
Gesundheitswesen umfassen. Die Nutzer 
sollten daher auch die Freiheit haben, mit 
Anbietern von Internetzugangsdiensten, 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation und Anbietern von 
Inhalten, Anwendungen oder Diensten 
Vereinbarungen über die Bereitstellung 
von Spezialdiensten mit verbesserter 
Dienstqualität schließen zu können. Beim 
Abschluss derartiger Vereinbarungen 
sollte der Anbieter von 
Internetzugangsdiensten sicherstellen, 
dass die allgemeine Qualität des 
Internetzugangs durch den Dienst mit 
verbesserter Qualität nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird. Darüber hinaus 
sollten Verkehrsmanagementmaßnahmen 
nicht so angewandt werden, dass in 
Wettbewerb stehende Dienste 
diskriminiert werden. 

 
 
 

Abänderung  239 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 50 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(50) Darüber hinaus besteht seitens der 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter Nachfrage nach der 

(50) Darüber hinaus besteht seitens der 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter Nachfrage nach der 
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Bereitstellung von Übertragungsdiensten 
auf der Grundlage flexibler 
Qualitätsparameter, einschließlich der 
unteren Prioritätsebenen für nicht 
zeitabhängigen Datenverkehr. Dass 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbietern die Möglichkeit 
offensteht, eine solche flexible 
Dienstqualität mit Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
auszuhandeln, ist für die Bereitstellung von 
Spezialdiensten erforderlich und wird 
voraussichtlich eine wichtige Rolle in der 
Entwicklung neuer Dienste wie der 
Maschine-Maschine-Kommunikation 
(M2M) spielen. Solche Vereinbarungen 
sollten Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation zugleich 
die Möglichkeit geben, die 
Netzkapazitäten besser zu verteilen und 
Netzüberlastungen zu vermeiden. Inhalte-, 
Anwendungs- und Diensteanbieter und 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten deshalb die 
Freiheit haben, Spezialdienst-
Vereinbarungen über konkrete 
Dienstqualitätsniveaus zu schließen, sofern 
solche Vereinbarungen die allgemeine 
Qualität der Internetzugangsdienste nicht 
nennenswert beeinträchtigen. 

Bereitstellung von Übertragungsdiensten 
auf der Grundlage flexibler 
Qualitätsparameter, einschließlich der 
unteren Prioritätsebenen für nicht 
zeitabhängigen Datenverkehr. Dass 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbietern die Möglichkeit 
offensteht, eine solche flexible 
Dienstqualität mit Anbietern elektronischer 
Kommunikation auszuhandeln, kann auch 
für die Bereitstellung bestimmter Dienste 
wie der Maschine-Maschine-
Kommunikation (M2M) erforderlich sein. 
Inhalte-, Anwendungs- und 
Diensteanbieter und Anbieter 
elektronischer Kommunikation sollten 
deshalb weiterhin die Freiheit haben, 
Spezialdienst-Vereinbarungen über 
konkrete Dienstqualitätsniveaus zu 
schließen, sofern solche Vereinbarungen 
die Qualität des Internetzugangsdienstes 
nicht beeinträchtigen. 

 
 
 

Abänderung  240 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 51 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(51) Die nationalen Regulierungsbehörden 
spielen eine entscheidende Rolle, um 
sicherzustellen, dass Endnutzer diese 
Freiheit, Zugang zu einem offenen Internet 
zu erhalten, auch tatsächlich ausüben 
können. Dementsprechend sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Überwachungs- und 

(51) Die nationalen Regulierungsbehörden 
spielen eine entscheidende Rolle, um 
sicherzustellen, dass Endnutzer diese 
Freiheit, Zugang zu einem offenen Internet 
zu erhalten, auch tatsächlich ausüben 
können. Dementsprechend sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden 
Überwachungs- und 
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Berichterstattungspflichten haben und 
sicherstellen, dass Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation die 
geltenden Vorschriften einhalten und 
Dienste bereitgestellt werden, die 
diskriminierungsfreie 
Internetzugangsdienste von hoher Qualität 
ermöglichen und nicht durch 
Spezialdienste eingeschränkt sind. Für die 
Prüfung, ob eine mögliche generelle 
Einschränkung der Internetzugangsdienste 
vorliegt, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden Qualitätsparameter 
wie Zeit- und Zuverlässigkeitsparameter 
(Verzögerung, Verzögerungsschwankung, 
Paketverlust), das Maß und die 
Auswirkungen von Netzüberlastungen 
sowie die tatsächlichen gegenüber den 
angegebenen Geschwindigkeiten, die 
Leistungsfähigkeit der 
Internetzugangsdienste im Vergleich zu 
Spezialdiensten und die von den Nutzern 
wahrgenommene Qualität heranziehen. Die 
nationalen Regulierungsbehörden sollten 
befugt sein, allen oder einzelnen Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Mindestanforderungen an 
die Dienstqualität vorzuschreiben, wenn 
dies erforderlich ist, um eine allgemeine 
Einschränkung/Verschlechterung der 
Dienstqualität von Internet-
Zugangsdiensten zu verhindern. 

Berichterstattungspflichten haben und 
sicherstellen, dass Anbieter von 
Internetzugangsdiensten, andere Anbieter 
elektronischer Kommunikation und 
sonstige Diensteanbieter die geltenden 
Vorschriften einhalten und Dienste 
bereitgestellt werden, die 
diskriminierungsfreie 
Internetzugangsdienste von hoher Qualität 
ermöglichen und nicht durch 
Spezialdienste eingeschränkt sind. Für die 
Prüfung, ob eine mögliche generelle 
Einschränkung der Internetzugangsdienste 
vorliegt, sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden Qualitätsparameter 
wie Zeit- und Zuverlässigkeitsparameter 
(Verzögerung, Verzögerungsschwankung, 
Paketverlust), das Maß und die 
Auswirkungen von Netzüberlastungen 
sowie die tatsächlichen gegenüber den 
angegebenen Geschwindigkeiten, die 
Leistungsfähigkeit der 
Internetzugangsdienste im Vergleich zu 
Diensten mit verbesserter Qualität und die 
von den Endnutzern wahrgenommene 
Qualität heranziehen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten 
Beschwerdeverfahren einsetzen, die 
wirksame, einfache und leicht 
zugängliche Rechtsbehelfsmechanismen 
für Endnutzer bieten, und befugt sein, 
allen oder einzelnen Anbietern von 
Internetzzugangsdiensten, anderen 
Anbietern elektronischer Kommunikation 
und anderen Dienstanbietern 
Mindestanforderungen an die 
Dienstqualität vorzuschreiben, wenn dies 
erforderlich ist, um eine 
Einschränkung/Verschlechterung der 
Dienstqualität von Internet-
Zugangsdiensten zu verhindern 
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Abänderung  49 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 52 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(52) Die Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer besseren Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Preisen, Tarifen und 
Bedingungen sowie von Parametern für die 
Dienstqualität einschließlich spezieller 
Parameter für die Bereitstellung von 
Internetzugangsdiensten, sollten für 
Endnutzer noch bessere Möglichkeiten 
schaffen, ihre Anbieter so gut wie möglich 
auszuwählen und somit umfassend vom 
Wettbewerb zu profitieren. 

(52) Die Maßnahmen zur Gewährleistung 
einer besseren Transparenz und 
Vergleichbarkeit von Preisen, Tarifen und 
Bedingungen sowie von Parametern für die 
Dienstqualität einschließlich spezieller 
Parameter für die Bereitstellung von 
Internetzugangsdiensten sollten für 
Endnutzer noch bessere Möglichkeiten 
schaffen, ihre Anbieter so gut wie möglich 
auszuwählen und somit umfassend vom 
Wettbewerb zu profitieren. Freiwillige 
Zertifizierungssysteme für interaktive 
Vergleichswebsites, Führer oder ähnliche 
Werkzeuge sollten von Anbietern 
elektronischer Kommunikation 
unabhängig sein, eine leicht verständliche 
und klare Sprache gebrauchen, 
vollständige und aktuelle Informationen 
bereitstellen, eine transparente Methodik 
anwenden, gemäß den Zugangsleitlinien 
für Webinhalte Version 2.0 zuverlässig 
und zugänglich sein und über ein 
wirksames Verfahren zur Bearbeitung 
von Beschwerden verfügen. 

 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 53 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(53) Endnutzer sollten angemessen über 
den Preis und die Art des angebotenen 
Dienstes informiert werden, bevor sie 
einen Dienst erwerben. Diese 
Informationen sollten auch unmittelbar 
vor einer Anrufverbindung gegeben 
werden, wenn für die Verbindung zu einer 
bestimmten Nummer oder einem 
bestimmten Dienst ein besonderer Preis 

entfällt 
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gilt, wie etwa bei Mehrwertdiensten, für 
die häufig besondere Preise gelten. Ist 
eine solche Verpflichtung für die 
Diensteanbieter angesichts der Dauer und 
der Kosten der Tarifauskunft im 
Vergleich zur durchschnittlichen 
Anrufdauer und des Kostenrisikos für den 
Endnutzer unverhältnismäßig, können die 
nationalen Regulierungsbehörden eine 
Ausnahme gewähren. Die Endnutzer 
sollten auch darüber informiert werden, 
ob eine gebührenfreie Rufnummer mit 
zusätzlichen Kosten verbunden ist. 
 

Abänderung  51 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 54  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(54) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten Endnutzer u. a. 
angemessen über ihr Dienstangebot und 
ihre Preise, die Parameter für die 
Dienstqualität, den Zugang zu 
Notrufdiensten und über jede 
Einschränkung sowie über die für 
Verbraucher mit Behinderungen 
angebotenen Produkte und Dienste 
informieren. Diese Informationen sollten in 
klarer und transparenter Weise gegeben 
werden und auf die Mitgliedstaaten 
abgestimmt sein, in denen die 
Dienstleistungen erbracht werden, und bei 
jeder Änderung aktualisiert werden. Bei 
individuell ausgehandelten Angeboten 
sollten die Anbieter von dieser 
Informationspflicht befreit sein. 

(54) Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten Endnutzer u. a. 
angemessen über ihr Dienstangebot und 
ihre Preise, die Parameter für die 
Dienstqualität, den Zugang zu 
Notrufdiensten und über jede 
Einschränkung sowie über die für 
Verbraucher mit Behinderungen 
angebotenen Produkte und Dienste 
informieren. Bei Tarifen mit einem vorab 
festgelegten Kommunikationsvolumen 
sollten die Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation auch über 
die Möglichkeit informieren, dass 
Verbraucher und andere Endnutzer 
ungenutztes Volumen des 
vorausgehenden Abrechnungszeitraums 
auf Verlangen auf den aktuellen 
Abrechnungszeitraum übertragen lassen 
können. Diese Informationen sollten in 
klarer und transparenter Weise gegeben 
werden und auf die Mitgliedstaaten 
abgestimmt sein, in denen die 
Dienstleistungen erbracht werden, und bei 
jeder Änderung aktualisiert werden. Bei 
individuell ausgehandelten Angeboten 
sollten die Anbieter von dieser 
Informationspflicht befreit sein. 



 

 78 

 
 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 56  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(56) Verträge sind ein wichtiges Mittel, um 
Endnutzern ein hohes Maß an 
Informationstransparenz und 
Rechtssicherheit zu geben. Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
sollten Endnutzern vor Inkrafttreten eines 
Vertrags klare und verständliche 
Informationen zu allen wesentlichen 
Vertragselementen geben. Die 
Informationen sollten bindend sein und 
außer durch spätere Übereinkunft zwischen 
Endnutzer und Anbieter nicht geändert 
werden. Die Kommission und mehrere 
nationale Regulierungsbehörden haben in 
jüngster Zeit erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den Angaben zur 
Geschwindigkeit von Internetzugängen und 
der den Endnutzern tatsächlich 
bereitgestellten Geschwindigkeit 
festgestellt. Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
Endnutzer deshalb vor Vertragsabschluss 
über die Geschwindigkeit und andere 
Dienstqualitätsparameter, die sie dem 
Endnutzer realistischerweise an seinem 
Hauptstandort zu Verfügung stellen 
können, aufklären. 

(56) Verträge sind ein wichtiges Mittel, um 
Endnutzern ein hohes Maß an 
Informationstransparenz und 
Rechtssicherheit zu geben. Anbieter 
öffentlicher elektronischer Kommunikation 
sollten Endnutzern vor Inkrafttreten eines 
Vertrags klare und verständliche 
Informationen zu allen wesentlichen 
Vertragselementen geben. Die 
Informationen sollten bindend sein und 
außer durch spätere Übereinkunft zwischen 
Endnutzer und Anbieter nicht geändert 
werden. Die Kommission und mehrere 
nationale Regulierungsbehörden haben in 
jüngster Zeit erhebliche Diskrepanzen 
zwischen den Angaben zur 
Geschwindigkeit von Internetzugängen und 
der den Endnutzern tatsächlich 
bereitgestellten Geschwindigkeit 
festgestellt. Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation sollten 
Endnutzer deshalb vor Vertragsabschluss 
über die Geschwindigkeit und andere 
Dienstqualitätsparameter, die sie dem 
Endnutzer realistischerweise an seinem 
Hauptstandort zu Verfügung stellen 
können, aufklären. Bei festen und mobilen 
Datenverbindungen ist die normalerweise 
zur Verfügung stehende Geschwindigkeit 
die Geschwindigkeit eines 
Kommunikationsdienstes, die ein 
Verbraucher in der Regel erwarten kann, 
wenn er auf den Dienst zugreift, d. h. sie 
ist von der Tageszeit unabhängig. Die 
normalerweise zur Verfügung stehende 
Geschwindigkeit sollte von geschätzten 
Geschwindigkeitsspannen, 
Durchschnittsgeschwindigkeiten, 
Geschwindigkeiten zu Hauptzeiten und 
der Minimalgeschwindigkeit abgeleitet 



 

 79 

werden. Die Methode sollte im Rahmen 
von GEREK-Leitlinien festgelegt und 
regelmäßig überprüft werden, damit sie 
der Entwicklung der Technik und der 
Infrastruktur entspricht. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
die Anbieter den Endnutzern vor 
Vertragsabschluss Zugang zu 
vergleichbaren Informationen über die 
Abdeckung der Mobilfunknetze 
einschließlich der unterschiedlichen 
Technologien in ihrem Mitgliedstaat 
gewähren, damit die Endnutzer eine 
sachkundige Kaufentscheidung treffen 
können. 

 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 57  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(57) Im Zusammenhang mit Endgeräten 
sollten in den Verträgen alle vom Anbieter 
angewandten Beschränkungen im Hinblick 
auf die Nutzung dieser Endgeräte, z. B. 
durch einen „SIM-Lock“ bei mobilen 
Geräten, sowie alle Entgelte genannt sein, 
die bei einer Kündigung vor Vertragsablauf 
erhoben werden. Nach Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit sollten keine 
Gebühren anfallen. 

(57) Im Zusammenhang mit Endgeräten 
sollten in den Verträgen alle vom Anbieter 
angewandten Beschränkungen im Hinblick 
auf die Nutzung dieser Endgeräte, z. B. 
durch einen „SIM-Lock“ bei mobilen 
Geräten, sowie alle Entgelte genannt sein, 
die bei einer Kündigung vor Vertragsablauf 
erhoben werden. Nach Ablauf der 
vereinbarten Vertragslaufzeit sollten keine 
Gebühren anfallen. In den Verträgen 
sollten auch die Arten der angebotenen 
Kundendienst-, Wartungs- und 
Kundenunterstützungsleistungen genannt 
werden. Nach Möglichkeit sollten diese 
Informationen auf Anfrage auch 
technische Informationen umfassen, die 
die ordnungsgemäße Funktion des vom 
Endnutzer gewählten Endgeräts 
betreffen.  Sofern keine technische 
Inkompatibilität festgestellt wurde, sollten 
diese Informationen kostenlos zur 
Verfügung gestellt werden. 

 

Abänderung  54 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(58) Zur Vermeidung unerwartet hoher 
Rechnungen sollten Endnutzer die 
Möglichkeit erhalten, Obergrenzen für die 
aus der Nutzung von Telefondiensten und 
Internet-Zugangsdiensten entstehenden 
Entgelte festlegen zu können. Dieses 
Dienstmerkmal sollte gebührenfrei zur 
Verfügung stehen und eine angemessene 
Benachrichtigung umfassen, die einen 
Abruf der Informationen ermöglicht, 
sobald das Limit fast erreicht ist. Bei 
Erreichen der Obergrenze sollten 
Endnutzer die betreffenden Dienste nicht 
mehr erhalten und sie sollten ihnen nicht 
in Rechnung gestellt werden, es sei denn, 
sie verlangen ausdrücklich, sie weiterhin 
in der mit dem Anbieter vereinbarten 
Form in Anspruch zu nehmen. 

(58) Zur Vermeidung unerwartet hoher 
Rechnungen sollten die Nutzer in Bezug 
auf alle nachträglich abgerechneten 
Dienste die Möglichkeit erhalten, im 
Voraus Obergrenzen für die aus der 
Nutzung von Telefondiensten und Internet-
Zugangsdiensten entstehenden Entgelte 
festlegen zu können. Dieses 
Dienstmerkmal sollte eine angemessene 
Benachrichtigung umfassen, die einen 
Abruf der Informationen ermöglicht, 
sobald das Limit fast erreicht ist. 

 
 

Abänderung  55 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (58a) Die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß der 
Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über 
Maßnahmen zum europäischen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation und zur Verwirklichung 
des vernetzten Kontinents sollte im 
Einklang mit der Richtlinie 95/46 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. Oktober 1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr1a, durch die 
die Verarbeitung personenbezogener 
Daten geregelt wird, die in den 
Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:95/46;Nr:95;Year:46&comp=95%7C2046%7C
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und unter der Aufsicht der zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, 
insbesondere der von den Mitgliedstaaten 
benannten unabhängigen öffentlichen 
Behörden durchgeführt wird, und mit der 
Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation1b erfolgen. 

 ________________ 
 1aRichtlinie 95/46/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 
24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281 vom 
23.11.1995, S. 31). 
 

 1bRichtlinie 2002/58/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 12. Juli 2002 über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten und den Schutz 
der Privatsphäre in der elektronischen 
Kommunikation (ABl. L 201 vom 
31.7.2002, S. 37). 

 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 58 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (58b) Bei der in der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über Maßnahmen zum europäischen 
Binnenmarkt der elektronischen 
Kommunikation und zur Verwirklichung 
des vernetzten Kontinents genannten 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
sollte die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die Organe und Einrichtungen der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:31;Month:7;Year:2002;Page:37&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr1a eingehalten werden. 

 __________________ 
 1aABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1. 
 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 59 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(59) Erfahrungen aus den Mitgliedstaaten 
und eine aktuelle Studie im Auftrag der 
Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher haben gezeigt, dass lange 
Vertragslaufzeiten und automatische oder 
stillschweigende Vertragsverlängerungen 
erhebliche Hindernisse für einen 
Anbieterwechsel darstellen. Es ist deshalb 
wünschenswert, Endnutzern zu 
ermöglichen, Verträge sechs Monate nach 
Vertragsabschluss unentgeltlich zu 
kündigen. In einem solchen Fall kann 
vom Endnutzer verlangt werden, einen 
Ausgleich für den Restwert etwaiger 
subventionierter Endgeräte oder den 
zeitanteiligen Wert etwaiger anderer 
verkaufsfördernder Angebote zu zahlen. 
Verträge, die stillschweigend verlängert 
wurden, sollten einer einmonatigen 
Kündigungsfrist unterliegen. 

entfällt 

 

Abänderung  58 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 63 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(63) Um die Schaffung zentraler 
Anlaufstellen zu unterstützen und 
Endnutzern einen reibungslosen Wechsel 
zu ermöglichen, sollte der Anbieterwechsel 
unter der Leitung des aufnehmenden 
Anbieters öffentlicher elektronischer 
Kommunikation erfolgen. Der abgebende 

(63) Um Endnutzern einen reibungslosen 
Wechsel zu ermöglichen, sollte dem 
GEREK die Befugnis übertragen werden, 
Leitlinien zu erstellen, in denen die 
jeweiligen Zuständigkeiten des 
aufnehmenden und des abgebenden 
Anbieters im Wechsel- und 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollte den Wechsel nicht 
verzögern oder behindern. Es sollten so 
weit wie möglich automatisierte 
Verfahren angewandt und ein besonderer 
Schutz personenbezogener Daten 
gewährleistet werden. Die Verfügbarkeit 
transparenter, korrekter und zeitnaher 
Informationen dürfte das Vertrauen von 
Endnutzern in die Möglichkeiten des 
Anbieterwechsels erhöhen und ihre 
Bereitschaft, sich aktiv in den Wettbewerb 
einzubringen, erhöhen. 

Übertragungsprozess festgelegt sind, 
damit unter anderem sichergestellt wird, 
dass der abgebende Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation den 
Wechsel nicht verzögert oder behindert, 
dass das Verfahren so weit wie möglich 
automatisiert ist und dass ein besonderer 
Schutz personenbezogener Daten 
gewährleistet wird. In diesen Leitlinien 
sollte auch auf die Frage eingegangen 
werden, wie bei einem Wechsel für die 
Endnutzer Kontinuität sichergestellt 
werden kann, auch hinsichtlich 
Schlüsseldaten wie zum Beispiel E-Mail-
Adressen, beispielsweise durch die 
Möglichkeit zur Anmeldung für eine E-
Mail-Weiterleitung. Die Verfügbarkeit 
transparenter, korrekter und zeitnaher 
Informationen dürfte das Vertrauen von 
Endnutzern in die Möglichkeiten des 
Anbieterwechsels erhöhen und ihre 
Bereitschaft, sich aktiv in den Wettbewerb 
einzubringen, erhöhen. 

 

Abänderung  59 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 64 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(64) Verträge mit abgebenden Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation sollten nach einem 
Wechsel automatisch aufgehoben werden, 
ohne dass es weiterer Schritte des 
Endnutzers bedarf. Im Falle 
vorausbezahlter Dienstleistungen sollten 
dem Endnutzer etwaige verbleibende 
Guthaben erstattet werden. 

entfällt 
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Abänderung  60 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 65 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(65) Bei Änderungen von Schlüsseldaten 
von Endnutzern wie z. B. E-Mail-
Adressen sollte Kontinuität gewährleistet 
sein. Endnutzer sollten deshalb – auch 
zur Vermeidung von E-Mail-Datenverlust 
– die Möglichkeit erhalten, sich kostenlos 
für die E-Mail-Weiterleitung durch den 
abgebenden Anbieter des Internetzugangs 
anzumelden, sofern der Endnutzer über 
eine E-Mail-Adresse bei dem abgebenden 
Anbieter verfügt. 

entfällt 

 

Abänderung  61 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 68 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(68) Um den Marktentwicklungen und 
dem technischen Fortschritt Rechnung zu 
tragen, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, nach 
Artikel 290 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
Rechtsakte zur Änderung der Anhänge zu 
erlassen. Es ist von besonderer 
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge 
ihrer vorbereitenden Arbeiten 
angemessene Konsultationen, auch auf 
der Ebene von Sachverständigen, 
durchführt. Bei der Vorbereitung und 
Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte 
die Kommission gewährleisten, dass die 
einschlägigen Dokumente dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
zeitgleich, rechtzeitig und in geeigneter 
Weise übermittelt werden. 

entfällt 
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Abänderung  62 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 70 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(70) Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Harmonisierung und 
Koordinierung von Genehmigungen für 
Funkfrequenzen, die Merkmale drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite, 
die Koordinierung zwischen den 
Mitgliedstaaten in Fragen der 
Frequenzzuweisung, die genaueren 
technischen und methodischen 
Vorschriften für europäische virtuelle 
Zugangsprodukte und die Gewährleistung 
eines offenen Internetzugangs und der 
Angemessenheit des 
Verkehrsmanagements und der 
Dienstqualität sollten nach Maßgabe der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
ausgeübt werden25. 

(70) Die Durchführungsbefugnisse in 
Bezug auf die Harmonisierung und 
Koordinierung von Genehmigungen für 
Funkfrequenzen, die Merkmale drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
und Fair-Use-Kriterien sollten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates25 ausgeübt werden. 

____________________ ____________________ 
25 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

25 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die 
Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 
28.2.2011, S. 13). 

 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 71 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(71) Um die Kohärenz zwischen dem Ziel 
der Vollendung des Binnenmarkts der 
elektronischen Kommunikation und den 
dafür erforderlichen Maßnahmen nach 
dieser Verordnung und einigen geltenden 

(71) Um die Kohärenz zwischen dem Ziel 
und den für die Verwirklichung der Ziele 
dieser Verordnung erforderlichen 
Maßnahmen und einigen geltenden 
Einzelvorschriften zu gewährleisten, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Einzelvorschriften zu gewährleisten und 
den wichtigsten Elementen der sich 
weiterentwickelnden Beschlusspraxis 
Rechnung zu tragen, sollten die 
Richtlinien 2002/20/EG und 2002/21/EG, 
2002/22/EG und die Verordnung 
Nr. 531/2012 geändert werden. Dies 
erfordert u. a., dass die 
Richtlinie 2002/21/EG und die 
dazugehörigen Richtlinien in Verbindung 
mit dieser Verordnung zu lesen sind, 
ferner die Einführung erweiterter 
Befugnisse der Kommission zur 
Gewährleistung der Kohärenz der 
europäischen Anbietern elektronischer 
Kommunikation mit beträchtlicher 
Marktmacht auferlegten Verpflichtungen 
im Rahmen des europäischen 
Konsultationsmechanismus, die 
Harmonisierung der Kriterien für die 
Beurteilung der Definition und 
Wettbewerbsfähigkeit relevanter Märkte, 
die Anpassung des Anmeldeverfahrens 
nach der Richtlinie 2002/20/EG im 
Hinblick auf die EU-weite Genehmigung 
sowie die Aufhebung der Bestimmungen 
über die Mindestharmonisierung der 
Endnutzerrechte in Richtlinie 2002/22/EG, 
die durch die in dieser Verordnung 
festgelegte vollständige Harmonisierung 
überflüssig geworden sind. 

sollten die Richtlinie 2002/21/EG, die 
Richtlinien 2002/20/EG und 2002/22/EG 
und die Verordnungen Nr. 531/2012 und 
(EG) Nr. 1211/2009 sowie der Beschluss 
Nr. 243/2012/EU geändert werden. Dies 
erfordert u. a. die Harmonisierung der 
Kriterien für die Beurteilung der Definition 
und Wettbewerbsfähigkeit relevanter 
Märkte, die Anpassung des 
Anmeldeverfahrens nach der Richtlinie 
2002/20/EG sowie die Aufhebung der 
Bestimmungen über die 
Mindestharmonisierung der 
Endnutzerrechte in Richtlinie 2002/22/EG, 
die durch die in dieser Verordnung 
festgelegte vollständige Harmonisierung 
überflüssig geworden sind.  

 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 72 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(72) Der Mobilfunkmarkt der Union ist 
weiterhin fragmentiert; kein 
Mobilfunknetz deckt alle Mitgliedstaaten 
ab. Folglich müssen Roaminganbieter 
von Betreibern im Gastmitgliedstaat 
Roamingdienste auf der 
Vorleistungsebene erwerben, um ihren 
eigenen Kunden, die in der EU reisen, 
Mobilfunkdienste anbieten zu können. 
Die Entgelte für solche 

entfällt 
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Vorleistungsdienste stellen ein 
erhebliches Hindernis für die 
Bereitstellung von Roamingdiensten zu 
den Preisen inländischer 
Mobilfunkdienste dar. Deshalb sollten 
weitere Maßnahmen getroffen werden, die 
eine Verringerung dieser Kosten 
begünstigen. Gewerbliche oder technische 
Vereinbarungen zwischen 
Roaminganbietern, die eine virtuelle 
Erweiterung ihrer Netzabdeckung in der 
gesamten Union ermöglichen, sind ein 
Mittel zur Internalisierung der 
Vorleistungskosten. Um geeignete Anreize 
zu schaffen, sollten bestimmte 
Verpflichtungen gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 531/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates26 angepasst 
werden. Die für Anbieter des 
Heimatmitgliedstaates geltende 
Verpflichtung, ihren Kunden den Zugang 
zu den Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdiensten aller anderen 
Roaminganbieter bereitzustellen, sollte 
insbesondere nicht für Roaminganbieter 
gelten, die über ihr eigenes Netz oder über 
bilaterale oder multilaterale 
Roamingvereinbarungen sicherstellen, 
dass allen ihren Kunden in der Union 
standardmäßig Roamingtarife angeboten 
werden, die den Inlandstarifen 
entsprechen; wird ein solcher Zugang 
bereits gewährt, sollte eine Übergangsfrist 
gelten. 
__________________  
26 Verordnung (EU) Nr. 531/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der 
Union (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10). 
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Abänderung  65 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 73 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(73) Bilaterale oder multilaterale 
Roamingvereinbarungen können es 
Mobilfunkbetreibern ermöglichen, das 
Roaming seiner inländischen Kunden in 
den Partnernetzen als weitestgehend 
gleichwertig mit der Erbringung von 
Dienstleistungen für solche Kunden im 
eigenen Netz anzusehen, was 
entsprechende Auswirkungen auf ihre 
Endkundenpreise im Bereich einer 
solchen virtuellen unionsweiten 
Netzabdeckung hat. Durch eine solche 
Vereinbarung auf der Vorleistungsebene 
könnten neue Roamingprodukte 
entwickelt und damit die Auswahl 
vergrößert und der Wettbewerb auf der 
Endkundenebene gesteigert werden. 

entfällt 

 

Abänderung  66 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 74 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(74) In der Digitalen Agenda für Europa 
und der Verordnung Nr. 531/2012 ist als 
politisches Ziel festgelegt, dass der 
Unterschied zwischen Roaming- und 
Inlandstarifen gegen Null gehen sollte. In 
der Praxis bedeutet dies, dass 
Verbraucher, die aufgrund der 
verschiedenen inländischen 
Endkundenpakete im weitesten Sinne in 
eine der beobachtbaren Kategorien des 
inländischen Nutzungsumfangs fallen, 
die Möglichkeit haben sollten, ihr 
typisches inländisches Nutzungsverhalten 
im Rahmen ihrer jeweiligen inländischen 
Endkundenpakete bei regelmäßigen 
Reisen innerhalb der Union 

entfällt 
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beizubehalten, ohne dass im Vergleich zur 
Situation im Inland zusätzliche Kosten 
entstehen. Diese groben Kategorien 
können nach der üblichen Handelspraxis 
festgestellt werden: z. B. Unterscheidung 
zwischen vorausbezahltem Guthaben und 
nachträglicher Abrechnung bei 
inländischen Endkundenpaketen; Nur-
Handy-Angebotspakete (d. h. Sprach- und 
SMS-Dienste); auf unterschiedlichen 
Nutzungsumfang ausgelegte 
Angebotspakete; Angebotspakete für 
Geschäftskunden bzw. Privatkunden; 
Endkundenpakete mit Preisen pro Einheit 
bzw. einem Pauschalpreis pro Kontingent 
an Einheiten (z. B. Anrufminuten, 
Megabytes an Datenvolumen), 
unabhängig vom tatsächlichen 
Nutzungsumfang. Die Vielfalt der 
Endkundentarife und verfügbaren 
Angebotspakete für die Kunden der 
Inlandsmobilfunkmärkte in der gesamten 
Union ist auf den jeweiligen Nutzerbedarf 
ausgerichtet, der sich aus einem 
Wettbewerbsmarkt ergibt. Diese 
Flexibilität auf den inländischen Märkten 
sollte sich auch im unionsweiten 
Roamingumfeld widerspiegeln; dabei 
sollte der Tatsache Rechnung getragen 
werden, dass die Nachfrage der 
Roaminganbieter nach Vorleistungen 
unabhängiger Netzbetreiber in 
verschiedenen Mitgliedstaaten weiterhin 
die Einführung von Beschränkungen mit 
dem Hinweis auf eine übliche Nutzung 
rechtfertigen kann, wenn für eine solche 
Roamingnutzung Inlandstarife 
angewandt werden. 
 

Abänderung  67 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 75 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(75) Zwar liegt es in erster Linie im 
Ermessen der Roaminganbieter, das als 
üblich anzusehende Volumen von 

(75) Zwar liegt es im Ermessen der 
Roaminganbieter, das Volumen von 
Roaminganrufen, Roaming-SMS und 



 

 90 

Roaminganrufen, Roaming-SMS und 
Roamingdaten zu bestimmen, für das 
Inlandspreise im Rahmen der 
verschiedenen Angebotspakete gelten 
sollen; allerdings sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden die Anwendung 
solcher Begrenzungen des üblichen 
Nutzungsumfangs überwachen und 
sicherstellen, dass diese ausdrücklich unter 
Angabe detaillierter Mengenangaben in 
den für Kunden klar und transparent 
abgefassten Verträgen festgelegt sind. 
Dabei sollten die nationalen 
Regulierungsbehörden den einschlägigen 
Leitlinien des GEREK weitestgehend 
Rechnung tragen. Das GEREK sollte in 
seinen Leitlinien verschiedene 
Nutzungsmuster, die sich auf 
Nutzungstrends bei Sprach-, Daten- und 
SMS-Diensten auf Unionsebene stützen, 
sowie die zu erwartende Entwicklung bei 
der Nutzung drahtloser Datendienste 
ermitteln. 

Roamingdaten zu bestimmen, für das 
Inlandspreise im Rahmen der 
verschiedenen Angebotspakete gelten 
sollen; sie können jedoch ungeachtet der 
Abschaffung von Endkunden-
Roamingentgelten bis zum 15. Dezember 
2015 eine Fair-Use-Klausel für die 
Nutzung regulierter 
Endkundenroamingdienste, die zu den 
geltenden Inlandspreisen bereitgestellt 
werden, anwenden, wobei sie sich auf die 
Fair-Use-Kriterien beziehen. Diese 
Kriterien sollten so angewandt werden, 
dass Verbraucher ihr im Zusammenhang 
mit ihren jeweiligen inländischen 
Endkundenpaketen bestehendes 
Nutzungsverhalten auch bei regelmäßigen 
Reisen innerhalb der Union beibehalten 
können. Die nationalen 
Regulierungsbehörden sollten die 
Anwendung solcher Fair-Use-
Begrenzungen durch Roaminganbieter 
überwachen und sicherstellen, dass diese 
ausdrücklich unter Angabe detaillierter 
Mengenangaben in den für Kunden klar 
und transparent abgefassten Verträgen 
festgelegt sind. Dabei sollten die 
nationalen Regulierungsbehörden den 
einschlägigen Leitlinien des GEREK für 
die Anwendung der Fair-Use-Kriterien in 
Endkundenverträgen der 
Roaminganbieter – beruhend auf den 
Ergebnissen einer öffentlichen 
Konsultation – weitestgehend Rechnung 
tragen. Das GEREK sollte in seinen 
Leitlinien verschiedene Nutzungsmuster, 
die sich auf Nutzungstrends bei Sprach-, 
Daten- und SMS-Diensten auf 
Unionsebene stützen, sowie die zu 
erwartende Entwicklung bei der Nutzung 
drahtloser Datendienste ermitteln. Bis zum 
Auslaufen der Verordnung (EU) 
Nr. 531/2012 sollten die maximalen 
Preisobergrenzen des Eurotarifs weiterhin 
als Schutzobergrenze für Gebühren für 
über die Fair-Use-Begrenzung 
hinausgehenden Verbrauch gelten. 
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Abänderung  68 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 76 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(76) Die erhebliche Verringerung der 
Mobilfunkzustellungsentgelte in der 
gesamten Union in der jüngsten 
Vergangenheit sollte nun auch die 
Beseitigung zusätzlicher Roamingentgelte 
für eingehende Anrufe möglich machen. 

(76) Um Klarheit und Rechtssicherheit zu 
bieten, sollte der 15. Dezember 2015 als 
Datum für den Abschluss des Abbaus von 
Endkundenroamingaufschlägen, der mit 
der Verordnung (EG) Nr. 717/2007 
begann, festgelegt werden. Die 
Kommission sollte auch im Vorfeld dieser 
endgültigen Abschaffung von 
Endkundenaufschlägen bis zum 30. Juni 
2015 über alle notwendigen Änderungen 
der Großkundenentgelte oder 
Großkunden-Marktmechanismen unter 
Berücksichtigung von 
Mobilfunkzustellungsentgelten für 
Roaming in der gesamten Union Bericht 
erstatten. 

 

Abänderung  69 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 77 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(77) Um dem GEREK Stabilität und 
strategische Führung bei seiner Tätigkeit 
zu verleihen, sollte der GEREK-
Regulierungsrat von einem 
hauptberuflichen Vorsitzenden vertreten 
werden, der vom Regulierungsrat auf der 
Grundlage seiner Verdienste, 
Kompetenzen und Kenntnis der Akteure 
und Märkte der elektronischen 
Kommunikation sowie seiner 
einschlägigen Erfahrung in Aufsichts- 
und Regulierungsfragen ernannt wird, 
nachdem er an einem vom 
Regulierungsrat mit Unterstützung der 
Kommission organisierten und 
verwalteten offenen Auswahlverfahren 
teilgenommen hat. Zur Benennung des 

entfällt 
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ersten Vorsitzenden des Regulierungsrats 
sollte die Kommission u. a. eine Liste von 
Bewerbern aufgrund ihrer Verdienste, 
Kompetenzen, Kenntnis der Akteure und 
Märkte der elektronischen 
Kommunikation sowie ihrer 
einschlägigen Erfahrung in Aufsichts- 
und Regulierungsfragen aufstellen. Für 
die nachfolgenden Benennungen sollte 
die Möglichkeit, von der Kommission eine 
Liste aufstellen zu lassen, in dem gemäß 
dieser Verordnung zu erstellenden 
Bericht überprüft werden. Das Büro des 
GEREK sollte sich dementsprechend aus 
dem Vorsitzenden des Regulierungsrats, 
einem Verwaltungsausschuss und einen 
Verwaltungsdirektor zusammensetzen. 
 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 78 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(78) Die Richtlinien 2002/20/EG, 
2002/21/EG und 2002/22/EG und die 
Verordnungen (EG) Nr. 1211/2009 und 
(EU) Nr. 531/2012 sollten daher 
entsprechend geändert werden. 

(78) Die Richtlinien 2002/20/EG, 
2002/21/EG und 2002/22/EG und die 
Verordnungen (EG) Nr. 1211/2009 und 
(EU) Nr. 531/2012 sowie der Beschluss 
Nr. 243/2012/EU sollten daher 
entsprechend geändert werden. 

 

Abänderung  71 

Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 79 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(79) Die Kommission kann das GEREK 
jederzeit um Stellungnahme nach der 
Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 ersuchen, 
wenn sie dies für die Durchführung der 
Bestimmungen dieser Verordnung für 
erforderlich hält. 

(79) Die Kommission sollte das GEREK 
um Stellungnahme nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1211/2009 ersuchen, wenn dies 
für die Durchführung der Bestimmungen 
dieser Verordnung erforderlich ist. 

 

Abänderung  72 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Erwägung 79 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (79a) Der Rechtsrahmen für 
elektronische Kommunikation sollte, wie 
in der Entschließung des Europäischen 
Parlaments zu dem Umsetzungsbericht 
über den Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsmittel1a gefordert, 
überarbeitet werden. Die Überarbeitung 
sollte auf der Grundlage von Ex-post-
Bewertungen der Wirkung des Rahmens 
seit 2009, einer umfassenden 
Konsultation und einer sorgfältigen Ex-
ante-Bewertung der erwarteten 
Auswirkungen der sich aus der 
Überarbeitung ergebenden Vorschläge 
erfolgen. Die Vorschläge sollten zeitnah 
vorgelegt werden, um dem Gesetzgeber 
eine eingehende Analyse und Debatte zu 
ermöglichen. 

 ____________ 

 1aP7_TA(2013)0454. 
 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In dieser Verordnung werden die 
Regulierungsgrundsätze und detaillierten 
Vorschriften festgelegt, die zur 
Vollendung eines europäischen 
Binnenmarkts der elektronischen 
Kommunikation erforderlich sind, in dem 

(1) In dieser Verordnung werden die 
Vorschriften festgelegt, die erforderlich 
sind, um 
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Abänderung  74 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Anbieter elektronischer 
Kommunikationsdienste und -netze das 
Recht, die Möglichkeit und einen Anreiz 
haben, ihre Netze weiterzuentwickeln, 
auszubauen und zu betreiben und 
Dienstleistungen unabhängig davon zu 
erbringen, wo in der Union der Anbieter 
niedergelassen ist bzw. sich seine Kunden 
befinden; 

a) die praktische Ausübung des Rechts 
von Anbietern elektronischer 
Kommunikationsdienste und -netze, ihre 
Netze durch ein auf einer harmonisierten 
Vorlage basierendes harmonisiertes und 
vereinfachtes Meldesystem zu betreiben 
und Dienstleistungen unabhängig davon zu 
erbringen, wo in der Union der Anbieter 
niedergelassen ist bzw. sich seine Kunden 
befinden, zu erleichtern; 

Abänderung  75 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Bürger und Unternehmen das Recht 
und die Möglichkeit haben, unter 
Wettbewerbsbedingungen Zugang zu 
sicheren und zuverlässigen elektronischen 
Kommunikationsdiensten unabhängig 
davon zu erhalten, von wo aus diese 
erbracht werden, ohne dabei durch 
Beschränkungen bei der 
grenzübergreifenden Erbringung der 
Dienste oder durch ungerechtfertigte 
Zusatzkosten behindert zu werden. 

b) die praktische Ausübung des Rechts 
von Bürgern und Unternehmen, Zugang zu 
sicheren und zuverlässigen elektronischen 
Kommunikationsdiensten mit 
gemeinsamen Regelungen zur 
Gewährleistung hoher Standards in 
Bezug auf den Schutz, die Vertraulichkeit 
und die Sicherheit ihrer 
personenbezogenen Daten zu erhalten, zu 
erleichtern, ohne dabei durch 
Beschränkungen bei der 
grenzübergreifenden Erbringung der 
Dienste oder durch ungerechtfertigte 
Zusatzkosten oder Sanktionen behindert 
zu werden. 
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Abänderung  76 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) einen stärker koordinierten 
unionsweiten Rahmen für harmonisierte 
Funkfrequenzen für drahtlose 
Breitbandkommunikationsdienste zu 
erreichen; 

 
 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 1 – Buchstabe b b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 bb) den Abbau ungerechtfertigter 
Preisaufschläge für 
Roamingverbindungen innerhalb der 
Union anzugehen. 

 

Abänderung  78 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Mit dieser Verordnung werden 
insbesondere Regulierungsgrundsätze in 
Verbindung mit den Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 
2002/22/EG festgelegt, nach denen die 
Kommission, das Gremium europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
zuständigen nationalen Behörden jeweils 
im Rahmen ihrer Befugnisse handeln, um 

(2) Mit dieser Verordnung werden 
insbesondere Regulierungsgrundsätze in 
Verbindung mit den Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG und 
2002/22/EG festgelegt, nach denen die 
Kommission, das Gremium europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und die 
zuständigen nationalen und regionalen 
Behörden jeweils im Rahmen ihrer 
Befugnisse handeln, um 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  79 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) vereinfachte, berechenbare und 
konvergierende 
Regulierungsbedingungen für wichtige 
Verwaltungs- und Geschäftsparameter, 
u. a. hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 
einzelner Verpflichtungen, 
sicherzustellen, die auf der Grundlage 
einer Marktanalyse auferlegt werden; 

entfällt 

 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) einen nachhaltigen Wettbewerb 
innerhalb des Binnenmarkts sowie die 
globale Wettbewerbsfähigkeit der Union 
zu fördern und die sektorspezifische 
Marktregulierung in dem Maße 
abzubauen, wie diese Ziele erreicht 
werden; 

entfällt 

 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 
fördern, die sich auf die gesamte Union 
erstrecken und der wachsenden Nachfrage 
der Endnutzer gerecht werden können; 

c) Investitionen und Innovationen im 
Bereich neuer und verbesserter 
hochleistungsfähiger Infrastrukturen zu 
fördern und Sorge dafür tragen, dass sie 
sich auf die gesamte Union erstrecken und 
der wachsenden Nachfrage der Endnutzer 
gerecht werden können, unabhängig 
davon, wo in der Union die Endnutzer 
sich aufhalten; 
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Abänderung  82 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) die Bereitstellung innovativer und 
hochwertiger Dienstleistungen zu 
erleichtern; 

entfällt 

 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe e 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

e) die Verfügbarkeit und möglichst 
effiziente Nutzung des 
Funkfrequenzspektrums für drahtlose 
Breitbanddienste zur Unterstützung von 
Innovation, Investitionen, Beschäftigung 
und zugunsten der Endnutzer zu 
gewährleisten, unabhängig davon, ob dies 
im Rahmen von 
Allgemeingenehmigungen oder 
individuellen Nutzungsrechten erfolgt; 

entfällt 

 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 2 – Buchstabe f 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

f) den Interessen der Bürger und 
Endnutzer an einer guten Netzanbindung 
zu dienen, indem bessere 
Investitionsvoraussetzungen im Hinblick 
auf eine größere Auswahl und bessere 
Qualität beim Netzzugang und bei den 
angebotenen Diensten und günstigere 
Bedingungen für die Mobilität innerhalb 
der Union sowie für die soziale und die 
territoriale Inklusion geschaffen werden. 

entfällt 
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Abänderung  85 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Um die Durchführung der 
übergeordneten Regulierungsgrundsätze 
des Absatzes 2 sicherzustellen, enthält 
diese Verordnung ferner die 
erforderlichen detaillierten Vorschriften 
über 

entfällt 

a) eine EU-weite Genehmigung für 
europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation; 

 

b) die weitere Vereinheitlichung der 
Regulierung hinsichtlich der 
Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit 
von Abhilfemaßnahmen, die die 
nationalen Regulierungsbehörden 
europäischen Anbietern elektronischer 
Kommunikation auferlegen; 

 

c) die harmonisierte Bereitstellung 
bestimmter 
Breitbandvorleistungsprodukte auf 
Unionsebene unter konvergierenden 
rechtlichen Rahmenbedingungen; 

 

d) einen koordinierten europäischen 
Rahmen für die Zuteilung harmonisierter 
Funkfrequenzen für drahtlose 
Breitbandkommunikationsdienste, 
wodurch ein europäischer Raum der 
Drahtloskommunikation geschaffen wird; 

 

e) die Harmonisierung von Vorschriften 
über die Rechte der Endnutzer und die 
Förderung eines wirksamen Wettbewerbs 
auf den Endkundenmärkten, wodurch ein 
europäischer Raum der elektronischen 
Kommunikation für Verbraucher 
geschaffen wird; 

 

f) den Abbau ungerechtfertigter 
Preisaufschläge für unionsinterne 
Auslandsverbindungen und für 
Roamingverbindungen innerhalb der 

 



 

 99 

Union. 
 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 1 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Die Bestimmungen dieser 
Verordnung gelten unbeschadet des 
Besitzstands der Union in Bezug auf den 
Datenschutz und der Artikel 7 und 8 der 
Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union. 

 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1) „Europäischer Anbieter elektronischer 
Kommunikation“ ist ein in der Union 
niedergelassenes Unternehmen, das 
unmittelbar oder über eine oder mehrere 
Tochtergesellschaften elektronische 
Kommunikationsnetze oder -dienste 
bereitstellt oder bereitzustellen 
beabsichtigt, die an mehr als einen 
Mitgliedstaat gerichtet sind, und das nicht 
als Tochtergesellschaft eines anderen 
Anbieters elektronischer Kommunikation 
angesehen werden kann; 

entfällt 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3) „Tochtergesellschaft“ ist ein 
Unternehmen, in dem ein anderes 
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 

entfällt 

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte  
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der Stimmrechte auszuüben, oder 

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte 
der Mitglieder des Aufsichts- oder 
Leitungsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu 
bestellen, oder 

 

iii) das Recht hat, die Geschäfte des 
Unternehmens zu führen; 

 

 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4) „EU-weite Genehmigung“ ist der für 
europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation in der gesamten 
Europäischen Union anwendbare 
Rechtsrahmen, der auf der 
Allgemeingenehmigung im 
Heimatmitgliedstaat und den 
Bestimmungen dieser Verordnung 
beruht; 

entfällt 

 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5) „Heimatmitgliedstaat“ ist der 
Mitgliedstaat, in dem der europäische 
Anbieter elektronischer Kommunikation 
seine Hauptniederlassung hat; 

entfällt 
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Abänderung  91 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6) „Hauptniederlassung“ ist der Ort der 
Niederlassung in dem Mitgliedstaat, an 
dem die Grundsatzentscheidungen über 
Investitionen in elektronische 
Kommunikationsdienste bzw. -netze und 
deren Bereitstellung in der Union 
getroffen werden; 

entfällt 

 

Abänderung  92 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7) „Gastmitgliedstaat“ ist jeder andere 
Mitgliedstaat als der Heimatmitgliedstaat, 
in dem ein europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation 
elektronische Kommunikationsnetze oder 
-dienste bereitstellt; 

entfällt 

Abänderung  93 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8) „harmonisierte Funkfrequenzen für die 
drahtlose Breitbandkommunikation“ sind 
Funkfrequenzen, bei denen die 
Voraussetzungen für die Verfügbarkeit und 
die effiziente Nutzung auf Unionsebene 
insbesondere nach der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates27 harmonisiert 
sind und die für andere elektronische 
Kommunikationsdienste als den Rundfunk 
bestimmt sind; 

8) „harmonisierte Funkfrequenzen für die 
drahtlose Breitbandkommunikation“ sind 
Funkfrequenzen, bei denen die 
Voraussetzungen für die Verfügbarkeit, die 
Effizienz und die primäre Nutzung auf 
Unionsebene gemäß den Bestimmungen 
der Richtlinie 2002/21/EG sowie der 
Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates27 
harmonisiert sind und die für andere 
elektronische Kommunikationsdienste als 
den Rundfunk bestimmt sind; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
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__________________ __________________ 
27 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 
in der Europäischen Gemeinschaft 
(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 1). 

27 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. März 2002 über einen 
Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 
in der Europäischen Gemeinschaft 
(Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 
24.4.2002, S. 1). 

 

Abänderung  94 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 9 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9) „drahtloser Zugangspunkt mit geringer 
Reichweite“ ist eine kleine Anlage mit 
geringer Leistung und geringer Reichweite 
für den drahtlosen Netzzugang, die einen 
von der Netztopologie unabhängigen 
öffentlichen drahtlosen Zugang zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
ermöglicht; sie kann Teil eines öffentlichen 
terrestrischen Mobilfunknetzes sein und 
mit einer oder mehreren das 
Landschaftsbild wenig beeinträchtigenden 
Antennen ausgestattet sein; 

9) „drahtloser Zugangspunkt mit geringer 
Reichweite“ ist eine kleine Anlage mit 
geringer Leistung und geringer Reichweite 
für den drahtlosen Netzzugang, die einen 
von der Netztopologie unabhängigen 
öffentlichen drahtlosen Zugang zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
unter Verwendung von lizenzgebundenen 
oder einer Kombination aus 
lizenzgebundenen und lizenzfreien 
Frequenzen ermöglicht; sie kann Teil 
eines öffentlichen terrestrischen 
Mobilfunknetzes sein und mit einer oder 
mehreren das Landschaftsbild wenig 
beeinträchtigenden Antennen ausgestattet 
sein; 

 

Abänderung  95 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

10) „Lokales Funknetz“ (Funk-LAN) ist 
ein Drahtloszugangssystem mit geringer 
Leistung und geringer Reichweite sowie 
mit geringem Störungsrisiko für weitere, 
von anderen Nutzern in unmittelbarer Nähe 
installierte Systeme dieser Art, welches 
nicht-exklusive Grundfrequenzen nutzt, 
bei denen die Voraussetzungen für die 

10) „Lokales Funknetz“ (Funk-LAN) ist 
ein Drahtloszugangssystem mit geringer 
Leistung und geringer Reichweite sowie 
mit geringem Störungsrisiko für weitere, 
von anderen Nutzern in unmittelbarer Nähe 
installierte Systeme dieser Art, welches 
lizenzfreie Grundfrequenzen nutzt, bei 
denen die Voraussetzungen für die 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EG;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:1&comp=
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Verfügbarkeit und effiziente Nutzung auf 
Unionsebene harmonisiert sind; 

Verfügbarkeit und effiziente Nutzung auf 
Unionsebene harmonisiert sind; 

 

Abänderung  96 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

11) „virtueller Breitbandzugang“ ist eine 
Art des Zugangs zu Breitbandnetzen auf 
der Vorleistungsebene, bestehend aus 
einer virtuellen Anbindung an die 
Räumlichkeiten des Kunden über eine 
beliebige Zugangsnetzarchitektur außer 
der physischen Entbündelung, aus einem 
Übertragungsdienst an eine festgelegte 
Anzahl von Übergabepunkten, 
einschließlich spezifischer 
Netzbestandteile, spezifischer 
Netzfunktionen und IT-Nebensystemen; 

entfällt 

 

Abänderung  97 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12) „Konnektivitätsprodukt mit 
zugesicherter Dienstqualität“ oder „ASQ-
Konnektivitätsprodukt“ ist ein Produkt, 
das über Internet-Protocol-
Vermittlungsknoten (IP-
Vermittlungsknoten) bereitgestellt wird 
und es dem Kunden erlaubt, eine IP-
Kommunikationsverbindung zwischen 
einem Zusammenschaltungspunkt und 
einem oder mehreren 
Netzabschlusspunkten des Festnetzes 
herzustellen; es bietet ferner festgelegte 
Ende-zu-Ende-Netzleistungsniveaus für 
bestimmte Endnutzerdienste auf der 
Grundlage einer bestimmten garantierten 
Dienstqualität mit festgelegten 
Parametern; 

entfällt 
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Abänderungen  234 und 241 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Nummer 12 a (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 12a) „Netzneutralität“ bezeichnet den 
Grundsatz, nach dem der gesamte 
Internetverkehr ohne Diskriminierung, 
Einschränkung oder Beeinträchtigung 
und unabhängig von Absender, 
Empfänger, Art, Inhalt, Gerät, Dienst 
oder Anwendung gleich behandelt wird; 

 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 13 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

13) „Fernverbindungen“ sind Sprach- 
oder Nachrichtendienste, bei denen die 
Zustellung außerhalb der 
Ortsvermittlungsstelle und der 
Regionaltarifbereiche erfolgt, die durch 
einen Gebietsnetzbereich im nationalen 
Nummerierungsplan festgelegt sind; 

entfällt 

 
 
 

Abänderungen  235 und 242 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummern 14 und 15 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

14) „Internetzugangsdienst“ ist ein 
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienst, der unabhängig 
von der verwendeten Netztechnologie eine 
Anbindung an das Internet und somit 

14) „Internetzugangsdienst“ ist ein 
öffentlich zugänglicher elektronischer 
Kommunikationsdienst, der unabhängig 
von der verwendeten Netztechnologie und 
dem verwendeten Endgerät im Einklang 
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Verbindungen zwischen nahezu allen an 
das Internet angebundenen 
Abschlusspunkten bietet; 

mit dem Grundsatz der Netzneutralität 
eine Anbindung an das Internet und somit 
Verbindungen zwischen nahezu allen 
Abschlusspunkten des Internets bietet; 

15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer 
Kommunikationsdienst oder ein anderer 
Dienst, der den Zugang zu speziellen 
Inhalten, Anwendungen oder Diensten 
oder einer Kombination dieser Angebote 
ermöglicht, dessen technische Merkmale 
durchgehend kontrolliert werden oder der 
die Möglichkeit bietet, Daten an eine 
bestimmte Anzahl von Teilnehmern oder 
Abschlusspunkten zu übermitteln oder 
von diesen zu erhalten; er wird als 
Substitut für den Internetzugangsdienst 
weder vermarktet noch breit genutzt; 

15) „Spezialdienst“ ist ein elektronischer 
Kommunikationsdienst, der für spezielle 
Inhalte, Anwendungen oder andere 
Dienste oder eine Kombination dieser 
Angebote optimiert ist, über logisch 
getrennte Kapazitäten und mit strenger 
Zugangskontrolle erbracht wird, 
Funktionen anbietet, die durchgehend 
verbesserte Qualitätsmerkmale erfordern, 
und als Substitut für Internetzugangsdienst 
weder vermarktet wird noch genutzt 
werden kann; 

 

Abänderung  101 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16) „aufnehmender Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation“ ist der 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, an den Rufnummern 
oder Dienste abgegeben werden; 

entfällt 

Abänderung  102 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 2 – Absatz 2 – Nummer 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

17) „abgebender Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation“ ist der 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, der Rufnummern oder 
Dienste abgibt. 

entfällt 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Ein europäischer Anbieter 
elektronischer Kommunikation hat das 
Recht, in der gesamten Union 
elektronische Kommunikationsnetze und 
-dienste anzubieten und die mit der 
Bereitstellung solcher Netze und Dienste 
verbundenen Rechte in allen 
Mitgliedstaaten auszuüben, in denen er im 
Rahmen einer EU-weiten Genehmigung, 
die lediglich der Anmeldepflicht nach 
Artikel 4 unterliegt, tätig ist. 

(1) Jeder Anbieter elektronischer 
Kommunikation hat das Recht, in der 
gesamten Union elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste 
anzubieten und die mit der Bereitstellung 
solcher Netze und Dienste verbundenen 
Rechte in allen Mitgliedstaaten auszuüben, 
in denen er tätig ist. 

 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Sofern in dieser Verordnung nichts 
anderes vorgesehen ist und unbeschadet 
der Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
unterliegen europäische Anbieter 
elektronischer Kommunikation den in den 
betreffenden Mitgliedstaaten unter 
Einhaltung des EU-Rechts angewandten 
Vorschriften und Bedingungen. 

entfällt 

 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Abweichend von Artikel 12 der 
Richtlinie 2002/20/EG können im 
Gastmitgliedstaat Verwaltungsabgaben 
von europäischen Anbietern 
elektronischer Kommunikation nur dann 
erhoben werden, wenn der Anbieter in 
dem betreffenden Mitgliedstaat aus der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste einen 
Jahresumsatz von mehr als 0,5 % des 

entfällt 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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gesamten nationalen Umsatzes im 
Bereich der elektronischen 
Kommunikation erzielt. Zur Erhebung 
dieser Abgaben wird ausschließlich der 
Umsatz aus der Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsdienste in 
dem betreffenden Mitgliedstaat 
herangezogen. 
 

Abänderung  106 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Abweichend von Artikel 13 Absatz 1 
Buchstabe b der Richtlinie 2002/22/EG 
können europäische Anbieter 
elektronischer Kommunikation im 
Gastmitgliedstaat nur dann zu Beiträgen 
zu den Nettokosten von 
Universaldienstverpflichtungen 
herangezogen werden, wenn der Anbieter 
in dem betreffenden Mitgliedstaat aus der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste einen 
Jahresumsatz von mehr als 3 % des 
gesamten nationalen Umsatzes aus der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikation erzielt. Zur Erhebung 
eines solchen Beitrags wird ausschließlich 
der in dem betreffenden Mitgliedstaat 
erzielte Umsatz herangezogen. 

entfällt 

 

Abänderung  107 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation haben in objektiv 
gleichwertigen Situationen Anspruch auf 
Gleichbehandlung durch die nationalen 
Regulierungsbehörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten. 

(5) Nationale Regulierungsbehörden 
behandeln Anbieter elektronischer 
Kommunikation in vergleichbaren 
Situationen, unabhängig von dem 
Mitgliedstaat, in dem sie ihren Sitz haben, 
gleich. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  108 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Bei Streitigkeiten zwischen 
Unternehmen, an denen europäische 
Anbieter elektronischer Kommunikation 
beteiligt sind und deren Gegenstand 
Verpflichtungen gemäß den Richtlinien 
2002/19/EG, 2002/20/EG, 2002/21/EG 
und 2002/22/EG, gemäß dieser 
Verordnung oder gemäß der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 in einem 
Gastmitgliedstaat sind, können 
europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation die nationale 
Regulierungsbehörde im 
Heimatmitgliedstaat konsultieren, die 
zwecks Entwicklung einer kohärenten 
Regulierungspraxis eine Stellungnahme 
abgeben kann. Bei der Beschlussfassung 
im betreffenden Streitfall trägt die 
nationale Regulierungsbehörde des 
Gastmitgliedstaats der Stellungnahme der 
nationalen Regulierungsbehörde des 
Heimatmitgliedstaats weitestgehend 
Rechnung. 

entfällt 

 

Abänderung  109 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 3 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Verordnung bereits 
berechtigt sind, elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste in 
mehr als einem Mitgliedstaat 
bereitzustellen, nehmen die Anmeldung 
nach Artikel 4 bis spätestens bis zum 1. 
Juli 2016 vor. 

entfällt 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Abänderung  110 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  111 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  112 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  113 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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Abänderung  114 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Dieser Abschnitt gilt für harmonisierte 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation. 

(1) Dieser Abschnitt gilt für harmonisierte 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation im Einklang mit 
der Richtlinie 2002/21/EG, der 
Entscheidung 676/2002/EG und dem 
Beschluss 243/2012. 

 

Abänderung  115 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Dieser Abschnitt berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit 
Artikel 13 der Richtlinie 2002/20/EG 
Entgelte zu erheben, um eine optimale 
Nutzung der Funkfrequenzressourcen 
sicherzustellen und ihre Funkfrequenzen 
für die Zwecke der öffentlichen Ordnung, 
der öffentlichen Sicherheit und der 
Verteidigung zu organisieren und zu 
nutzen. 

(2) Dieser Abschnitt berührt nicht das 
Recht der Mitgliedstaaten, im Einklang mit 
Artikel 13 der Richtlinie 2002/20/EG 
Entgelte zu erheben, um eine optimale 
Nutzung der Funkfrequenzressourcen 
sicherzustellen und ihre Funkfrequenzen 
für die Zwecke der öffentlichen Ordnung, 
der öffentlichen Sicherheit und der 
Verteidigung zu organisieren und zu 
nutzen und dabei Ziele von öffentlichem 
Interesse wie kulturelle Vielfalt und 
Pluralismus in den Medien zu verfolgen. 

 

Abänderung  116 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei der Ausübung der in diesem 
Abschnitt übertragenen Befugnisse trägt 
die Kommission allen Stellungnahmen der 
durch den Beschluss 2002/622/EG der 
Kommission28 eingerichteten Gruppe für 
Frequenzpolitik (RSPG) weitestgehend 

(3) Bei der Ausübung der in diesem 
Abschnitt übertragenen Befugnisse trägt 
die Kommission allen Stellungnahmen der 
durch den Beschluss 2002/622/EG der 
Kommission28 eingerichteten Gruppe für 
Frequenzpolitik (RSPG) und allen 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/622/EG;Year2:2002;Nr2:622&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/622/EG;Year2:2002;Nr2:622&comp=
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Rechnung. bewährten Regulierungsverfahren, 
Berichten oder vom GEREK im Rahmen 
seines Zuständigkeitsbereichs erteilten 
Empfehlungen weitestgehend Rechnung. 

_______________ ______________ 
28 Beschluss 2002/622/EG der Kommission 
vom 26. Juli 2002 zur Einrichtung einer 
Gruppe für Frequenzpolitik (ABl. L 198 
vom 27.7.2002, S. 49). 

28 Beschluss 2002/622/EG der Kommission 
vom 26. Juli 2002 zur Einrichtung einer 
Gruppe für Frequenzpolitik (ABl. L 198 
vom 27.7.2002, S. 49). 

 

Abänderung  117 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 8 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 8a 
 Harmonisierung bestimmter Aspekte im 

Zusammenhang mit der Übertragung 
oder Vermietung von individuellen 

Nutzungsrechten für Funkfrequenzen 
und deren Geltungsdauer 

 (1) Unbeschadet der Richtlinie 
2002/21/EG oder der Anwendung von 
Wettbewerbsvorschriften für 
Unternehmen gilt hinsichtlich der in 
Artikel 6 Absatz 8 des Beschlusses 
Nr. 243/2012/EU genannten Übertragung 
oder Vermietung von 
Frequenznutzungsrechten oder Teilen 
davon Folgendes: 

 a) Die Mitgliedstaaten machen aktuelle 
Details zu diesen Nutzungsrechten in 
einem standardisierten elektronischen 
Format öffentlich zugänglich. 

 b) Die Mitgliedstaaten können die 
Übertragung oder Vermietung an einen 
bestehenden Inhaber solcher 
Nutzungsrechte nicht verweigern. 

 c) In Fällen, die nicht unter Buchstabe b 
fallen, können die Mitgliedstaaten eine 
Übertragung nur verweigern, wenn 
festgestellt wird, dass die eindeutige 
Gefahr besteht, dass der neue Inhaber die 
bestehenden Bedingungen für die 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/622/EG;Year2:2002;Nr2:622&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:27;Month:7;Year:2002;Page:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:27;Month:7;Year:2002;Page:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/622/EG;Year2:2002;Nr2:622&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:27;Month:7;Year:2002;Page:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:198;Day:27;Month:7;Year:2002;Page:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
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Nutzungsrechte nicht erfüllen würde. 
 d) In Fällen, die nicht unter Buchstabe b 

fallen, können die Mitgliedstaaten eine 
Vermietung nicht verweigern, wenn der 
Veräußerer der Rechte sich verpflichtet, 
weiterhin dafür zu haften, dass die 
bestehenden Bedingungen für die 
Nutzungsrechte erfüllt werden. 

 (2) Sämtliche Verwaltungsgebühren, die 
den Unternehmen für die Bearbeitung 
eines Antrags auf Übertragung oder 
Vermietung von Frequenzen auferlegt 
werden, dienen insgesamt lediglich zur 
Deckung der bei der Bearbeitung des 
Antrags entstandenen Verwaltungskosten, 
unter anderem für Zusatzmaßnahmen wie 
die Vergabe von neuen Nutzungsrechten. 
Solche Gebühren werden in einer 
objektiven, transparenten und 
verhältnismäßigen Weise auferlegt, bei 
der die zusätzlichen Verwaltungskosten 
und verbundenen Gebühren auf ein 
Mindestmaß reduziert werden. Für die 
nach diesem Absatz auferlegten Abgaben 
gilt Artikel 12 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/20/EG. 

 (3) Sämtliche Frequenznutzungsrechte 
werden für eine Dauer von mindestens 
25 Jahren gewährt und in jedem Fall für 
eine angemessene Dauer, um Anreize für 
Investitionen und Wettbewerb zu schaffen 
und eine unzureichende Nutzung oder ein 
„Horten“ von Frequenzen zu vermeiden. 
Die Mitgliedstaaten können 
Nutzungsrechte von unbestimmter Dauer 
erteilen. 

 (4) Die Mitgliedstaaten können die 
Entziehung der Rechte in angemessenen 
Fällen und ohne Diskriminierung 
zulassen, auch für Frequenzen mit einer 
Mindestlizenzdauer von 25 Jahren, um 
die effiziente Frequenznutzung 
sicherzustellen, unter anderem, aber nicht 
nur, für Frequenzverwaltungszwecke, 
zum Schutz der nationalen Sicherheit, bei 
Lizenzverstößen, zur harmonisierten 
Änderung der Bandnutzung und bei nicht 
erfolgter Bezahlung der Gebühren. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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 (5) Die Dauer aller bestehenden 
Frequenznutzungsrechte wird hiermit 
unbeschadet anderer Bedingungen im 
Zusammenhang mit dem Nutzungsrecht 
und den Nutzungsrechten von 
unbestimmter Dauer auf 25 Jahre ab dem 
Datum der Erteilung erweitert. 

 (6) Durch die Einführung einer 
Mindestlizenzdauer von 25 Jahren darf 
die Möglichkeit der 
Regulierungsbehörden zur Erteilung 
befristeter Lizenzen und Lizenzen für 
sekundäre Nutzungen in einem 
harmonisierten Frequenzband nicht 
beeinträchtigt werden. 

 

Abänderung  118 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die für Funkfrequenzen zuständigen 
nationalen Behörden tragen zur 
Entwicklung eines Raums der 
Drahtloskommunikation bei, in dem für 
drahtlose Hochgeschwindigkeits-
Breitbandkommunikation förderliche 
Investitionen und 
Wettbewerbsbedingungen konvergieren 
und die Voraussetzungen für die Planung 
und Bereitstellung integrierter 
länderübergreifender Netze und Dienste 
sowie für Größenvorteile bestehen, so dass 
Innovation und Wirtschaftswachstum 
gefördert werden und ein langfristiger 
Nutzen für die Endnutzer entsteht. 

(1) Unbeschadet der Wahrung von Zielen 
von allgemeinem Interesse tragen die für 
Funkfrequenzen zuständigen nationalen 
Behörden zur Entwicklung eines Raums 
der Drahtloskommunikation bei, in dem für 
drahtlose Hochgeschwindigkeits-
Breitbandkommunikation förderliche 
Investitionen und 
Wettbewerbsbedingungen konvergieren 
und die Voraussetzungen für die Planung 
und Bereitstellung integrierter, 
interoperabler, offener 
länderübergreifender Netze und Dienste 
sowie für Größenvorteile bestehen, so dass 
Innovation und Wirtschaftswachstum 
gefördert werden und ein langfristiger 
Nutzen für die Endnutzer entsteht. 

Die zuständigen nationalen Behörden 
verzichten auf Verfahren und Bedingungen 
für die Funkfrequenznutzung, die 
europäischen Anbietern elektronischer 
Kommunikation die Bereitstellung 
integrierter elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste in 
mehreren Mitgliedstaaten oder in der 

Die zuständigen nationalen Behörden 
verzichten auf Verfahren und Bedingungen 
für die Funkfrequenznutzung, die 
Anbietern elektronischer Kommunikation 
die Bereitstellung integrierter 
elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste in mehreren Mitgliedstaaten oder 
in der gesamten Union über Gebühr 
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gesamten Union über Gebühr erschweren 
würden. 

erschweren würden. Sie sorgen dafür, dass 
der Betrieb vorhandener Dienste oder 
Anwendungen in den betroffenen 
Frequenzbändern sowie in angrenzenden 
Bändern durch die Entwicklung eines 
solchen Raums der 
Drahtloskommunikation nicht dadurch, 
dass Störungen erzeugt werden, über 
Gebühr erschwert wird. 

 

Abänderung  119 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 2  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die zuständigen nationalen Behörden 
wenden ein so wenig wie möglich 
belastendes und auf objektiven, 
transparenten, diskriminierungsfreien und 
verhältnismäßigen Kriterien beruhendes 
Genehmigungssystem für die 
Funkfrequenznutzung in einer Weise an, 
die größtmögliche Flexibilität und 
Effizienz bei der Funkfrequenznutzung 
bietet und in der gesamten Union 
vergleichbare Bedingungen für integrierte 
länderübergreifende Investitionen und 
Tätigkeiten von europäischen Anbietern 
elektronischer Kommunikation bietet. 

(2) Die zuständigen nationalen Behörden 
wenden ein so wenig wie möglich 
belastendes und auf objektiven, 
transparenten, diskriminierungsfreien und 
verhältnismäßigen Kriterien beruhendes 
Genehmigungssystem für die 
Funkfrequenznutzung in einer Weise an, 
die größtmögliche Flexibilität und 
Effizienz bei der Funkfrequenznutzung 
bietet und in der gesamten Union 
vergleichbare Bedingungen für integrierte 
länderübergreifende Investitionen und 
Tätigkeiten von Anbietern elektronischer 
Kommunikation bietet. 

 

Abänderung  120 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 3  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Bei der Festlegung der 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren 
für die Funkfrequenznutzung achten die 
zuständigen nationalen Behörden 
insbesondere auf die Gleichbehandlung 
von bestehenden und potenziellen 
Betreibern sowie von europäischen 
Anbietern elektronischer Kommunikation 
und anderen Unternehmen. 

(3) Bei der Festlegung der 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren 
für die Funkfrequenznutzung achten die 
zuständigen nationalen Behörden 
insbesondere auf die objektive, 
transparente und diskriminierungsfreie 
Behandlung von bestehenden und 
potenziellen Betreibern sowie auf die 
gemeinschaftliche, gemeinsame und nicht 
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lizenzgebundene Funkfrequenznutzung. 
Die zuständigen nationalen Behörden 
sichern auch die Koexistenz zwischen 
vorhandenen und neuen 
Funkfrequenznutzern. Zu diesem Zweck 
führen sie eine umfassende 
Folgenabschätzung sowie Konsultationen 
durch, an denen alle Interessenträger 
beteiligt sind. 

 
 

Abänderung  121 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Unbeschadet des Absatzes 5 befolgen 
die zuständigen nationalen Behörden bei 
der Festlegung der 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren 
für die Funkfrequenznutzungsrechte die 
folgenden Regulierungsgrundsätze und 
bringen sie erforderlichenfalls damit in 
Einklang: 

(4) Unbeschadet des Absatzes 5 befolgen 
die zuständigen nationalen Behörden bei 
der Festlegung der 
Genehmigungsbedingungen und -verfahren 
für die Funkfrequenznutzungsrechte die 
folgenden Regulierungsgrundsätze und 
bringen sie erforderlichenfalls damit in 
Einklang: 

a) größtmögliche Berücksichtigung des 
Endnutzerinteresses, einschließlich des 
Endnutzerinteresses sowohl an effizienten 
langfristigen Investitionen und 
Innovationen im Bereich der Drahtlosnetze 
und -dienste als auch an wirksamem 
Wettbewerb; 

a) größtmögliche Berücksichtigung des 
Endnutzerinteresses, einschließlich des 
Endnutzerinteresses sowohl an effizienten 
langfristigen Investitionen und 
Innovationen im Bereich der Drahtlosnetze 
und -dienste als auch an wirksamem 
Wettbewerb; 

b) Gewährleistung einer möglichst 
effizienten Funkfrequenznutzung und einer 
wirksamen Funkfrequenzverwaltung; 

b) Gewährleistung einer möglichst 
effizienten Funkfrequenznutzung und einer 
wirksamen Funkfrequenzverwaltung sowie 
die Verfügbarkeit von nicht 
lizenzgebundenen Funkfrequenzen; 

c) Gewährleistung berechenbarer und 
vergleichbarer Bedingungen, die die 
Planung von Investitionen in Netze und 
Dienste auf länderübergreifender 
Grundlage und das Erzielen von 
Größenvorteilen ermöglichen; 

c) Gewährleistung berechenbarer und 
vergleichbarer Bedingungen, die 
langfristige Investitionen in Netze und 
Dienste auf länderübergreifender 
Grundlage und das Erzielen von 
Größenvorteilen ermöglichen; 

d) Gewährleistung, dass die auferlegten 
Bedingungen erforderlich und 
verhältnismäßig sind, u. a. durch eine 

d) Gewährleistung, dass die auferlegten 
Bedingungen erforderlich und 
verhältnismäßig sind, u. a. durch eine 
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objektive Bewertung der Frage, ob die 
Auferlegung zusätzlicher Bedingungen, die 
bestimmte Betreiber möglicherweise 
begünstigen oder benachteiligen, 
gerechtfertigt ist; 

objektive und transparente Bewertung der 
Frage, ob die Auferlegung zusätzlicher 
Bedingungen, die bestimmte Betreiber 
möglicherweise begünstigen oder 
benachteiligen, gerechtfertigt ist; 

e) Gewährleistung einer breiten räumlichen 
Verfügbarkeit drahtloser 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze 
sowie einer hohen Verbreitung und 
Nutzung der damit verbundenen 
Dienstleistungen. 

e) Gewährleistung einer breiten räumlichen 
Verfügbarkeit drahtloser 
Hochgeschwindigkeits-Breitbandnetze 
sowie einer hohen Verbreitung und 
Nutzung der damit verbundenen 
Dienstleistungen unter Berücksichtigung 
des öffentlichen Interesses sowie des 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Werts der Frequenzen insgesamt. 

 ea) Gewährleistung, dass bei jeder 
Änderung der Politik hinsichtlich der 
effizienten Frequenznutzung deren 
Auswirkungen auf das öffentliche 
Interesse unter dem Aspekt der 
schädlichen Interferenzen und Kosten 
berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  122 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 9 – Absatz 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Die zuständigen nationalen 
Behörden müssen dafür sorgen, dass die 
Informationen in den 
Genehmigungsbedingungen und 
Verfahren für die Funkfrequenznutzung 
verfügbar sind, und es den Beteiligten 
ermöglichen, ihre Standpunkte während 
des Prozesses darzulegen. 

 

Abänderung  123 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) die technischen Merkmale der 
verschiedenen verfügbaren 

a) die technischen Merkmale sowie die 
aktuelle und geplante Nutzung der 



 

 117 

Funkfrequenzbänder; verschiedenen verfügbaren 
Funkfrequenzbänder; 

 

Abänderung  124 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 2 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) im Einklang mit Artikel 9 Absatz 4 
Buchstabe b für eine möglichst effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen und tragen 
dabei den Merkmalen des bzw. der 
betreffenden Frequenzbänder Rechnung; 

a) im Einklang mit Artikel 9 Absatz 4 
Buchstabe b für eine möglichst effiziente 
Nutzung der Funkfrequenzen und tragen 
dabei den Merkmalen sowie der 
gegenwärtigen und geplanten Nutzung 
des bzw. der betreffenden Frequenzbänder 
Rechnung; 

 

Abänderung  125 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 10 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die zuständigen nationalen Behörden 
stellen sicher, dass etwaige Entgelte für 
Funkfrequenznutzungsrechte 

(3) Die zuständigen nationalen Behörden 
stellen sicher, dass etwaige Entgelte für die 
Nutzungsrechte aller Arten von 
Funkfrequenzen 

a) den sozialen und ökonomischen Wert 
des Funkfrequenzspektrums, einschließlich 
positiver externer Effekte, angemessen 
widerspiegeln; 

a) den sozialen, kulturellen und 
ökonomischen Wert des 
Funkfrequenzspektrums einschließlich 
positiver externer Effekte angemessen 
widerspiegeln; 

b) nicht zu einer Mindernutzung führen 
und Anreize für Investitionen in die 
Kapazität, Abdeckung und Qualität von 
Netzen und Diensten schaffen; 

b) nicht zu einer Mindernutzung führen 
und Anreize für Investitionen in die 
Kapazität, Abdeckung und Qualität von 
Netzen und Diensten schaffen; 

c) nicht zu Diskriminierungen führen und 
die Chancengleichheit von bestehenden 
und potenziellen Betreibern gewährleisten; 

c) nicht zu Diskriminierungen führen und 
die Chancengleichheit von bestehenden 
und potenziellen Betreibern gewährleisten; 

d) eine optimale Verteilung zwischen 
sofortigen und gegebenenfalls 
regelmäßigen Zahlungen bieten; dabei wird 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
getragen, im Einklang mit Artikel 9 

d) eine optimale Verteilung zwischen 
Vorauszahlungen und möglichst 
regelmäßigen Zahlungen bieten; dabei wird 
insbesondere der Notwendigkeit Rechnung 
getragen, im Einklang mit Artikel 9 
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Absatz 4 Buchstaben b und e Anreize für 
den raschen Netzausbau und die 
Funkfrequenznutzung zu schaffen. 

Absatz 4 Buchstaben b und e Anreize für 
den raschen Netzausbau und die 
Funkfrequenznutzung zu schaffen; 

 da) nicht mehr als ein Jahr, bevor die 
Nutzung der Funkfrequenz durch die 
Betreiber möglich ist, gezahlt werden. 

 Die technischen und regulatorischen 
Bedingungen, die mit den 
Funkfrequenznutzungsrechten verbunden 
sind, werden vor Beginn des 
Versteigerungsverfahrens festgelegt und 
stehen allen Betreibern und Beteiligten 
zur Verfügung. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet der 
Anwendung des Absatzes 5 auf 
Bedingungen, die der Förderung von 
wirksamem Wettbewerb dienen sollen und 
dazu führen, dass von Betreibern 
unterschiedliche Entgelte erhoben werden. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet der 
Anwendung des Absatzes 5 auf 
Bedingungen, die der Förderung von 
wirksamem Wettbewerb dienen sollen und 
dazu führen, dass von Betreibern 
unterschiedliche Entgelte erhoben werden. 

 

Abänderung  126 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 11 – Absatz 1  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Erlauben die technischen Bedingungen 
für die Verfügbarkeit und effiziente 
Nutzung der harmonisierten 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation eine Nutzung der 
betreffenden Funkfrequenzen im Rahmen 
von Allgemeingenehmigungen, verzichten 
die zuständigen nationalen Behörden auf 
zusätzliche Bedingungen und verhindern 
andere Arten der Nutzung, die die effektive 
Anwendung einer solchen harmonisierten 
Regelung behindern. 

(1) Erlauben die technischen Bedingungen 
für die Verfügbarkeit und effiziente 
Nutzung der harmonisierten 
Funkfrequenzen für die drahtlose 
Breitbandkommunikation eine Nutzung der 
betreffenden Funkfrequenzen im Rahmen 
von Allgemeingenehmigungen, verzichten 
die zuständigen nationalen Behörden auf 
zusätzliche Bedingungen und verhindern 
andere Arten der Nutzung, die die effektive 
Anwendung einer solchen harmonisierten 
Regelung behindern. Artikel 2 Absatz 8 
bleibt hiervon unberührt. 
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Abänderung  127 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die zuständigen nationalen Behörden 
legen Zeitpläne für die Erteilung oder 
Neuvergabe von Nutzungsrechten oder für 
die Verlängerung dieser Rechte nach 
bestehendem Recht fest; diese Pläne 
gelten für Funkfrequenzen, die für die 
drahtlose Breitbandkommunikation 
harmonisiert wurden. 

(1) Die zuständigen nationalen Behörden 
legen Zeitpläne für die Erteilung oder 
Neuvergabe von Nutzungsrechten oder für 
die Verlängerung dieser Rechte nach 
bestehendem Recht fest, wobei sie der 
Richtlinie 2002/21/EG, insbesondere den 
Artikeln 7, 8, 8a, 9 und 9a dieser 
Richtlinie, der Entscheidung 
Nr. 676/2002/EU und dem Beschluss 
Nr. 243/2012/EU, insbesondere den 
Artikeln 2, 3, 5 und 6 dieses Beschlusses, 
in vollem Umfang Rechnung tragen. 

 

Abänderung  128 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Dauer der Nutzungsrechte und die 
Termine für anschließende 
Verlängerungen werden rechtzeitig vor 
der Durchführung des jeweils im Zeitplan 
gemäß Unterabsatz 1 vorgesehenen 
Verfahrens festgelegt. Bei Festlegung der 
Zeitpläne, Geltungsdauer und 
Verlängerungszyklen werden die 
Notwendigkeit eines abschätzbaren 
Investitionsumfelds, die effektive 
Möglichkeit, relevante neue, für die 
drahtlose Breitbandkommunikation 
harmonisierte Frequenzbänder 
freizugeben, und der 
Amortisationszeitraum der damit 
verbundenen Investitionen unter 
Wettbewerbsbedingungen berücksichtigt. 

entfällt 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20676/2002/EU;Nr:676;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
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Abänderung  129 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Im Interesse einer kohärenten 
Anwendung des Absatzes 1 in der 
gesamten Union und um insbesondere eine 
abgestimmte Verfügbarkeit von drahtlosen 
Diensten in der Union zu ermöglichen, 
kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten 

(2) Im Interesse einer kohärenten 
Anwendung des Absatzes 1 in der 
gesamten Union und um insbesondere eine 
abgestimmte Verfügbarkeit von drahtlosen 
Diensten in der Union zu ermöglichen, 
muss die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten, die innerhalb 
eines Jahres ab dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
angenommen werden, 

a) einen gemeinsamen Zeitplan für die 
gesamte Union oder an die Situation in 
verschiedenen Gruppen von 
Mitgliedstaaten angepasste Zeitpläne oder 
den Termin oder die Termine festlegen, zu 
denen individuelle Nutzungsrechte für ein 
harmonisiertes Frequenzband oder für 
mehrere komplementäre harmonisierte 
Frequenzbänder erteilt und die tatsächliche 
Nutzung des Funkfrequenzspektrums für 
die ausschließliche oder gemeinsame 
Bereitstellung drahtloser 
Breitbandkommunikation in der gesamten 
Union gestattet werden; 

a) einen gemeinsamen Zeitplan für die 
gesamte Union oder an die Situation in 
verschiedenen Gruppen von 
Mitgliedstaaten angepasste Zeitpläne oder 
den Termin oder die Termine festlegen, zu 
denen individuelle Nutzungsrechte für ein 
harmonisiertes Frequenzband oder für 
mehrere komplementäre harmonisierte 
Frequenzbänder erteilt und die tatsächliche 
Nutzung des Funkfrequenzspektrums für 
die ausschließliche oder gemeinsame 
Bereitstellung drahtloser 
Breitbandkommunikation in der gesamten 
Union gestattet werden; 

b) eine Mindestdauer für die in 
harmonisierten Frequenzbändern erteilten 
Rechte festlegen; 

b) eine Mindestdauer für die in 
harmonisierten Frequenzbändern erteilten 
Rechte festlegen, die mindestens 25 Jahre 
beträgt und in jedem Fall angemessen ist, 
um Anreize für Investitionen, Innovation 
und Wettbewerb zu schaffen und eine 
Nichtausschöpfung oder das „Horten“ 
von Frequenzen zu vermeiden; oder 
festlegen, dass die Rechte unbefristet 
gewährt werden; 

c) im Falle von Rechten, deren 
Geltungsdauer nicht unbegrenzt ist, für die 
gesamte Union einen einheitlichen 
Zeitpunkt für das Ende der Geltungsdauer 
oder die Verlängerung festlegen; 

c) im Falle von Rechten, deren 
Geltungsdauer nicht unbegrenzt ist, für die 
gesamte Union einen einheitlichen 
Zeitpunkt für das Ende der Geltungsdauer 
oder die Verlängerung festlegen; 

d) das Ende der Geltungsdauer 
bestehender Nutzungsrechte für 

d) den Termin, an dem in für die drahtlose 
Breitbandkommunikation harmonisierten 
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harmonisierte Frequenzbänder, die für 
andere Zwecke als die drahtlose 
Breitbandkommunikation erteilt wurden, 
oder im Fall unbegrenzt geltender 
Nutzungsrechte den Termin, an dem das 
Nutzungsrecht geändert wird, festlegen, 
um die Bereitstellung drahtloser 
Breitbandkommunikation zu ermöglichen. 

Frequenzbändern ein bestehendes 
Frequenznutzungsrecht geändert wird, 
festlegen, um die Bereitstellung drahtloser 
Breitbandkommunikation zu ermöglichen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren und unbeschadet 
der in Artikel 9 Absätze 3 und 4 der 
Richtlinie 2002/21/EG festgelegten 
Bestimmungen erlassen. 

 

Abänderung  130 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Darüber hinaus kann die Kommission 
Durchführungsrechtsakte erlassen, mit 
denen das Ende der Geltungsdauer oder die 
Verlängerung individueller 
Funkfrequenznutzungsrechte für drahtlose 
Breitbanddienste in harmonisierten 
Frequenzbändern harmonisiert wird, die 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung solcher 
Rechtsakte bereits existieren, mit dem Ziel, 
den Termin für eine Verlängerung oder 
Neuvergabe von Nutzungsrechten für 
solche Frequenzbänder in der gesamten 
Union zu vereinheitlichen; dies umfasst 
auch die mögliche Abstimmung im 
Hinblick auf den Verlängerungs- oder 
Neuvergabetermin anderer 
Frequenzbänder, die im Wege von 
Durchführungsmaßnahmen nach Absatz 2 
oder nach diesem Absatz harmonisiert 
wurden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Vorbehaltlich Artikel 8a Nummer 4 
erlässt die Kommission darüber hinaus 
innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
Durchführungsrechtsakte, mit denen das 
Ende der Geltungsdauer oder die 
Verlängerung individueller 
Funkfrequenznutzungsrechte für drahtlose 
Breitbanddienste in harmonisierten 
Frequenzbändern harmonisiert wird, die 
zum Zeitpunkt der Verabschiedung solcher 
Rechtsakte bereits existieren, mit dem Ziel, 
den Termin für eine Verlängerung oder 
Neuvergabe von Nutzungsrechten für 
solche Frequenzbänder in der gesamten 
Union zu vereinheitlichen; dies umfasst 
auch die mögliche Abstimmung im 
Hinblick auf den Verlängerungs- oder 
Neuvergabetermin anderer 
Frequenzbänder, die im Wege von 
Durchführungsmaßnahmen nach Absatz 2 
oder nach diesem Absatz harmonisiert 
wurden. Diese Durchführungsrechtsakte 
werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

Wird mit den in diesem Absatz Wird mit den in diesem Absatz 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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vorgesehenen Durchführungsrechtsakten 
ein harmonisierter Termin für die 
Verlängerung oder Neuvergabe von 
Funkfrequenznutzungsrechten festgelegt, 
der nach dem Ende der Geltungsdauer oder 
der Verlängerung bestehender individueller 
Nutzungsrechte für solche Funkfrequenzen 
in einem der Mitgliedstaaten liegt, so 
verlängern die zuständigen nationalen 
Behörden die bestehenden Rechte bis zu 
dem harmonisierten Termin unter 
denselben bis dahin geltenden 
materiellrechtlichen 
Genehmigungsbedingungen, 
einschließlich etwaiger regelmäßiger 
Entgelte. 

vorgesehenen Durchführungsrechtsakten 
ein harmonisierter Termin für die 
Verlängerung oder Neuvergabe von 
Funkfrequenznutzungsrechten festgelegt, 
der nach dem Ende der Geltungsdauer oder 
der Verlängerung bestehender individueller 
Nutzungsrechte für solche Funkfrequenzen 
in einem der Mitgliedstaaten liegt, so wird 
die Geltungsdauer dieser Rechte 
ungeachtet anderer Bedingungen im 
Zusammenhang mit diesen Rechten 
verlängert. 

Ist die nach dem zweiten Unterabsatz 
gewährte Verlängerungsfrist im Vergleich 
zu der ursprünglichen Geltungsdauer der 
Nutzungsrechte erheblich, können die 
zuständigen nationalen Behörden die 
Verlängerung von Rechten von einer 
Anpassung der bisher geltenden 
Genehmigungsbedingungen, 
einschließlich der Erhebung zusätzlicher 
Entgelte, abhängig machen, die 
angesichts der veränderten Umstände 
erforderlich geworden sind. Diese 
zusätzlichen Entgelte basieren auf der 
zeitanteiligen Anwendung etwaiger 
anfänglicher Entgelte für die 
ursprünglichen Nutzungsrechte, die 
ausdrücklich in Bezug auf die 
ursprünglich vorgesehene Geltungsdauer 
berechnet wurden. 

 

Außer im Falle von Ausnahmen nach 
Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/20/EG dürfen die in diesem Absatz 
vorgesehenen Durchführungsrechtsakte die 
Geltungsdauer der bestehenden 
Nutzungsrechte in den Mitgliedstaaten 
nicht verkürzen; sie gelten ferner nicht für 
bestehende unbefristete Rechte. 

Außer im Falle von Ausnahmen nach 
Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 
2002/20/EG dürfen die in diesem Absatz 
vorgesehenen Durchführungsrechtsakte die 
Geltungsdauer der bestehenden 
Nutzungsrechte in den Mitgliedstaaten 
nicht verkürzen; sie gelten ferner nicht für 
bestehende unbefristete Rechte. 

Erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt nach Absatz 2, so 
kann sie die Bestimmungen dieses 
Absatzes sinngemäß auf alle Rechte zur 
Nutzung der betreffenden harmonisierten 
Frequenzbänder für die drahtlose 

Erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt nach Absatz 2, so 
kann sie die Bestimmungen dieses 
Absatzes sinngemäß auf alle Rechte zur 
Nutzung der betreffenden harmonisierten 
Frequenzbänder für die drahtlose 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Breitbandkommunikation anwenden. Breitbandkommunikation anwenden. 

 

Abänderung  131 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 5 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Erteilt eine zuständige nationale Behörde 
in einem harmonisierten Frequenzband vor 
der Annahme eines 
Durchführungsrechtsakts zu einem 
Frequenzband Nutzungsrechte für das 
betreffende Frequenzband, so gestaltet sie 
die Bedingungen für die Erteilung – 
insbesondere in Bezug auf die 
Geltungsdauer – so, dass die Inhaber der 
Nutzungsrechte darauf hingewiesen 
werden, dass die Kommission im Wege 
von Durchführungsrechtsakten nach 
Absatz 2 eine Mindestgeltungsdauer für 
solche Rechte oder einen einheitlichen 
Befristungs- oder Verlängerungszyklus 
für die gesamte Union festlegen kann. 
Dieser Unterabsatz gilt nicht für die 
Erteilung unbefristeter Rechte. 

Erteilt eine zuständige nationale Behörde 
in einem harmonisierten Frequenzband vor 
der Annahme eines 
Durchführungsrechtsakts zu einem 
Frequenzband Nutzungsrechte für das 
betreffende Frequenzband, so gestaltet sie 
die Bedingungen für die Erteilung so, dass 
die Inhaber der Nutzungsrechte darauf 
hingewiesen werden, dass die Möglichkeit 
besteht, dass die Kommission 
Durchführungsrechtsakte nach Absatz 2 
für die gesamte Union erlässt. Dieser 
Unterabsatz gilt nicht für die Erteilung 
unbefristeter Rechte. 

 

Abänderung  132 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 – Absatz 6 – Unterabsatz 1 
  

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Für die harmonisierten Frequenzbänder, 
für die ein gemeinsamer Zeitplan für die 
Erteilung von Nutzungsrechten und die 
Genehmigung der tatsächlichen Nutzung in 
einem Durchführungsrechtsakt nach 
Absatz 2 festgelegt wurde, übermitteln die 
zuständigen nationalen Behörden der 
Kommission rechtzeitig hinreichend 
detaillierte Informationen über ihre Pläne 
zur Einhaltung der Vorschriften. Die 
Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte erlassen, in 
denen die Form und die Verfahren für die 

(6) Für die harmonisierten Frequenzbänder, 
für die ein gemeinsamer Zeitplan für die 
Erteilung von Nutzungsrechten und die 
Genehmigung der tatsächlichen Nutzung in 
einem Durchführungsrechtsakt nach 
Absatz 2 festgelegt wurde, übermitteln die 
zuständigen nationalen Behörden der 
Kommission rechtzeitig hinreichend 
detaillierte Informationen über ihre Pläne 
zur Einhaltung der Vorschriften. Die 
Kommission erlässt innerhalb eines 
Jahres ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung einen 
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Bereitstellung solcher Informationen 
geregelt werden. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. 

Durchführungsrechtsakt, in dem die Form 
und die Verfahren für die Bereitstellung 
solcher Informationen geregelt werden. 
Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

Abänderung  133 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 12a 
 Gemeinsames Genehmigungsverfahren 

zur Gewährung individueller 
Funkfrequenznutzungsrechte 

 (1) Zwei oder mehrere Mitgliedstaaten 
können untereinander, und mit der 
Kommission, zusammenarbeiten, um 
ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 6 
und 7 der Genehmigungsrichtlinie im 
Hinblick auf die Schaffung eines 
gemeinsamen Genehmigungsverfahrens 
zur Gewährung individueller 
Funkfrequenznutzungsrechte 
nachzukommen, gegebenenfalls gemäß 
einem gemeinsamen Zeitplan, der in 
Übereinstimmung mit Artikel 12 Absatz 2 
erstellt wurde. Das gemeinsame 
Genehmigungsverfahren erfüllt folgende 
Kriterien: 

 a) Die individuellen nationalen 
Genehmigungsverfahren werden von den 
zuständigen nationalen Behörden gemäß 
einem gemeinsamen Zeitplan initiiert und 
umgesetzt; 

 b) es beinhaltet gegebenenfalls 
gemeinsame Bedingungen und Verfahren 
der betreffenden Mitgliedstaaten für die 
Auswahl und die Gewährung 
individueller Rechte; 

 c) es beinhaltet gegebenenfalls 
gemeinsame oder vergleichbare 
Bedingungen der Mitgliedstaaten für die 
individuellen 
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Funkfrequenznutzungsrechte, wodurch 
Betreibern unter anderem im Hinblick 
auf die zuzuteilenden 
Funkfrequenzblöcke einheitliche 
Frequenzbestände gewährt werden 
können. 

 (2) Beabsichtigen Mitgliedstaaten, ein 
gemeinsames Genehmigungsverfahren 
einzurichten, legen die betreffenden 
zuständigen nationalen Behörden ihre 
Maßnahmenentwürfe gleichzeitig der 
Kommission und den zuständigen 
Behörden vor. Die Kommission 
unterrichtet die übrigen Mitgliedstaaten. 

 (3) Ein gemeinsames 
Genehmigungsverfahren steht anderen 
Mitgliedstaaten jederzeit offen. 

 

Abänderung  134 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe c 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Geltungsdauer der Nutzungsrechte; c) Geltungsdauer der Nutzungsrechte, die 
mindestens 25 Jahre beträgt und in jedem 
Fall angemessen ist, um Anreize für 
Investitionen und Wettbewerb zu schaffen 
und eine Nichtausschöpfung oder das 
„Horten“ von Frequenzen zu vermeiden; 

 

Abänderung  135 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 1 – Unterabsatz 2 – Buchstabe j 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

j) Bedingungen im Zusammenhang mit der 
Zuteilung, Übertragung oder der 
Anhäufung von Nutzungsrechten; 

j) Bedingungen im Zusammenhang mit der 
Zuteilung, Neuvergabe, Übertragung oder 
der Anhäufung von Nutzungsrechten; 
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Abänderung  136 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 13 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) nach Artikel 12 erlassene 
Durchführungsrechtsakte; 

(Betrifft nicht die deutsche Fassung.) 

 

Abänderung  137 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Zum Zwecke der einheitlichen 
Durchführung des Systems der 
Allgemeingenehmigungen für die 
Einrichtung, die Anbindung und den 
Betrieb von drahtlosen Zugangspunkten 
mit geringer Reichweite nach Absatz 1, 
kann die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten technische 
Merkmale für den Entwurf, die Einrichtung 
und den Betrieb drahtloser Zugangspunkte 
mit geringer Reichweite festlegen, durch 
deren Einhaltung gewährleistet wird, dass 
sie bei Einsatz in verschiedenen örtlichen 
Umgebungen nicht störend wirken. Die 
Kommission legt diese technischen 
Merkmale in Bezug auf die maximalen 
Abmessungen, die Leistung und die 
elektromagnetischen Eigenschaften sowie 
die optischen Auswirkungen der drahtlosen 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
fest. Diese für den Einsatz drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
vorgegebenen technischen Merkmale 
müssen mindestens den Anforderungen der 
Richtlinie 2013/35/EU30 und den in der 
Empfehlung 1999/519/EG31 festgelegten 
Schwellenwerten entsprechen. 

(2) Zum Zwecke der einheitlichen 
Durchführung des Systems der 
Allgemeingenehmigungen für die 
Einrichtung, die Anbindung und den 
Betrieb von drahtlosen Zugangspunkten 
mit geringer Reichweite nach Absatz 1 legt 
die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten, die innerhalb 
eines Jahres ab Inkrafttreten dieser 
Verordnung erlassen werden, technische 
Merkmale für den Entwurf, die Einrichtung 
und den Betrieb drahtloser Zugangspunkte 
mit geringer Reichweite fest, durch deren 
Einhaltung gewährleistet wird, dass sie bei 
Einsatz in verschiedenen örtlichen 
Umgebungen nicht störend wirken. Die 
Kommission legt diese technischen 
Merkmale in Bezug auf die maximalen 
Abmessungen, die Leistung und die 
elektromagnetischen Eigenschaften sowie 
die optischen Auswirkungen der drahtlosen 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
fest. Diese für den Einsatz drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
vorgegebenen technischen Merkmale 
müssen mindestens den Anforderungen der 
Richtlinie 2013/35/EU30 und den in der 
Empfehlung 1999/519/EG31 festgelegten 
Schwellenwerten entsprechen. 

__________________ __________________ 
30 Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen 30 Richtlinie 2013/35/EU des Europäischen 
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Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über Mindestvorschriften zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
physikalische Einwirkungen 
(elektromagnetische Felder) (20. 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/40/EG 
(ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 1). 

Parlaments und des Rates vom 26. Juni 
2013 über Mindestvorschriften zum Schutz 
von Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 
physikalische Einwirkungen 
(elektromagnetische Felder) (20. 
Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 
Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2004/40/EG 
(ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 1). 

31 Empfehlung 1999/519/EG des Rates 
vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der 
Exposition der Bevölkerung gegenüber 
elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 
300 GHz) (ABl. L 199 vom 30.7.1999, 
S. 59). 

31 Empfehlung 1999/519/EG des Rates 
vom 12. Juli 1999 zur Begrenzung der 
Exposition der Bevölkerung gegenüber 
elektromagnetischen Feldern (0 Hz – 
300 GHz) (ABl. L 199 vom 30.7.1999, 
S. 59). 

 

Abänderung  138 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 15 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Merkmale, die für die Einrichtung, die 
Anbindung und den Betrieb von drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite 
festgelegt werden, damit Absatz 1 in 
Anspruch genommen werden kann, 
berühren nicht die wesentlichen 
Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates32 für das Inverkehrbringen solcher 
Produkte. 

Die technischen Merkmale, die für die 
Einrichtung, die Anbindung und den 
Betrieb von drahtlosen Zugangspunkten 
mit geringer Reichweite festgelegt werden, 
damit Absatz 1 in Anspruch genommen 
werden kann, berühren nicht die 
wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 
1999/5/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates für das Inverkehrbringen 
solcher Produkte32. 

__________________ __________________ 
32 Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 
1999 über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen und 
die gegenseitige Anerkennung ihrer 
Konformität (ABl. L 91 vom 7.4.1999, 
S. 10). 

32 Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. März 
1999 über Funkanlagen und 
Telekommunikationsendeinrichtungen und 
die gegenseitige Anerkennung ihrer 
Konformität (ABl. L 91 vom 7.4.1999, 
S. 10). 
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Abänderung  139 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 
 

Abänderung  140 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  141 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 17a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 17a 
 Hochwertige 

Vorleistungszugangsprodukte für die 
Bereitstellung kommerzieller 

Kommunikationsdienste 
 (1) Die nationalen Regulierungsbehörden 

prüfen, ob es der Verhältnismäßigkeit 
entspricht, Anbietern elektronischer 
Kommunikationsdienste, die gemäß 
Artikel 16 der Richtlinie 2002/21/EG 
(Rahmenrichtlinie) über beträchtliche 
Marktmacht auf einem relevanten Markt 
in Zusammenhang mit der Bereitstellung 
hochwertiger elektronischer 
Kommunikationsdienste auf der 
Vorleistungsebene verfügen, die 
Verpflichtung aufzuerlegen, unter 
Berücksichtigung der in Absatz 2 
genannten Leitlinien des GEREK ein 
Standardangebot auf der 
Vorleistungsebene zu veröffentlichen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Diese Überlegung sollte innerhalb eines 
Monats nach der Veröffentlichung der 
GEREK-Leitlinie erfolgen. 

 (2) Bis zum 31. Dezember 2015 erlässt das 
GEREK nach der Konsultation der 
Interessenträger gemeinsam mit der 
Kommission Leitlinien, in denen die 
Elemente aufgeführt sind, die in das 
Standardangebot aufzunehmen sind. Die 
Leitlinien sollten mindestens 
Abschlusssegmente von Mietleitungen 
umfassen und können sich auf andere 
gewerbliche Vorleistungszugangsprodukte 
beziehen, die das GEREK unter 
Berücksichtigung der Endnutzer- und 
Großhandelsnachfrage sowie bewährter 
Regulierungsverfahren für geeignet 
ansieht. Die nationalen 
Regulierungsbehörden können fordern, 
dass zusätzliche Elemente in das 
Standardangebot aufgenommen werden. 
Das GEREK überprüft diese Leitlinien 
regelmäßig unter dem Gesichtspunkt der 
Marktentwicklung und der 
technologischen Entwicklung. 

 

Abänderung  142 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 18 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  143 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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Abänderung  144 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  145 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 21 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Außer wenn dies objektiv 
gerechtfertigt ist, dürfen Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation für unionsinterne, in 
einem anderen Mitgliedstaat zugestellte 
Verbindungen keine Tarife anwenden, die 
höher sind 

entfällt 

a) als die Tarife für inländische 
Fernverbindungen in Festnetzen; 

 

b) als der jeweilige Eurotarif für 
regulierte Sprachanrufe und SMS-
Roamingnachrichten gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 531/2012 in 
Mobilfunknetzen. 

 

 

Abänderung  146 

Vorschlag für eine Verordnung 
Kapitel IV – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Harmonisierte Rechte der Endnutzer Rechte der Nutzer auf offenen 
Internetzugang 
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Abänderung 147 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 22 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 22 entfällt 
Beilegung grenzübergreifender 

Streitigkeiten 
 

(1) Die außergerichtlichen Verfahren, die 
gemäß Artikel 34 Absatz 1 der 
Richtlinie 2002/22/EG eingerichtet 
wurden, gelten auch für Streitigkeiten in 
Bezug auf Verträge zwischen 
Verbrauchern sowie anderen Endnutzern, 
soweit auch ihnen solche 
außergerichtlichen Verfahren zur 
Verfügung stehen, und Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Für 
Streitigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie 
2013/11/EU33 fallen, gelten die 
Bestimmungen dieser Richtlinie. 

 

___________________  
33 Richtlinie 2013/11/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über die alternative 
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 63). 

 

Abänderung  148 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Freiheit der Bereitstellung und 
Inanspruchnahme eines offenen 
Internetzugangs und angemessenes 
Verkehrsmanagement 

Freiheit der Bereitstellung und 
Inanspruchnahme eines offenen 
Internetzugangs und Verkehrsmanagement 
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Abänderungen  236 und 243 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 23 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Freiheit der Bereitstellung und 
Inanspruchnahme eines offenen 

Internetzugangs und angemessenes 
Verkehrsmanagement 

Freiheit der Bereitstellung und 
Inanspruchnahme eines offenen 

Internetzugangs und angemessenes 
Verkehrsmanagement  

(1) Endnutzern steht es frei, über ihren 
Internetzugangsdienst Informationen und 
Inhalte abzurufen und zu verbreiten und 
Anwendungen und Dienste ihrer Wahl zu 
nutzen. 

Endnutzern steht es frei, mit Anbietern 
von Internetzugangsdiensten 
Vereinbarungen über Datenvolumina und 
-geschwindigkeiten zu schließen und 
entsprechend solchen 
Datenvolumenvereinbarungen beliebige 
Angebote von Anbietern von 
Internetinhalten, -anwendungen und 
-diensten in Anspruch zu nehmen. 

(1) Endnutzer haben das Recht, über ihren 
Internetzugangsdienst Informationen und 
Inhalte abzurufen und zu verbreiten, 
Anwendungen und Dienste zu nutzen und 
bereitzustellen und Endgeräte ihrer Wahl 
zu nutzen, unabhängig vom Standort des 
Endnutzers oder des Anbieters und von 
Standort, Ursprung oder Bestimmung der 
Dienste, Informationen oder Inhalte. 

(2) Endnutzern steht es ferner frei, mit 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation oder mit Anbietern von 
Inhalten, Anwendungen und Diensten die 
Erbringung von Spezialdiensten mit einer 
höheren Dienstqualität zu vereinbaren. 

(2) Anbietern von Internetzugang, 
Anbietern von öffentlicher elektronischer 
Kommunikation und Anbietern von 
Inhalten, Anwendungen und Diensten steht 
es frei, Endnutzern Spezialdienste 
anzubieten. Solche Dienste dürfen nur 
angeboten werden, wenn die 
Netzwerkkapazitäten ausreichen, um sie 
zusätzlich zu Internetzugangsdiensten 
bereitzustellen, und sie die Verfügbarkeit 
oder Qualität der Internetzugangsdienste 
nicht beeinträchtigen. Anbieter von 
Internetzugang für Endnutzer 
diskriminieren nicht zwischen funktional 
gleichwertigen Diensten und 
Anwendungen. 

Um die Erbringung von Spezialdiensten 
für Endnutzer zu ermöglichen, steht es 
Anbietern von Inhalten, Anwendungen 
und Diensten sowie Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation frei, miteinander 
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Vereinbarungen über die Übertragung 
des diesbezüglichen Datenvolumens oder 
-verkehrs als Spezialdienste mit 
bestimmter Dienstqualität oder eigener 
Kapazität zu schließen. Durch die 
Bereitstellung von Spezialdiensten darf 
die allgemeine Qualität von 
Internetzugangsdiensten nicht in 
wiederholter oder ständiger Weise 
beeinträchtigt werden. 
(3) Dieser Artikel lässt die 
Rechtsvorschriften der Union oder 
nationale Rechtsvorschriften über die 
Rechtmäßigkeit der übertragenen 
Informationen, Inhalte, Anwendungen 
oder Dienste unberührt. 

 

(4) Die Ausübung der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Freiheiten wird durch 
die Bereitstellung vollständiger 
Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 1, 
Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 
Absätze 1 und 2 erleichtert. 

(4) Endnutzern werden vollständige 
Informationen gemäß Artikel 20 Absatz 2, 
Artikel 21 Absatz 3 und Artikel 21a der 
Richtlinie 2002/22/EG bereitgestellt, 
darunter Informationen zu allen 
angewandten 
Verkehrsmanagementmaßnahmen, die 
den Zugang zu und die Verbreitung von 
Informationen, Inhalten, Anwendungen 
und Diensten gemäß den Absätzen 1 und 
2 beeinträchtigen können. 

(5) Innerhalb vertraglich vereinbarter 
Datenvolumina oder -geschwindigkeiten 
für Internetzugangsdienste dürfen Anbieter 
von Internetzugangsdiensten die in 
Absatz 1 genannten Freiheiten nicht 
durch Blockierung, Verlangsamung, 
Verschlechterung oder Diskriminierung 
gegenüber bestimmten Inhalten, 
Anwendungen oder Diensten oder 
bestimmten Klassen davon beschränken, 
außer in den Fällen, in denen angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
erforderlich sind. Angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen müssen 
transparent, nicht diskriminierend, 
verhältnismäßig und erforderlich sein, 

(5) Anbieter von Internetzugangsdiensten 
und Endnutzer können vereinbaren, 
Datenvolumina oder -geschwindigkeiten 
für Internetzugangsdienste zu begrenzen. 
Anbieter von Internetzugangsdiensten 
dürfen das in Absatz 1 genannte Recht 
nicht durch Blockierung, Verlangsamung, 
Änderung, Verschlechterung oder 
Diskriminierung gegenüber bestimmten 
Inhalten, Anwendungen oder Diensten oder 
bestimmten Klassen davon beschränken, 
außer in den Fällen, in denen 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
erforderlich sind. 
Verkehrsmanagementmaßnahmen müssen 
transparent, nicht diskriminierend, 
verhältnismäßig und erforderlich sein, 

a) um einer Rechtsvorschrift oder einem 
Gerichtsbeschluss nachzukommen oder um 
schwere Verbrechen abzuwehren oder zu 
verhindern; 

a) um einem Gerichtsbeschluss 
nachzukommen; 
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b) um die Integrität und Sicherheit des 
Netzes, der über dieses Netz erbrachten 
Dienste und der Endgeräte der Endnutzer 
zu wahren; 

b) um die Integrität und Sicherheit des 
Netzes, der über dieses Netz erbrachten 
Dienste und der Endgeräte der Endnutzer 
zu wahren; 

c) um die Übertragung unerbetener 
Mitteilungen an Endnutzer zu 
unterbinden, welche ihre vorherige 
Zustimmung zu solchen beschränkenden 
Maßnahmen gegeben haben; 

 

d) um die Auswirkungen einer 
vorübergehenden oder außergewöhnlichen 
Netzüberlastung zu minimieren, sofern 
gleichwertige Verkehrsarten auch gleich 
behandelt werden. 

d) um die Auswirkungen einer 
vorübergehenden und außergewöhnlichen 
Netzüberlastung zu verhindern oder zu 
verringern, sofern gleichwertige 
Verkehrsarten auch gleich behandelt 
werden. 

Im Rahmen eines angemessenen 
Verkehrsmanagements dürfen nur solche 
Daten verarbeitet werden, die für die in 
diesem Absatz genannten Zwecke 
erforderlich und verhältnismäßig sind. 

Maßnahmen des Verkehrsmanagements 
werden nicht länger als notwendig 
aufrechterhalten. 

 Unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG 
dürfen im Rahmen von Maßnahmen zum 
Verkehrsmanagement nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden, die für die in diesem Absatz 
genannten Zwecke erforderlich und 
verhältnismäßig sind, und sie unterliegen 
auch der Richtlinie 2002/58/EG, 
insbesondere in Bezug auf die Achtung 
der Vertraulichkeit der Kommunikation. 

 Anbieter von Internetzugangsdiensten 
richten geeignete, klare, offene und 
effiziente Verfahren für die Bearbeitung 
von Beschwerden zu mutmaßlichen 
Verstößen gegen diesen Artikel ein. 
Solche Verfahren lassen das Recht der 
Endnutzer, die Angelegenheit an die 
nationale Regulierungsbehörde zu 
verweisen, unberührt. 

 
 
 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
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Abänderung  153 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die nationalen Regulierungsbehörden 
überwachen genau und gewährleisten, 
dass die Endnutzer effektiv in der Lage 
sind, die in Artikel 23 Absätze 1 und 2 
genannten Freiheiten auszuüben, dass 
Artikel 23 Absatz 5 eingehalten wird und 
dass nicht diskriminierende 
Internetzugangsdienste mit einem 
Qualitätsniveau, das den Fortschritt der 
Technik widerspiegelt und durch 
Spezialdienste nicht beeinträchtigt wird, 
kontinuierlich zur Verfügung stehen. 
Ferner beobachten sie in Zusammenarbeit 
mit anderen zuständigen nationalen 
Behörden die Auswirkungen von 
Spezialdiensten auf die kulturelle Vielfalt 
und die Innovation. Die nationalen 
Regulierungsbehörden berichten der 
Kommission und dem GEREK jährlich 
über ihre Überwachungstätigkeit und ihre 
Erkenntnisse. 

(1) Bei der Ausübung ihrer Befugnisse 
gemäß Artikel 30a in Bezug auf Artikel 23 
überwachen die nationalen 
Regulierungsbehörden genau, dass 
Artikel 23 Absatz 5 eingehalten wird und 
dass nicht diskriminierende 
Internetzugangsdienste mit einem 
Qualitätsniveau, das den Fortschritt der 
Technik widerspiegelt, kontinuierlich zur 
Verfügung stehen. Ferner beobachten sie in 
Zusammenarbeit mit anderen zuständigen 
nationalen Behörden die Auswirkungen auf 
die kulturelle Vielfalt und die Innovation. 
Die nationalen Regulierungsbehörden 
veröffentlichen jährlich Berichte über ihre 
Überwachungstätigkeit und ihre 
Erkenntnisse und stellen der Kommission 
und dem GEREK diese Berichte zur 
Verfügung. 

 
 

Abänderung  154 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Um die allgemeine Einschränkung der 
Dienstqualität von Internetzugangsdiensten 
zu verhindern oder um dafür zu sorgen, 
dass die Endnutzer weiterhin in der Lage 
sind, Informationen oder Inhalte abzurufen 
und zu verbreiten oder Anwendungen und 
Dienste ihrer Wahl zu nutzen, werden die 
nationalen Regulierungsbehörden 
ermächtigt, den Anbietern öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
Mindestanforderungen an die 

(2) Um die allgemeine Einschränkung der 
Dienstqualität von Internetzugangsdiensten 
zu verhindern oder um dafür zu sorgen, 
dass die Nutzer weiterhin in der Lage sind, 
Informationen oder Inhalte abzurufen und 
zu verbreiten oder Anwendungen, Dienste 
und Software ihrer Wahl zu nutzen, 
werden die nationalen 
Regulierungsbehörden ermächtigt, den 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Mindestanforderungen 
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Dienstqualität aufzuerlegen. und gegebenenfalls andere 
Dienstqualitätsparameter nach Maßgabe 
der nationalen Regulierungsbehörden 
betreffend die Dienstqualität aufzuerlegen. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission rechtzeitig 
vor der Auferlegung solcher 
Anforderungen eine Zusammenfassung der 
Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten 
Anforderungen und der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise. Diese Informationen 
werden auch dem GEREK übermittelt. Die 
Kommission kann hierzu nach Prüfung der 
Informationen Kommentare oder 
Empfehlungen abgeben, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Anforderungen das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes nicht 
beeinträchtigen. Die vorgesehenen 
Anforderungen werden während eines 
Zeitraums von zwei Monaten nach dem 
Eingang vollständiger Informationen bei 
der Kommission nicht angenommen, es 
sei denn, die Kommission und die 
nationale Regulierungsbehörde 
vereinbaren etwas anderes oder die 
Kommission teilt der nationalen 
Regulierungsbehörde einen kürzen 
Prüfungszeitraum mit oder die 
Kommission hat Kommentare oder 
Empfehlungen abgegeben. Die nationalen 
Regulierungsbehörden tragen den 
Kommentaren oder Empfehlungen der 
Kommission weitestgehend Rechnung und 
teilen der Kommission und dem GEREK 
die angenommenen Anforderungen mit. 

Die nationalen Regulierungsbehörden 
übermitteln der Kommission rechtzeitig 
vor der Auferlegung solcher 
Anforderungen eine Zusammenfassung der 
Gründe für ein Tätigwerden, der geplanten 
Anforderungen und der vorgeschlagenen 
Vorgehensweise. Diese Informationen 
werden auch dem GEREK übermittelt. Die 
Kommission kann hierzu nach Prüfung der 
Informationen Kommentare oder 
Empfehlungen abgeben, insbesondere um 
sicherzustellen, dass die vorgesehenen 
Anforderungen das ordnungsgemäße 
Funktionieren des Binnenmarktes nicht 
beeinträchtigen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden tragen den 
Kommentaren oder Empfehlungen der 
Kommission weitestgehend Rechnung und 
teilen der Kommission und dem GEREK 
die angenommenen Anforderungen mit. 

 

Abänderung  155 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission kann 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
einheitlicher Bedingungen für die 
Umsetzung der Verpflichtungen der 
zuständigen nationalen Behörden 

(3) Innerhalb von sechs Monaten nach 
der Annahme dieser Verordnung legt das 
GEREK nach Konsultation der 
Interessenträger und in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
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entsprechend diesem Artikel erlassen. 
Diese Durchführungsrechtsakte werden 
gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 
genannten Prüfverfahren erlassen. 

Leitlinien für die Festlegung einheitlicher 
Bedingungen für die Umsetzung der 
Verpflichtungen der zuständigen 
nationalen Behörden entsprechend diesem 
Artikel fest, insbesondere auch in Bezug 
auf die Anwendung von 
Verkehrsmanagementmaßnahmen und 
die Überwachung der Einhaltung. 

 

Abänderung  156 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 24 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 24a 
 Überprüfung 
 Die Kommission überprüft in enger 

Zusammenarbeit mit dem GEREK die 
Funktionsweise der Bestimmungen zu 
Spezialdiensten und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
nach einer öffentlichen Konsultation bis 
zum [Datum drei Jahren nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
einfügen] Bericht und legt geeignete 
Vorschläge vor. 

 

Abänderung  157 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 25 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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Abänderung  158 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 26 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  159 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 27 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  160 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 28 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 

 

Abänderung  161 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 29 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 

Abänderung  162 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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Abänderung  163 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 30 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 30a 
 Überwachung und Durchsetzung 
 (1) Die nationalen Regulierungsbehörden 

verfügen über die notwendigen 
Ressourcen, um die Einhaltung dieser 
Verordnung in ihrem Hoheitsgebiet zu 
beobachten und zu überwachen. 

 (2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen aktuelle Informationen über die 
Anwendung dieser Verordnung in einer 
für interessierte Kreise leicht 
zugänglichen Weise öffentlich bereit. 

 (3) Die nationalen Regulierungsbehörden 
sind befugt, von den Unternehmen, die 
den Vorschriften dieser Verordnung 
unterliegen, die Bereitstellung aller für 
die Durchführung und Durchsetzung 
dieser Verordnung notwendigen 
Informationen zu verlangen. Diese 
Unternehmen übermitteln diese 
Informationen auf Anfrage umgehend 
sowie gemäß dem von der nationalen 
Regulierungsbehörde verlangten Zeitplan 
und Detaillierungsgrad. 

 (4) Die nationalen Regulierungsbehörden 
können von sich aus tätig werden, um die 
Einhaltung dieser Verordnung 
sicherzustellen. 

 (5) Die nationalen Regulierungsbehörden 
richten geeignete, klare, offene und 
effiziente Verfahren zum Umgang mit 
Beschwerden wegen mutmaßlicher 
Verstöße gegen Artikel 23 ein. Die 
nationalen Regulierungsbehörden 
reagieren ohne unnötige Verzögerungen 
auf Beschwerden. 

 (6) Stellt eine nationale 
Regulierungsbehörde einen Verstoß 
gegen Verpflichtungen aus dieser 
Verordnung fest, so ordnet sie die 
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sofortige Beendigung dieses Verstoßes an. 
 

Abänderung  164 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 31 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Verhängung von Sanktionen gegen 
europäische Anbieter elektronischer 
Kommunikation erfolgt in 
Übereinstimmung mit Kapitel II im 
Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten 
der nationalen Regulierungsbehörden der 
Heimat- und Gastmitgliedstaaten. 

entfällt 

 

Abänderung  165 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 32 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  166 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 1 
Richtlinie 2002/20/EG 
Artikel 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 3 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird 
gestrichen. 

(1) Artikel 3 wird wie folgt geändert:  

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Abänderung  167 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 1 – Buchstabe a (neu) 
Richtlinie 2002/20/EG 
Artikel 3 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
(2) Die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze oder die 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste darf unbeschadet 
der in Artikel 6 Absatz 2 genannten 
besonderen Verpflichtungen oder der in 
Artikel 5 genannten Nutzungsrechte nur 
von einer Allgemeingenehmigung 
abhängig gemacht werden. Von dem 
betreffenden Unternehmen kann eine 
Meldung gefordert werden, aber nicht 
verlangt werden, vor Ausübung der mit der 
Genehmigung verbundenen Rechte eine 
ausdrückliche Entscheidung oder einen 
anderen Verwaltungsakt der nationalen 
Regulierungsbehörde zu erwirken. Nach 
einer entsprechenden Meldung, sofern 
diese verlangt wird, kann ein Unternehmen 
seine Tätigkeit aufnehmen, gegebenenfalls 
vorbehaltlich der Bestimmungen der 
Artikel 5, 6 und 7 über die Nutzungsrechte. 

„(2) Die Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze oder die 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsdienste darf unbeschadet 
der in Artikel 6 Absatz 2 genannten 
besonderen Verpflichtungen oder der in 
Artikel 5 genannten Nutzungsrechte nur 
von einer Allgemeingenehmigung 
abhängig gemacht werden. Hält ein 
Mitgliedstaat eine Meldepflicht für 
gerechtfertigt, kann dieser Mitgliedstaat 
von den Unternehmen eine Meldung an 
das GEREK fordern, aber nicht verlangen, 
vor Ausübung der mit der Genehmigung 
verbundenen Rechte eine ausdrückliche 
Entscheidung oder einen anderen 
Verwaltungsakt der nationalen 
Regulierungsbehörde oder einer anderen 
Behörde zu erwirken. Nach einer 
entsprechenden Meldung an das GEREK, 
sofern diese verlangt wird, kann ein 
Unternehmen seine Tätigkeit aufnehmen, 
gegebenenfalls vorbehaltlich der 
Bestimmungen der Artikel 5, 6 und 7 über 
die Nutzungsrechte.“ 

Unternehmen, die grenzüberschreitende 
elektronische Kommunikationsdienste für 
Unternehmen erbringen, die in mehreren 
Mitgliedstaaten angesiedelt sind, müssen 
nicht mehr als eine Meldung je 
betroffenem Mitgliedstaat machen. 

 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0020-
20091219&qid=1395661859138&from=DE) 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Abänderung  168 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 1 – Buchstabe b (neu) 
Richtlinie 2002/20/EG 
Artikel 3 – Absatz 3 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
(3) Die Meldung im Sinne von Absatz 2 
umfasst nicht mehr als die Erklärung einer 
juristischen oder natürlichen Person 
gegenüber der nationalen 
Regulierungsbehörde, dass sie die Absicht 
hat, mit der Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze oder -dienste zu 
beginnen, sowie die Mindestangaben, die 
nötig sind, damit die nationale 
Regulierungsbehörde ein Register oder ein 
Verzeichnis der Anbieter elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste führen 
kann. Diese Angaben müssen sich auf die 
für die Identifizierung des 
Diensteanbieters und seiner 
Kontaktpersonen notwendigen 
Informationen, wie beispielsweise die 
Handelsregisternummer, seine Anschrift 
sowie eine Kurzbeschreibung des Netzes 
oder des Dienstes und den 
voraussichtlichen Termin für die 
Aufnahme der Tätigkeit beschränken. 

„(3) Eine Meldung im Sinne von Absatz 2 
umfasst nicht mehr als die Erklärung einer 
juristischen oder natürlichen Person auf 
einer harmonisierten Vorlage gemäß der 
in Teil D des Anhangs vorgesehenen 
Form gegenüber dem GEREK, dass sie die 
Absicht hat, mit der Bereitstellung 
elektronischer Kommunikationsnetze oder 
-dienste zu beginnen, sowie die 
Mindestangaben, die nötig sind, damit das 
GEREK und die nationale 
Regulierungsbehörde ein Register oder ein 
Verzeichnis der Anbieter elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste führen 
können.  Die Mitgliedstaaten dürfen keine 
zusätzlichen oder gesonderten 
Anforderungen in Bezug auf eine 
Meldung auferlegen.“ 

(http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0020:20091219:DE:PDF) 

 

Abänderung  169 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 1 – Buchstabe c (neu) 
Richtlinie 2002/20/EG 
Artikel 3 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 c) wird der folgende Absatz angefügt: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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 „(3a) Die Mitgliedstaaten legen der 
Kommission und den anderen 
Mitgliedstaaten innerhalb von 
12 Monaten ab Beginn der Anwendung 
der Verordnung Nr. [XX/2014]* eine mit 
Gründen versehene Mitteilung vor, wenn 
sie eine Meldepflicht für gerechtfertigt 
erachten. Die Kommission prüft die 
Mitteilung und entscheidet gegebenenfalls 
innerhalb von drei Monaten ab Vorlage 
der Mitteilung, den betreffenden 
Mitgliedstaat aufzufordern, diese 
Meldepflicht aufzuheben. 

 ______________ 
 * Verordnung (EU) Nr. [XX/2014] des 

Europäischen Parlaments und der 
Kommission vom ... über Maßnahmen 
zum europäischen Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation und zur 
Verwirklichung des vernetzten Kontinents 
und zur Änderung der Richtlinien 
2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG 
und der Verordnungen (EG) Nr. 
1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012 (ABl. 
L... , S…).“  

 

Abänderung  170 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 2 (neu) 
Richtlinie 2002/20/EG 
Artikel 10 – Absatz 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2) In Artikel 10 wird folgender neuer 
Absatz 6a angefügt:  

 „(6a) Die nationalen 
Regulierungsbehörden teilen dem 
GEREK alle aufgrund der Absätze 5 und 
6 zu ergreifenden Maßnahmen mit. 
Innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt 
der Benachrichtigung – in diesem 
Zeitraum darf die nationale 
Regulierungsbehörde keine endgültige 
Maßnahme erlassen – veröffentlicht das 
GEREK eine begründete Stellungnahme, 
wenn es der Ansicht ist, dass die 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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vorgesehene Maßnahme eine 
Behinderung des Binnenmarkts darstellen 
würde. Das GEREK leitet jede 
Stellungnahme an die nationale 
Regulierungsbehörde und die 
Kommission weiter. Die nationale 
Regulierungsbehörde berücksichtigt jede 
Stellungnahme des GEREK möglichst 
weitgehend und unterrichtet das GEREK 
über jede endgültige Maßnahme. Das 
GEREK aktualisiert sein Register 
entsprechend.“ 

 

Abänderung  171 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 – Nummer 3 (neu) 
Richtlinie 2002/20/EG 
Anhang – Teil D (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3) Im Anhang wird der folgende Teil D 
angefügt: 

 „D. Gemäß Artikel 3 in einer Meldung 
erforderliche Angaben 

 Eine Meldung enthält eine Erklärung 
über die Absicht zur Aufnahme der 
Bereitstellung elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste sowie 
ausschließlich folgende Informationen: 

 1. den Namen des Anbieters, 
 2. Rechtsstatus, Rechtsform und 

Registernummer des Anbieters, sofern 
dieser im Handelsregister oder einem 
vergleichbaren öffentlichen Register 
eingetragen ist, 

 3. die geografische Anschrift der 
Hauptniederlassung des Anbieters, 

 4. eine Kontaktperson, 
 5. eine Kurzbeschreibung der Netze oder 

Dienste, die bereitgestellt werden sollen,  
 6. die beteiligten Mitgliedstaaten, und 

 7. das voraussichtliche Datum der 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit.“ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Abänderung  172 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 34 a (neu) 
Beschluss Nr. 243/2012/EU 
Artikel 6 – Absatz 8 – Unterabsatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 34a 
 Änderungen zu 

Beschluss Nr. 243/2012/EU 
 Zu Artikel 6 Absatz 8 des Beschlusses 

Nr. 243/2012/EU  
 wird folgender Unterabsatz hinzugefügt: 
 „Die Mitgliedstaaten erlauben die 

Übertragung oder Vermietung 
zusätzlicher harmonisierter 
Frequenzbänder auf derselben Grundlage 
wie für die im ersten 
Unterabsatz genannten Frequenzbänder.“ 

 

Abänderung  173 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 1 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In Artikel 1 wird folgender Absatz 6 
angefügt: 

entfällt 

„Diese Richtlinie und die 
Einzelrichtlinien werden in Verbindung 
mit der Verordnung (EU) Nr. [XX/2014] 
ausgelegt und angewandt.“ 

 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20243/2012/EU;Nr:243;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Abänderung  174 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 1 a (neu) 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 2 – Buchstabe g 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1a) Artikel 2 Buchstabe g wird wie folgt 
geändert: 

"nationale Regulierungsbehörde": eine 
oder mehrere Stellen, die von einem 
Mitgliedstaat mit einer der in dieser 
Richtlinie und den Einzelrichtlinien 
festgelegten Regulierungsaufgaben 
beauftragt werden; 

„nationale Regulierungsbehörde“: eine 
Stelle, die von einem Mitgliedstaat mit den 
in dieser Richtlinie und den 
Einzelrichtlinien festgelegten 
Regulierungsaufgaben beauftragt wird; 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-
20090702&qid=1395662408159&from=DE) 

Abänderung  175 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 1 b (neu) 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 3 – Absatz 3 a 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Artikel 3 Absatz 3 a erhält folgende 
Fassung: 

(3a) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 
handeln die für die Vorabregulierung des 
Markts oder für die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Unternehmen nach 
den Artikeln 20 oder 21 zuständigen 
nationalen Regulierungsbehörden 
unabhängig und holen im 
Zusammenhang mit der laufenden 
Erfüllung der ihnen nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übertragenen 
Aufgaben weder Weisungen einer 
anderen Stelle ein noch nehmen sie 
solche entgegen. Dies steht einer Aufsicht 
im Einklang mit dem nationalen 
Verfassungsrecht nicht entgegen. 
Ausschließlich Beschwerdestellen nach 

„(3a) Unbeschadet der Absätze 4 und 5 ist 
jede nationale Regulierungsbehörde 
mindestens zuständig für die 
Vorabregulierung des Markts nach den 
Artikeln 7, 7a, 15 und 16 dieser Richtlinie 
sowie den Artikeln 9 bis 13b der Richtlinie 
2002/19/EG, für Nummerierung, 
Benennung und Adressierung, 
Kolokation und gemeinsame Nutzung von 
Netzwerkelementen und zugehörigen 
Einrichtungen, für die Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen Unternehmen nach 
den Artikeln 10, 12, 20 und 21 dieser 
Richtlinie, für die Erschwinglichkeit der 
Tarife, die Dienstqualität der benannten 
Unternehmen, die Kalkulation der 
Universaldienstverpflichtungen, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
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Artikel 4 sind befugt, Entscheidungen der 
nationalen Regulierungsbehörden 
auszusetzen oder aufzuheben. 

Regulierungsmaßnahmen in Bezug auf 
Endnutzerdienste, Verträge, Transparenz 
und Veröffentlichung von Informationen, 
Dienstqualität, Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit hinsichtlich des Zugangs 
und der Wahlmöglichkeiten für 
behinderte Endnutzer, Notfalldienste und 
die einheitliche europäische 
Notrufnummer, Zugang zu Nummern 
und Diensten, Bereitstellung zusätzlicher 
Dienstmerkmale und Erleichterung des 
Anbieterwechsels nach den Artikeln 9, 11, 
12, 17, 20, 20a, 21, 21a, 22, 23a, 26, 26a, 
28, 29 und 30 der Richtlinie 2002/22/EG, 
Fragen in Verbindung mit 
Genehmigungen gemäß der Richtlinie 
2002/20/EG sowie für die 
Richtlinie 2002/58/EG. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
Leiter einer nationalen 
Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
Mitglieder des Kollegiums nach 
Unterabsatz 1, das diese Aufgabe 
wahrnimmt, oder die Stellvertreter nur 
entlassen werden können, wenn sie die in 
den nationalen Rechtsvorschriften vorab 
festgelegten Voraussetzungen für die 
Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen. 
Die Entscheidung über die Entlassung des 
Leiters der betreffenden nationalen 
Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
von Mitgliedern des Kollegiums, das diese 
Aufgabe wahrnimmt, muss zum Zeitpunkt 
der Entlassung veröffentlicht werden. Der 
entlassene Leiter der nationalen 
Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
die entlassenen Mitglieder des Kollegiums, 
das diese Aufgabe wahrnimmt, müssen 
eine Begründung erhalten und haben das 
Recht, die Veröffentlichung dieser 
Begründung zu verlangen, wenn diese 
Veröffentlichung nicht ohnehin erfolgen 
würde; in diesem Fall ist die Begründung 
zu veröffentlichen.  

Jede nationale Regulierungsbehörde 
handelt unabhängig und holt im 
Zusammenhang mit der laufenden 
Erfüllung der ihr nach den nationalen 
Rechtsvorschriften zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übertragenen 
Aufgaben weder Weisungen einer 
anderen Stelle ein noch nimmt sie solche 
entgegen. Dies steht einer Aufsicht im 
Einklang mit dem nationalen 
Verfassungsrecht nicht entgegen. 
Ausschließlich Beschwerdestellen nach 
Artikel 4 sind befugt, Entscheidungen der 
nationalen Regulierungsbehörden 
auszusetzen oder aufzuheben. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
Leiter einer nationalen 
Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
Mitglieder des Kollegiums nach 
Unterabsatz 1, das diese Aufgabe 
wahrnimmt, oder die Stellvertreter nur 
entlassen werden können, wenn sie die in 
den nationalen Rechtsvorschriften vorab 
festgelegten Voraussetzungen für die 
Ausübung ihres Amtes nicht mehr erfüllen. 
Die Entscheidung über die Entlassung des 
Leiters der betreffenden nationalen 
Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
von Mitgliedern des Kollegiums, das diese 
Aufgabe wahrnimmt, muss zum Zeitpunkt 
der Entlassung veröffentlicht werden. Der 
entlassene Leiter der nationalen 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
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Regulierungsbehörde oder gegebenenfalls 
die entlassenen Mitglieder des Kollegiums, 
das diese Aufgabe wahrnimmt, müssen 
eine Begründung erhalten und haben das 
Recht, die Veröffentlichung dieser 
Begründung zu verlangen, wenn diese 
Veröffentlichung nicht ohnehin erfolgen 
würde; in diesem Fall ist die Begründung 
zu veröffentlichen. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden nach 
Unterabsatz 1 über einen eigenen 
jährlichen Haushaltsplan verfügen. Die 
Haushaltspläne werden veröffentlicht. 
Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden 
über ausreichende finanzielle und 
personelle Ressourcen verfügen, so dass 
sie in der Lage sind, sich aktiv am 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK)1 zu beteiligen 
und einen Beitrag dazu zu leisten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
nationalen Regulierungsbehörden nach 
Unterabsatz 1 über einen eigenen 
jährlichen Haushaltsplan verfügen und 
dass die Haushaltspläne zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben ausreichend sind. Die 
Haushaltspläne und geprüften 
Jahresabschlüsse werden von jeder 
nationalen Regulierungsbehörde 
veröffentlicht. Jede nationale 
Regulierungsbehörde gewährleistet durch 
ihre Organisation und Arbeitsweise, dass 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit 
Objektivität und Unparteilichkeit gewahrt 
sind, und dass ihr kompetente Mitarbeiter 
in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, so dass sie ihre Aufgaben 
ordnungsgemäß wahrnehmen kann. 
Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden 
über ausreichende finanzielle und 
personelle Ressourcen verfügen, so dass 
sie in der Lage sind, sich aktiv am 
Gremium Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK)1 zu beteiligen 
und einen Beitrag dazu zu leisten. 

______________________ ______________________ 
1 Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 zur Errichtung 
des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und des Büros. 

1 Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. November 2009 zur Errichtung 
des Gremiums Europäischer 
Regulierungsstellen für elektronische 
Kommunikation (GEREK) und des Büros. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
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Abänderung  176 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 – Buchstabe a 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 7 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung: 

entfällt 

„(1) Zielt eine beabsichtigte Maßnahme 
gemäß Artikel 7 Absatz 3 auf die 
Auferlegung, Änderung oder Aufhebung 
von Verpflichtungen der Betreiber in 
Anwendung von Artikel 16 dieser 
Richtlinie in Verbindung mit Artikel 5 
und den Artikeln 9 bis 13 der Richtlinie 
2002/19/EG (Zugangsrichtlinie) sowie 
Artikel 17 der Richtlinie 2002/22/EG 
(Universaldienstrichtlinie) ab, so kann die 
Kommission die betreffende nationale 
Regulierungsbehörde und das GEREK 
innerhalb der in Artikel 7 Absatz 3 dieser 
Richtlinie festgelegten Einmonatsfrist 
darüber informieren, warum sie der 
Auffassung ist, dass der 
Maßnahmenentwurf ein Hemmnis für 
den Binnenmarkt darstellen würde, oder 
warum sie erhebliche Zweifel an dessen 
Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht hat, 
gegebenenfalls unter Berücksichtigung 
der gemäß Artikel 19 Absatz 1 dieser 
Richtlinie abgegebenen Empfehlungen 
zur harmonisierten Anwendung dieser 
Richtlinie und der Einzelrichtlinien. In 
diesem Fall darf der Maßnahmenentwurf 
innerhalb eines Zeitraums von weiteren 
drei Monaten nach der Mitteilung der 
Kommission nicht angenommen werden.“ 

 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/19/EG;Year:2002;Nr:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  177 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 – Buchstabe b 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 7 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: entfällt 

„(2) Innerhalb der Dreimonatsfrist nach 
Absatz 1 arbeiten die Kommission, das 
GEREK und die betreffende nationale 
Regulierungsbehörde eng zusammen, um 
die am besten geeignete und wirksamste 
Maßnahme im Hinblick auf die Ziele des 
Artikels 8 zu ermitteln, wobei die 
Ansichten der Marktteilnehmer und die 
Notwendigkeit, eine einheitliche 
Regulierungspraxis zu entwickeln, 
berücksichtigt werden. Zielt die 
beabsichtigte Maßnahme auf die 
Auferlegung, Änderung oder Aufhebung 
von Verpflichtungen eines europäischen 
Anbieters elektronischer Kommunikation 
im Sinne der Verordnung (EU) 
Nr. [XXX/2014] in einem 
Gastmitgliedstaat ab, so kann sich die 
nationale Regulierungsbehörde des 
Heimatmitgliedstaats ebenfalls an dieser 
Zusammenarbeit beteiligen.“ 

 

 

Abänderung  178 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 – Buchstabe c 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 7 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

- c) In Absatz 5 wird folgender 
Buchstabe aa eingefügt: 

entfällt 

„aa) einen Beschluss erlassen, in dem sie 
die betreffende nationale 
Regulierungsbehörde auffordert, den 
Maßnahmenentwurf zurückzuziehen, und 
konkrete Vorschläge zu dessen Änderung 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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macht, wenn die beabsichtigte Maßnahme 
auf die Auferlegung, Änderung oder 
Aufhebung von Verpflichtungen eines 
europäischen Anbieters elektronischer 
Kommunikation im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. [XXX/2014] 
abzielt;“ 
 

Abänderung  179 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 – Buchstabe d 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 7 a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

– d) In Absatz 6 wird folgender 
Unterabsatz angefügt: 

entfällt 

„Artikel 7 Absatz 6 gilt in den Fällen, in 
denen die Kommission einen Beschluss 
gemäß Absatz 5 Buchstabe aa erlässt.“ 

 

 

Abänderung  180 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 8 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe g) wird 
gestrichen. 

 

Abänderung  181 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 2 b (neu) 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 9 b – Absatz 3 – Unterabsatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2b) Artikel 9b Absatz 3 erster 
Unterabsatz erhält folgende Fassung: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Die Kommission kann geeignete 
Durchführungsmaßnahmen zur Festlegung 
der Funkfrequenzbänder annehmen, für 
die Frequenznutzungsrechte zwischen 
Unternehmen übertragen oder vermietet 
werden können. Diese Maßnahmen 
beziehen sich nicht auf für den Rundfunk 
genutzte Frequenzen. 

„(3) Die Kommission nimmt geeignete 
Durchführungsmaßnahmen zur Festlegung 
der Funkfrequenzbänder an, um die 
Übertragung oder Vermietung der 
Frequenznutzungsrechte zwischen 
Unternehmen zu erleichtern. Diese 
Maßnahmen werden innerhalb von 12 
Monaten nach Inkrafttreten der 
Verordnung [XXX/2014]* ergriffen. Diese 
Maßnahmen beziehen sich nicht auf für 
den Rundfunk genutzte Frequenzen. 

 _____________ 
 * Verordnung (EU) Nr. XXX/20XX des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom … über Maßnahmen zum 
europäischen Binnenmarkt der 
elektronischen Kommunikation und zur 
Verwirklichung des vernetzten Kontinents 
und zur Änderung der Richtlinien 
2002/20/EG, 2002/21/EG und 2002/22/EG 
und der Verordnungen (EG) Nr. 
1211/2009 und (EU) Nr. 531/2012 (ABl. L 
XXX, XX.XX.20XX, S. X).” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002L0021-
20090702&qid=1395662408159&from=DE) 

 

Abänderung  182 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 35 – Nummer 4 
Richtlinie 2002/21/EG 
Artikel 19 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

„Unbeschadet des Artikels 9 dieser 
Richtlinie und der Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2002/20/EG 
(Genehmigungsrichtlinie) kann die 
Kommission, wenn sie der Ansicht ist, dass 
aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung 
der in dieser Richtlinie, den 
Einzelrichtlinien und der Verordnung (EU) 
Nr. [XX/2014] vorgesehenen 
Regulierungsaufgaben durch die nationalen 
Regulierungsbehörden Hindernisse für den 
Binnenmarkt entstehen können, im 

„Unbeschadet des Artikels 9 dieser 
Richtlinie und der Artikel 6 und 8 der 
Richtlinie 2002/20/EG 
(Genehmigungsrichtlinie) erlässt die 
Kommission, wenn sie der Ansicht ist, dass 
aufgrund der unterschiedlichen Umsetzung 
der in dieser Richtlinie, den 
Einzelrichtlinien und der Verordnung (EU) 
Nr. [XX/2014] vorgesehenen 
Regulierungsaufgaben durch die nationalen 
Regulierungsbehörden Hindernisse für den 
Binnenmarkt entstehen können, im 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Hinblick auf die Verwirklichung der in 
Artikel 8 genannten Ziele eine Empfehlung 
oder einen Beschluss über die 
harmonisierte Anwendung dieser 
Richtlinie, der Einzelrichtlinien und der 
Verordnung (EU) Nr. [XX/2014] erlassen, 
wobei sie weitestgehend die 
Stellungnahme des GEREK 
berücksichtigt.“ 

Hinblick auf die Verwirklichung der in 
Artikel 8 genannten Ziele eine Empfehlung 
oder einen Beschluss über die 
harmonisierte Anwendung dieser 
Richtlinie, der Einzelrichtlinien und der 
Verordnung (EU) Nr. [XX/2014], wobei 
sie weitestgehend die Stellungnahme des 
GEREK berücksichtigt.“ 

 

Abänderung  183 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 2 – Buchstabe f a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) In Artikel 2 Unterabsatz 2 werden 
folgende Buchstaben eingefügt: 

 fa)  „aufnehmender Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation“: der 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, an den die 
Telefonnummer oder der Dienst 
abgegeben wird; 

 fb) „abgebender Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation“: der 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, der Rufnummern oder 
Dienste abgibt. 

 

Abänderung  184 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Überschrift 

 
Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Die Überschrift des Artikels 20 erhält 
folgende Fassung: 

Verträge „Informationspflichten bei Verträgen“ 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  185 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz -1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1c) In Artikel 20 wird der folgende 
Absatz eingefügt: 

 „(-1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die in den Absätzen 1 und 1a 
genannten Informationen vor 
Vertragsabschluss in einer klaren, 
umfassenden und leicht zugänglichen 
Weise und unbeschadet der in der 
Richtlinie über die Rechte der 
Verbraucher* niedergelegten 
Anforderungen bei Vertragsabschlüssen 
außerhalb von Geschäftsräumen und im 
Fernabsatz zur Verfügung gestellt 
werden. Die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, erhalten 
eine Kopie des Vertrags auf einem 
dauerhaften Datenträger. 

 Dabei können die Mitgliedstaaten 
sprachliche Anforderungen in Bezug auf 
die Vertragsinformationen in ihrem 
innerstaatlichen Recht aufrechterhalten 
oder einführen, um damit sicherzustellen, 
dass diese Angaben vom Verbraucher 
oder anderen Endnutzern, die dies 
wünschen, ohne Weiteres verstanden 
werden. 

 _________________ 
 * Richtlinie 2011/83/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 25. Oktober 2011 über die Rechte der 
Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der 
Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG 
des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64).“ 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/13/EWG;Year:93;Nr:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/44/EG;Year:1999;Nr:44&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/577/EWG;Year:85;Nr:577&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:64&comp=
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Abänderung  186 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 d (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz 1  
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1d) Artikel 20 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, bei der 
Anmeldung zu Diensten, die die 
Verbindung mit einem öffentlichen 
Kommunikationsnetz und/oder öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten bereitstellen, 
Anspruch auf einen Vertrag mit dem 
Unternehmen oder den Unternehmen 
haben, die derartige Dienste und/oder 
Verbindungen bereitstellen. In diesem 
Vertrag ist in klarer, umfassender und 
leicht zugänglicher Form mindestens 
Folgendes aufzuführen: 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die Verbraucher und andere 
Endnutzer, die dies verlangen, bei der 
Anmeldung zu Diensten, die die 
Verbindung mit einem öffentlichen 
Kommunikationsnetz und/oder öffentlich 
zugänglichen elektronischen 
Kommunikationsdiensten bereitstellen, 
Anspruch auf einen Vertrag mit dem 
Unternehmen oder den Unternehmen 
haben, die derartige Dienste und/oder 
Verbindungen bereitstellen. In diesem 
Vertrag sind mindestens folgende 
Informationen aufzuführen: 

a) Name und Anschrift des Unternehmens; a) Name, Anschrift und Kontaktangaben 
des Unternehmens sowie Anschrift und 
Kontaktangaben für Beschwerden, falls 
diese unterschiedlich sind; 

b) die angebotenen Dienste, darunter 
insbesondere 

b) die Hauptmerkmale der angebotenen 
Dienste, darunter insbesondere 

 i) der spezifische Tarif oder die Tarife, die 
für den Vertrag gelten, sowie die Art der 
angebotenen Dienstleistungen für jeden 
Tarif, einschließlich des Volumens der 
Kommunikationsverbindungen; 

— Informationen darüber, ob Zugang zu 
Notdiensten mit Angaben zum 
Anruferstandort besteht oder nicht, und 
über alle Beschränkungen von Notdiensten 
nach Artikel 26; 

ii) Zugang zu Informationen über 
Notdienste mit Angaben zum 
Anruferstandort bei allen angebotenen 
relevanten Diensten sowie zu allen 
Beschränkungen von Notdiensten nach 
Artikel 26;  

— Informationen über alle weiteren 
Einschränkungen im Hinblick auf den 
Zugang zu und/oder die Nutzung von 
Diensten und Anwendungen, soweit sie 
nach nationalem Recht im Einklang mit 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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dem Gemeinschaftsrecht zulässig sind; 
— angebotenes Mindestniveau der 
Dienstqualität, einschließlich der Frist bis 
zum erstmaligen Anschluss sowie 
gegebenenfalls anderer von den nationalen 
Regulierungsbehörden festgelegter 
Parameter für die Dienstqualität; 
 

iii) angebotenes Mindestniveau der 
Dienstqualität, insbesondere die Frist bis 
zum erstmaligen Anschluss sowie 
gegebenenfalls andere von den nationalen 
Regulierungsbehörden festgelegte 
Parameter für die Dienstqualität; 

— Information über alle vom 
Unternehmen zur Messung und Kontrolle 
des Datenverkehrs eingerichteten 
Verfahren, um eine Kapazitätsauslastung 
oder Überlastung einer Netzverbindung 
zu vermeiden, und Information über die 
möglichen Auswirkungen dieser 
Verfahren auf die Dienstqualität; 

 

— die Arten der angebotenen 
Wartungsdienste und der verfügbaren 
Kundendienste sowie die Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten; 

iv) die Arten der angebotenen 
Kundendienst-, Wartungs- und 
Kundenunterstützungsleistungen, 
einschließlich nach Möglichkeit 
technische Informationen über die 
ordnungsgemäße Funktion des vom 
Endnutzer gewählten Endgeräts, die 
Bedingungen und Gebühren für diese 
Dienste sowie die Mittel zur 
Kontaktaufnahme mit diesen Diensten; 

— alle vom Anbieter auferlegten 
Beschränkungen für die Nutzung der von 
ihm zur Verfügung gestellten 
Endeinrichtungen; 

v) alle vom Anbieter auferlegten 
Beschränkungen für die Nutzung der von 
ihm zur Verfügung gestellten Endgeräte, 
mit Angaben zur Entsperrung von 
Endgeräten und damit verbundenen 
Entgelten, falls der Vertrag vor Ablauf 
der Mindestvertragslaufzeit gekündigt 
wird; 

 vi)  Beschränkungen der Nutzung 
regulierter Endkundenroamingdienste, 
die zu geltenden Inlandspreisen 
bereitgestellt werden, durch Verweis auf 
Fair-Use-Kriterien, einschließlich 
detaillierter Informationen dazu, wie 
solche Fair-Use-Kriterien im Verhältnis 
zu den wesentlichen Preis-, Volumen- 
oder anderen Parametern des 
entsprechenden Tarifs angewendet 
werden; 

c) wenn eine Verpflichtung nach Artikel 25 
besteht, die Entscheidung des Teilnehmers, 
ob seine personenbezogenen Daten in ein 

c) wenn eine Verpflichtung nach Artikel 25 
besteht, die Entscheidung des Teilnehmers, 
ob seine personenbezogenen Daten in ein 



 

 157 

Teilnehmerverzeichnis aufgenommen 
werden sollen oder nicht, und die 
betreffenden Daten; 

Teilnehmerverzeichnis aufgenommen 
werden sollen oder nicht, und die 
betreffenden Daten, sowie seine 
Berechtigung, seinen Eintrag zu prüfen, 
zu korrigieren oder zu löschen;  

d) Einzelheiten über Preise und Tarife, 
einschließlich der Angabe, mit welchen 
Mitteln aktuelle Informationen über alle 
anwendbaren Tarife und Wartungsentgelte 
eingeholt werden können, der angebotenen 
Zahlungsmodalitäten und der durch die 
Zahlungsmodalität bedingten 
Kostenunterschiede; 

d) Einzelheiten über Preise und Tarife, 
einschließlich der Steuern und 
zusätzlichen Kosten, die möglicherweise 
anfallen können, sowie der Angabe, mit 
welchen Mitteln aktuelle Informationen 
über alle anwendbaren Tarife und 
Wartungsentgelte eingeholt werden 
können; 

 da) angebotene Zahlungsmodalitäten und 
durch die gewählte Zahlungsmodalität 
bedingte Kostenunterschiede sowie 
bereitgestellte Vorkehrungen zur 
Gewährleistung einer transparenten 
Abrechnung und zur Überwachung des 
Nutzungsumfangs; 

e) die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Dienste und des 
Vertragsverhältnisses einschließlich 

e) die Vertragslaufzeit und die 
Bedingungen für eine Verlängerung und 
Beendigung der Dienste und des 
Vertragsverhältnisses einschließlich 

— der Mindestnutzung oder 
Mindestnutzungsdauer, die gegebenenfalls 
erforderlich ist, um in den Genuss von 
Werbemaßnahmen zu gelangen; 

i) der Mindestnutzung oder 
Mindestnutzungsdauer, die gegebenenfalls 
erforderlich ist, um in den Genuss von 
Werbemaßnahmen zu gelangen; 

— der Entgelte für die Übertragbarkeit von 
Nummern und anderen 
Teilnehmerkennungen; 

ii) der Entgelte für den Anbieterwechsel 
und die Übertragbarkeit von Nummern und 
anderen Teilnehmerkennungen 
einschließlich Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen für Verzögerung 
oder Missbrauch beim Wechsel; 

— der bei Beendigung des 
Vertragsverhältnisses fälligen Entgelte 
einschließlich einer Kostenanlastung für 
Endeinrichtungen; 

iii) der bei vorzeitiger Beendigung des 
Vertragsverhältnisses fälligen Entgelte 
einschließlich einer Kostenanlastung für 
Endeinrichtungen, zeitanteilig auf der 
Grundlage üblicher 
Abschreibungsgrundsätze und anderer 
Angebotsvorteile; 

f) etwaige Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung 
der vertraglich vereinbarten Dienstqualität; 

f) etwaige Entschädigungs- und 
Erstattungsregelungen bei Nichteinhaltung 
der vertraglich vereinbarten Dienstqualität, 
gegebenenfalls mit ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die gesetzlichen Rechte 
des Verbrauchers;  
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g) die Mittel zur Einleitung von 
Streitbeilegungsverfahren gemäß Artikel 
34; 

g) die Mittel zur Einleitung von 
Streitbeilegungsverfahren gemäß 
Artikel 34, wozu auch Verfahren für 
grenzüberschreitende Streitfälle gehören; 

 ga) Einzelheiten dazu, wie Endnutzer mit 
Behinderungen für sie konzipierte 
Informationen und Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen können; 

h) die Arten von Maßnahmen, mit denen 
das Unternehmen auf Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder auf 
Bedrohungen und Schwachstellen 
reagieren kann. 

h) die Arten von Maßnahmen, mit denen 
das Unternehmen auf Sicherheits- oder 
Integritätsverletzungen oder auf 
Bedrohungen und Schwachstellen 
reagieren kann. 

Die Mitgliedstaaten können ferner 
verlangen, dass der Vertrag auch die von 
den zuständigen öffentlichen Behörden 
gegebenenfalls zu diesem Zweck 
bereitgestellten Informationen nach Artikel 
21 Absatz 4 über die Nutzung 
elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste für unrechtmäßige Handlungen 
oder die Verbreitung schädlicher Inhalte 
und über die Möglichkeiten des Schutzes 
vor einer Gefährdung der persönlichen 
Sicherheit, der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten enthält, die für 
den angebotenen Dienst von Bedeutung 
sind. 

Die Mitgliedstaaten können ferner 
verlangen, dass der Vertrag auch die von 
den zuständigen öffentlichen Behörden 
gegebenenfalls zu diesem Zweck 
bereitgestellten Informationen nach Artikel 
21 Absatz 4 über die Nutzung 
elektronischer Kommunikationsnetze und 
-dienste für unrechtmäßige Handlungen 
oder die Verbreitung schädlicher Inhalte 
und über die Möglichkeiten des Schutzes 
vor einer Gefährdung der persönlichen 
Sicherheit, der Privatsphäre und 
personenbezogener Daten enthält, die für 
den angebotenen Dienst von Bedeutung 
sind. 

 

Abänderung  187 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 e (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1e) In Artikel 20 wird der folgende 
Absatz eingefügt: 

 „(1a) Sofern der Vertrag die 
Bereitstellung eines Internetzugangs 
beinhaltet, enthält er neben den in 
Absatz 1 genannten Informationen auch 
die folgenden Informationen: 

 a) Einzelheiten zur Preisgestaltung für 
Einzeldaten, die Preisgestaltung für 
Massendaten und die in Verbindung mit 
dem spezifischen Tarif oder den Tarifen 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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im Rahmen des Vertrags geltenden 
Schwellenwerte; bei Datenvolumen über 
dem Schwellenwert die Preise für Einzel- 
oder Massendaten auf gelegentlicher oder 
dauerhafter Basis sowie mögliche 
Beschränkungen der 
Datenübertragungsgeschwindigkeit, die 
gegebenenfalls für den spezifischen Tarif 
oder die Tarife im Rahmen des Vertrags 
auferlegt werden können; 

 b) wie die Endnutzer die aktuelle Höhe 
ihres Verbrauchs überwachen und ob und 
wie freiwillige Grenzen festgelegt werden 
können; 

 c) bei Festnetzdatenverbindungen die 
normalerweise verfügbaren 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten für 
Downloads und Uploads am 
Hauptstandort des Endnutzers; 

 d) bei mobilen Datenverbindungen die 
geschätzten verfügbaren 
Geschwindigkeiten und 
Mindestgeschwindigkeiten für Downloads 
und Uploads bei Verbindungen über das 
drahtlose Netzwerk des Anbieters im 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers; 

 e) weitere Dienstqualitätsparameter 
gemäß Artikel 24 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) .../...*; 

 f) Informationen über die durch den 
Anbieter eingerichteten Verfahren zur 
Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs, einschließlich der Angabe 
der zugrunde liegenden Methoden der 
Kommunikationskontrolle, die für 
angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
verwendet werden, sowie Informationen 
dazu, wie sich diese Maßnahmen auf die 
Dienstqualität, den Datenschutz der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken 
könnten; und 

 g) eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Volumenbeschränkungen, die verfügbare 
Geschwindigkeit oder andere 
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Dienstqualitätsparameter in der Praxis 
auf Internetzugangsdienste, insbesondere 
auf die Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten, auswirken 
können. 

 __________________ 
 * OL: Bitte die Nummer dieser 

Verordnung einfügen.“ 
 

Abänderung  188 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 f (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1f) Artikel 20 Absatz 2 wird gestrichen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Teilnehmer das Recht haben, bei der 
Bekanntgabe von Änderungen der 
Vertragsbedingungen, die von den 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder -dienste 
bereitstellen, vorgeschlagen werden, den 
Vertrag ohne Zahlung von 
Vertragsstrafen zu widerrufen. Den 
Teilnehmern werden diese Änderungen 
mit ausreichender Frist, und zwar 
mindestens einen Monat zuvor, angezeigt; 
gleichzeitig werden sie über ihr Recht 
unterrichtet, den Vertrag ohne Zahlung 
von Vertragsstrafen zu widerrufen, wenn 
sie die neuen Bedingungen nicht 
annehmen. Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen 
Regulierungsbehörden das Format für 
diese Mitteilungen vorgeben können. 

 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  189 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 g (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz 2 a (neu) 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1g) In Artikel 20 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(2a) Die Mitgliedstaaten können 
zusätzliche vertragliche 
Informationspflichten in Bezug auf 
Verträge, auf die dieser 
Artikel anwendbar ist, aufrechterhalten 
oder einführen.“ 

 

Abänderung  190 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 h (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 – Absatz 2 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1h) In Artikel 20 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(2b) Das GEREK gibt Leitlinien für die 
Erstellung von Standardvorlagen für 
vertragliche Informationen heraus, in 
denen die in den Absätzen 1 und 1a dieses 
Artikels geforderten Informationen 
enthalten sind. 

 Die nationalen Regulierungsbehörden 
können zusätzliche Anforderungen über 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden vertraglichen 
Informationen festlegen, insbesondere 
auch über die 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten, 
und berücksichtigen dabei weitestgehend 
die Leitlinien des GEREK für Methoden 
zur Messung der Geschwindigkeit und für 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden Angaben gemäß 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Artikel 21 Absatz 3a.“ 
 

Abänderung  191 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 i (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 20 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1i) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 20a 
 Vertragslaufzeit und Kündigung 
 (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die maximale Laufzeit von Verträgen 
zwischen Verbrauchern und Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation 24 Monate beträgt. 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation bieten den Endnutzern 
die Möglichkeit, Verträge mit 
zwölfmonatiger Laufzeit abzuschließen. 

 (2) Die Verbraucher haben das Recht, im 
Einklang mit der Richtlinie 2011/83/EU 
von einem Fernabsatzvertrag oder einem 
außerhalb von Geschäftsräumen 
abgeschlossenen Vertrag innerhalb von 
14 Tagen nach Vertragsabschluss 
zurückzutreten. 

 (3) Wenn ein Vertrag oder nationale 
Rechtsvorschriften bei Verträgen mit 
fester Laufzeit (im Gegensatz zu solchen 
mit Mindestlaufzeit) eine automatische 
Verlängerung der Vertragsdauer 
vorsehen, muss der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation den 
Verbraucher rechtzeitig hierauf 
hinweisen, sodass der Verbraucher 
mindestens einen Monat Zeit hat, um 
einer solchen automatischen 
Vertragsverlängerung zu widersprechen. 
Widerspricht der Verbraucher einer 
solchen automatischen 
Vertragsverlängerung nicht, so wird der 
Vertrag zu einem unbefristeten Vertrag, 
der vom Verbraucher jederzeit unter 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/83/EU;Year:2011;Nr:83&comp=
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Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat ohne Kosten außer denen, 
die für die Bereitstellung der Dienste 
während der Kündigungsfrist anfallen, 
gekündigt werden kann. 

 (4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die Verbraucher bei Bekanntgabe von 
Änderungen der Vertragsbedingungen, 
die der Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation 
vorschlägt, das Recht haben, ihren 
Vertrag ohne Kosten zu kündigen, sofern 
die vorgeschlagenen Änderungen nicht 
ausschließlich zum Vorteil des 
Endnutzers sind. Anbieter müssen 
Verbraucher rechtzeitig, mindestens einen 
Monat im Voraus, über solche 
Änderungen informieren und sie 
gleichzeitig auf ihr Recht hinweisen, den 
Vertrag ohne Kosten zu kündigen, wenn 
sie die neuen Vertragsbedingungen nicht 
annehmen. Absatz 2 gilt entsprechend. 

 (5) Jede erhebliche ständig auftretende 
oder regelmäßig wiederkehrende 
Abweichung in Bezug auf die 
Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter zwischen der 
tatsächlichen Leistung und der vom 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation gemäß Artikel 20 
angegebenen Leistung gilt im Hinblick 
auf die Bestimmung der Rechtsmittel, die 
dem Verbraucher nach nationalem Recht 
zustehen, als Leistungsverstoß. 

 (6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
durch eine Anmeldung zu zusätzlichen 
Diensten, die derselbe Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation erbringt, die 
ursprüngliche Mindestvertragslaufzeit 
nicht erneut beginnt, es sei denn, die 
zusätzlichen Dienste werden zu einem 
Sonderangebotspreis angeboten, der an 
den erneuten Beginn der Vertragslaufzeit 
des bestehenden Vertrags geknüpft ist.  

 (7) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation Bedingungen und 
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Verfahren für die Vertragsbeendigung 
anwenden, die kein Hindernis für einen 
Anbieterwechsel bilden oder davon 
abhalten. 

 (8) Wenn ein Dienstpaket, das 
Verbrauchern angeboten wird, 
mindestens einen Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsnetz oder 
einen elektronischen 
Kommunikationsdienst umfasst, gelten 
die Bestimmungen dieses Artikels für alle 
Bestandteile dieses Pakets. 

 (9) Die Mitgliedstaaten können 
zusätzliche Anforderungen 
aufrechterhalten oder einführen, um in 
Bezug auf die Verträge, für die dieser 
Artikel gilt, für einen besseren 
Verbraucherschutz zu sorgen.“ 

 

Abänderung  192 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 j (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 21 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1j) Artikel 21 erhält folgende Fassung:
„Artikel 21 „Artikel 21 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, dazu 
verpflichten können, transparente, 
vergleichbare, ausreichende und aktuelle 
Informationen über geltende Preise und 
Tarife, über die bei Vertragskündigung 
anfallenden Gebühren und über 
Standardbedingungen für den Zugang zu 
den von ihnen für Endnutzer und 
Verbraucher bereitgestellten Diensten und 
deren Nutzung gemäß Anhang II zu 
veröffentlichen. Diese Informationen sind 
in klarer, verständlicher und leicht 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, dazu 
verpflichten können, transparente, 
vergleichbare, ausreichende und aktuelle 
Informationen über geltende Preise und 
Tarife, über die bei einer vorzeitigen 
Vertragskündigung anfallenden Gebühren 
und über Standardbedingungen für den 
Zugang zu den von ihnen für Endnutzer 
bereitgestellten Diensten und deren 
Nutzung gemäß Anhang II zu 
veröffentlichen. Diese Informationen sind 
in klarer, verständlicher und leicht 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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zugänglicher Form zu veröffentlichen. Die 
nationalen Regulierungsbehörden können 
hinsichtlich der Form, in der diese 
Informationen zu veröffentlichen sind, 
weitere Anforderungen festlegen. 

zugänglicher Form zu veröffentlichen und 
regelmäßig zu aktualisieren. Etwaige 
Differenzierungen in den Bedingungen, 
die jeweils für Verbraucher und andere 
Endnutzer gelten, die dies verlangen, 
müssen daraus ausdrücklich 
hervorgehen. Die nationalen 
Regulierungsbehörden können hinsichtlich 
der Form, in der diese Informationen zu 
veröffentlichen sind, weitere 
Anforderungen festlegen, darunter 
insbesondere die Einführung sprachlicher 
Anforderungen, damit diese 
Informationen von Verbrauchern und 
anderen Endkunden, die dies verlangen, 
leicht verstanden werden können. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Anbieter öffentlicher elektronischer 
Kommunikation dazu verpflichtet sind, 
den zuständigen nationalen 
Regulierungsbehörden die Informationen 
auf Verlangen vor der Veröffentlichung 
zur Verfügung zu stellen. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
fördern die Bereitstellung von 
vergleichbaren Informationen, 
beispielsweise durch interaktive Führer 
oder ähnliche Techniken, um Endnutzer 
sowie Verbraucher in die Lage zu 
versetzen, eine unabhängige Bewertung 
der Kosten alternativer Anwendungen 
vorzunehmen. Die Mitgliedstaaten stellen 
sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden in der Lage sind, 
solche Führer oder Techniken selbst oder 
über Dritte bereitzustellen, wenn diese auf 
dem Markt nicht kostenlos oder zu einem 
angemessenen Preis zur Verfügung stehen. 
Dritten wird das Recht eingeräumt, die 
Informationen, die von Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze 
und/oder öffentlich zugängliche 
elektronische Kommunikationsdienste 
bereitstellen, veröffentlicht werden, zum 
Zwecke des Verkaufs oder der 
Bereitstellung solcher interaktiven Führer 
oder vergleichbarer Techniken kostenlos 
zu nutzen. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
stellen sicher, dass den Verbrauchern und 
anderen Endnutzern, die dies verlangen, 
unabhängige Bewertungswerkzeuge zur 
Verfügung stehen, damit sie die 
Leistungsfähigkeit des Zugangs zu 
elektronischen Kommunikationsnetzen 
und der betreffenden Dienste sowie die 
Kosten alternativer Anwendungen 
vergleichen können. Die Mitgliedstaaten 
stellen sicher, dass die nationalen 
Regulierungsbehörden in der Lage sind, 
solche Führer oder Techniken selbst oder 
über Dritte bereitzustellen, wenn diese auf 
dem Markt nicht kostenlos oder zu einem 
angemessenen Preis zur Verfügung stehen. 
Dritten wird das Recht eingeräumt, die 
Informationen, die von Unternehmen, die 
elektronische Kommunikationsnetze 
und/oder öffentlich zugängliche 
elektronische Kommunikationsdienste 
bereitstellen, veröffentlicht werden, zum 
Zwecke des Verkaufs oder der 
Bereitstellung solcher unabhängigen 
Bewertungswerkzeuge kostenlos zu 
nutzen. 
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 (2a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass die nationalen 
Regulierungsbehörden unter Anleitung 
des GEREK und nach Konsultation der 
einschlägigen Interessenträger auf der 
Grundlage objektiver, transparenter und 
verhältnismäßiger Anforderungen, 
insbesondere in Bezug auf ihre 
Unabhängigkeit von den Anbietern 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, ein freiwilliges 
Zertifizierungssystem für interaktive 
Vergleichswebsites, Führer oder ähnliche 
Werkzeuge schaffen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verpflichten können, unter anderem 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden 
Unternehmen, die öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen, 
verpflichten können, unter anderem 

a) bei Nummern oder Diensten, für die eine 
besondere Preisgestaltung gilt, den 
Teilnehmern die dafür geltenden Tarife 
anzugeben;  für einzelne Kategorien von 
Diensten können die nationalen 
Regulierungsbehörden verlangen, dass 
diese Informationen unmittelbar vor 
Herstellung der Verbindung bereitgestellt 
werden; 

a) bei Nummern oder Diensten, für die eine 
besondere Preisgestaltung gilt, den 
Endnutzern die dafür geltenden Tarife 
anzugeben; für einzelne Kategorien von 
Diensten können die nationalen 
Regulierungsbehörden verlangen, dass 
diese Informationen unmittelbar vor 
Herstellung der Verbindung bereitgestellt 
werden; 

b) die Teilnehmer über jede Änderung des 
Zugangs zu Notdiensten oder der 
Angaben zum Anruferstandort bei dem 
Dienst, bei dem sie angemeldet sind, zu 
informieren; 

b) den Endnutzern Informationen zum 
Zugang zu Notdiensten und zum 
Anruferstandort bei allen angebotenen 
relevanten Diensten sowie Informationen 
zu allen Beschränkungen von 
Notdiensten gemäß Artikel 26 
bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass 
alle diesbezüglichen Änderungen 
unverzüglich mitgeteilt werden; 

c) die Teilnehmer über jede Änderung der 
Einschränkungen im Hinblick auf den 
Zugang zu und/oder die Nutzung von 
Diensten und Anwendungen, soweit 
derartige Einschränkungen nach 
nationalem Recht im Einklang mit dem 
Gemeinschaftsrecht zulässig sind, zu 
unterrichten; 



 

 167 

d) Informationen über alle vom Betreiber 
zur Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs eingerichteten Verfahren, 
um eine Kapazitätsauslastung oder 
Überlastung einer Netzverbindung zu 
vermeiden, und über die möglichen 
Auswirkungen dieser Verfahren auf die 
Dienstqualität bereitzustellen; 
 da) Informationen zu gegebenenfalls 

angebotenen Internetzugangsdiensten 
bereitzustellen, und zwar mit folgenden 
Angaben: 

 i) bei festen Datenverbindungen die 
normalerweise verfügbare 
Geschwindigkeit und die 
Mindestgeschwindigkeit für Downloads 
und Uploads in dem 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers; bei 
mobilen Datenverbindungen die 
geschätzten verfügbaren 
Geschwindigkeiten und 
Mindestgeschwindigkeiten für Downloads 
und Uploads bei Verbindungen über das 
drahtlose Netzwerk des Anbieters im 
Wohnsitzmitgliedstaat des Endnutzers; 

 ii) genaue Angaben zur Preisgestaltung 
für Dateneinheiten, für die 
Massendatenübertragung sowie zu 
gegebenenfalls geltenden Obergrenzen; 
für Datenmengen oberhalb der 
Obergrenzen: Einheits- oder 
Mengenpreise auf gelegentlicher oder 
dauerhafter Basis und alle gegebenenfalls 
geltenden Begrenzungen der 
Datenübertragungsgeschwindigkeit; 

 iii) Angaben dazu, wie die Endnutzer die 
aktuelle Höhe ihres Verbrauchs 
überwachen und ob und wie freiwillige 
Grenzen festgelegt werden können; 

 iv) eine klare und verständliche 
Erläuterung, wie sich etwaige 
Volumenbeschränkungen, die verfügbare 
Geschwindigkeit oder andere 
Dienstqualitätsparameter in der Praxis 
auf Internetzugangsdienste, insbesondere 
auf die Nutzung von Inhalten, 
Anwendungen und Diensten, auswirken 
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können; 
 v) Informationen über die durch den 

Anbieter eingerichteten Verfahren zur 
Messung und Kontrolle des 
Datenverkehrs gemäß Artikel 23 Absatz 5 
der Verordnung (EU) .../...*, 
einschließlich der Angabe der zugrunde 
liegenden Methoden der 
Kommunikationskontrolle, die für 
angemessene 
Verkehrsmanagementmaßnahmen 
verwendet werden, sowie Informationen 
dazu, wie sich diese Maßnahmen auf die 
Dienstqualität, den Schutz der Daten der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten auswirken 
können; 

e) gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) die 
Teilnehmer über ihr Recht auf eine 
Entscheidung über Aufnahme oder 
Nichtaufnahme ihrer personenbezogenen 
Daten in ein Teilnehmerverzeichnis und 
über die Art der betreffenden Daten zu 
unterrichten sowie 

e) gemäß Artikel 12 der 
Richtlinie 2002/58/EG die Verbraucher 
und gegebenenfalls andere Endnutzer 
über ihr Recht auf eine Entscheidung über 
Aufnahme oder Nichtaufnahme ihrer 
personenbezogenen Daten in ein 
Teilnehmerverzeichnis und über die Art 
der betreffenden Daten zu unterrichten 
sowie 

f) behinderte Teilnehmer regelmäßig über 
Einzelheiten von für sie bestimmten 
Produkten und Diensten zu unterrichten. 

f) behinderte Verbraucher und 
gegebenenfalls andere Endnutzer 
regelmäßig über Einzelheiten von für sie 
bestimmten Produkten und Diensten und 
Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit des Zugangs zu 
unterrichten; 

Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, 
können die nationalen 
Regulierungsbehörden vor der Auferlegung 
von Verpflichtungen Selbst- oder 
Koregulierungsmaßnahmen fördern. 

Falls dies als zweckdienlich erachtet wird, 
können die nationalen 
Regulierungsbehörden vor der Auferlegung 
von Verpflichtungen Selbst- oder 
Koregulierungsmaßnahmen fördern. Die 
Mitgliedstaaten können in Bezug auf 
Inhalt, Form und Art der zu 
veröffentlichenden Angaben unter 
weitestgehender Berücksichtigung der 
GEREK-Leitlinien gemäß Absatz 3a 
zusätzliche Anforderungen auferlegen. 

 (3) Bis zum ... * erstellt das GEREK nach 
Konsultation der Interessenträger und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission allgemeine Leitlinien für 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/58/EG;Year:2002;Nr:58&comp=
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Methoden zur Erfassung der 
Geschwindigkeit von 
Internetzugangsdiensten, für die Qualität 
der zu erfassenden 
Dienstqualitätsparameter (unter anderem 
tatsächliche durchschnittliche gegenüber 
angegebenen Geschwindigkeiten, von den 
Nutzern wahrgenommene Qualität) und 
die Methoden für ihre Erfassung im 
Zeitablauf, sowie für Inhalt, Form und 
Art der zu veröffentlichenden Angaben 
einschließlich etwaiger 
Qualitätszertifizierungsmechanismen, um 
sicherzustellen, dass die Endnutzer, 
einschließlich Endnutzern mit 
Behinderung, Zugang zu umfassenden, 
vergleichbaren, verlässlichen und 
benutzerfreundlichen Informationen 
haben. Gegebenenfalls können die in 
Anhang III aufgeführten Parameter, 
Definitionen und Messverfahren 
verwendet werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, 
dass die in Absatz 3 genannten 
Unternehmen erforderlichenfalls 
Informationen von öffentlichem Interesse 
kostenlos über dieselben Hilfsmittel, über 
die sie gewöhnlich mit Teilnehmern 
kommunizieren, an bestehende und neue 
Teilnehmer weitergeben. Die betreffenden 
Informationen werden in einem solchen 
Fall von den zuständigen öffentlichen 
Behörden in einem standardisierten Format 
geliefert und erstrecken sich unter 
anderem auf folgende Themen: 

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, 
dass die in Absatz 3 genannten 
Unternehmen erforderlichenfalls 
Informationen von öffentlichem Interesse 
kostenlos über dieselben Hilfsmittel, über 
die sie gewöhnlich mit den Endnutzern 
kommunizieren, an die Endnutzer 
weitergeben. In einem solchen Fall werden 
die betreffenden Informationen von den 
zuständigen Behörden in einem 
standardisierten Format an die Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation übermittelt und können 
sich unter anderem auf folgende Themen 
erstrecken: 

a) die häufigsten Formen einer Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste für 
unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte, 
insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden kann, 
einschließlich Verstößen gegen das 
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 
und ihre rechtlichen Folgen sowie 

a) die häufigsten Formen einer Nutzung 
elektronischer Kommunikationsdienste für 
unrechtmäßige Handlungen oder die 
Verbreitung schädlicher Inhalte, 
insbesondere wenn dadurch die Achtung 
der Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden kann, 
einschließlich Verstößen gegen 
Datenschutzrechte, das Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte und ihre 
rechtlichen Folgen sowie 

b) Mittel des Schutzes vor einer b) Mittel des Schutzes vor einer 
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Gefährdung der persönlichen Sicherheit, 
der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten bei der Nutzung elektronischer 
Kommunikationsdienste.“ 

Gefährdung der persönlichen Sicherheit, 
der Privatsphäre und personenbezogener 
Daten bei der Nutzung elektronischer 
Kommunikationsdienste.“ 

 _________________
 * ABl.: Bitte die Nummer dieser 

Verordnung einfügen. 
 ** ABl.: Bitte das Datum des Beginns der 

Anwendung dieser Verordnung einfügen. 
 

Abänderung  193 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 1 k (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 21 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1k) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 21a 
 Kontrolle des Nutzungsumfangs 
 (1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die Anbieter elektronischer 
Kommunikation den Verbrauchern und 
Endnutzern Einrichtungen zur 
Verfügung stellen, mit denen sie ihre 
Nutzung elektronischer 
Kommunikationsdienste, die nach Zeit- 
und Datenvolumenverbrauch abgerechnet 
wird, überwachen und kontrollieren 
können. Diese Einrichtungen müssen 
folgendes umfassen: 

 a) bei vorausbezahltem Guthaben und 
nachträglicher Abrechnung einen 
kostenlosen, zeitnahen Zugang zu 
Informationen über ihre Nutzung der 
Dienste; 

 b) bei nachträglicher Abrechnung die 
Möglichkeit, ihren Nutzungsumfang 
kostenlos finanziell zu deckeln und eine 
Mitteilung anzufordern, wenn sie einen 
vorab festgelegten Anteil ihres maximalen 
Nutzungsumfangs und den maximalen 
Nutzungsumfang selbst erreicht haben, 
das zu befolgende Verfahren, um die 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Nutzung nach Überschreiten des 
maximalen Nutzungsumfangs 
fortzusetzen, sowie die geltende 
Preisgestaltung; 

 c) Rechnungen mit 
Einzelgebührennachweis auf einem 
dauerhaften Datenträger. 

 (2) Das GEREK erlässt Leitlinien für die 
Durchführung von Absatz 1. 

 Nach Erreichen des Höchstbetrags 
müssen die Endnutzer weiterhin in der 
Lage sein, bis zum Ende des vereinbarten 
Abrechnungszeitraums kostenlos Anrufe 
anzunehmen, SMS-Nachrichten zu 
empfangen, entgeltfreie Telefonnummern 
anzurufen und Notdienste unter der 
europäischen Notrufnummer 112 zu 
erreichen.“ 

 

Abänderung  194 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Artikel 20, 21, 22 und 30 werden 
gestrichen. 

2. Artikel 22 wird gestrichen. 

 

Abänderung  195 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 26 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2a) Artikel 26 erhält folgende Fassung: 
„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Endnutzer der in Absatz 2 
aufgeführten Dienste, einschließlich der 
Nutzer öffentlicher Münz- und 
Kartentelefone gebührenfrei Notrufe unter 
der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 und unter etwaigen 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Endnutzer der in Absatz 2 
aufgeführten Dienste, einschließlich der 
Nutzer öffentlicher Münz- und 
Kartentelefone gebührenfrei Notrufe unter 
der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 und unter etwaigen 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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nationalen Notrufnummern, die von den 
Mitgliedstaaten vorgegeben sind, 
durchführen können. 

nationalen Notrufnummern, die von den 
Mitgliedstaaten vorgegeben sind, 
durchführen können. 

 (1a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, 
dass alle Nutzer privater elektronischer 
Kommunikationsnetze kostenlos 
Notdienste oder gegebenenfalls die 
internen Notdienste unter der 
europäischen Notrufnummer 112 sowie 
allen nationalen, von den Mitgliedstaaten 
eingerichteten Notrufnummern erreichen 
können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen in 
Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden, den Notdiensten 
und Anbietern sicher, dass Unternehmen, 
die einen elektronischen 
Kommunikationsdienst für das Führen 
ausgehender Inlandsgespräche zu einer 
oder mehreren Nummern eines nationalen 
Telefonnummernplans bereitstellen, auch 
den Zugang zu Notdiensten gewährleisten. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen in 
Abstimmung mit den nationalen 
Regulierungsbehörden, den Notdiensten 
und Anbietern sicher, dass Unternehmen, 
die einen elektronischen 
Kommunikationsdienst für das Führen 
ausgehender Inlandsgespräche zu einer 
oder mehreren Nummern eines nationalen 
Telefonnummernplans bereitstellen, auch 
den Zugang zu Notdiensten gewährleisten.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Notrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112 
angemessen entgegengenommen und auf 
eine Weise bearbeitet werden, die der 
nationalen Rettungsdienstorganisation am 
besten angepasst ist. Diese Anrufe müssen 
mindestens genauso zügig und effektiv 
bearbeitet werden wie Anrufe bei anderen 
nationalen Notrufnummern, soweit solche 
weiterhin verwendet werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Notrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112 
angemessen entgegengenommen und auf 
eine Weise bearbeitet werden, die der 
nationalen Rettungsdienstorganisation am 
besten angepasst ist. Diese Anrufe müssen 
mindestens genauso zügig und effektiv 
bearbeitet werden wie Anrufe bei anderen 
nationalen Notrufnummern, soweit solche 
weiterhin verwendet werden.  

 Die Kommission verabschiedet in 
Abstimmung mit den einschlägigen 
zuständigen Behörden eine Empfehlung 
zu Leistungsindikatoren für die 
Mitgliedstaaten. Die Kommission 
übermittelt dem Europäischen Parlament 
und dem Rat bis zum 31. Dezember 2015 
und danach im Abstand von zwei Jahren 
einen Bericht über die Wirksamkeit der 
Umsetzung der Europäischen 
Notrufnummer 112 und über das 
Funktionieren der Leistungsindikatoren. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Zugang behinderter Endnutzer zu 
Notrufdiensten mit dem Zugang, über den 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Zugang behinderter Endnutzer zu 
Notrufdiensten dem Zugang, über den die 
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die Mehrheit der Endnutzer verfügt, 
gleichwertig ist. Die Maßnahmen, durch 
die sichergestellt werden soll, dass 
behinderte Endnutzer auch bei Reisen in 
andere Mitgliedstaaten Zugang zu 
Notrufdiensten erhalten können, werden so 
weit wie möglich auf die gemäß Artikel 17 
der Richtlinie 2002/21/EG 
(Rahmenrichtlinie) veröffentlichten 
europäischen Normen oder Spezifikationen 
gestützt; durch diese Maßnahmen werden 
die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 
zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 
denen die in diesem Artikel dargelegten 
Ziele erreicht werden sollen. 

Mehrheit der Endnutzer verfügt, 
gleichwertig ist. Die Maßnahmen, durch 
die sichergestellt werden soll, dass 
behinderte Endnutzer auch bei Reisen in 
andere Mitgliedstaaten Zugang zu 
Notrufdiensten erhalten können, werden so 
weit wie möglich auf die gemäß Artikel 17 
der Richtlinie 2002/21/EG 
(Rahmenrichtlinie) veröffentlichten 
europäischen Normen oder Spezifikationen 
gestützt; durch diese Maßnahmen werden 
die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 
zusätzliche Anforderungen festzulegen, mit 
denen die in diesem Artikel dargelegten 
Ziele erreicht werden sollen. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die betreffenden Unternehmen den die 
Notrufe bearbeitenden Stellen unmittelbar 
nach Eingang des Anrufs bei diesen Stellen 
gebührenfrei Informationen zum 
Anruferstandort übermitteln. Dies gilt für 
alle Anrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112. Die 
Mitgliedstaaten können diese 
Verpflichtung auf Anrufe bei nationalen 
Notrufnummern ausdehnen. Die 
zuständigen Regulierungsbehörden legen 
Kriterien für die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort fest. 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
die betreffenden Unternehmen den die 
Notrufe bearbeitenden Stellen unmittelbar 
nach Eingang des Anrufs bei diesen Stellen 
gebührenfrei Informationen zum 
Anruferstandort übermitteln. Dies gilt für 
alle Anrufe unter der einheitlichen 
europäischen Notrufnummer 112. Die 
Mitgliedstaaten können diese 
Verpflichtung auf Anrufe bei nationalen 
Notrufnummern ausdehnen.  Die 
Kommission sorgt dafür, dass die 
zuständigen Regulierungsbehörden 
Kriterien für die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort festlegen, die gemäß 
Artikel 7 und unter weitestgehender 
Berücksichtigung der GEREK-Leitlinien 
bereitgestellt werden. 

 Spätestens am (sechs Monate nach 
Inkrafttreten der Verordnung) legt das 
GEREK nach Konsultation der 
einschlägigen Interessenträger und in 
enger Zusammenarbeit mit der 
Kommission die Leitlinien für die 
Kriterien für die Genauigkeit und 
Zuverlässigkeit der Angaben zum 
Anruferstandort, die den Notdiensten 
bereitzustellen sind, fest. In diesen 
Leitlinien wird dem Umstand Rechnung 
getragen, ob mobile Endgeräte mit GNSS-
Funktion genutzt werden können, um die 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Angaben zum Anruferstandort bei einem 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Anruf unter 112 zu verbessern. 
(6) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 
die Bürger angemessen über Bestehen und 
Nutzung der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 informiert werden, und 
zwar insbesondere durch Initiativen, die 
sich besonders an Personen richten, die 
zwischen den Mitgliedstaaten reisen. 

(6) Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission gewährleisten, dass die 
Bürger angemessen über Bestehen und 
Nutzung der einheitlichen europäischen 
Notrufnummer 112 informiert werden, und 
zwar insbesondere durch Initiativen, die 
sich besonders an Personen richten, die 
zwischen den Mitgliedstaaten reisen. Die 
Kommission unterstützt und ergänzt die 
Tätigkeit der Mitgliedstaaten. 

(7) Zur Gewährleistung des effektiven 
Zugangs zum Notruf 112 in den 
Mitgliedstaaten kann die Kommission 
nach Konsultation des GEREK technische 
Durchführungsmaßnahmen erlassen. 
Diese technischen 
Durchführungsmaßnahmen werden 
jedoch unbeschadet der Organisation der 
Notrufdienste erlassen und haben keine 
Auswirkungen auf diese Organisation, die 
im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich 
der Mitgliedstaaten bleibt. 

(7) Zur Gewährleistung des effektiven 
Zugangs zum Notruf 112 in den 
Mitgliedstaaten wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, nach Konsultation 
des GEREK delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 37a zu erlassen, die die Kriterien 
für die Angaben zum Anruferstandort 
und die Leistungsindikatoren in Bezug 
auf den Zugang zur Notrufnummer 112 
betreffen. Diese Maßnahmen werden 
jedoch unbeschadet der Organisation der 
Notrufdienste erlassen und haben keine 
Auswirkungen auf diese Organisation, die 
im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich 
der Mitgliedstaaten bleibt. 

 (7a) Die Kommission unterhält eine 
Datenbank mit den E.164-Nummern der 
europäischen Notdienste und stellt damit 
sicher, dass die Notdienste in den 
einzelnen Mitgliedstaaten miteinander 
Kontakt aufnehmen können.“ 

 

Abänderung  196 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 26 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2b) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 26a 
 112-Umkehrsystem der EU 
 Spätestens [1 Jahr nach der 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Umsetzungsfrist] übermittelt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
über die Durchführbarkeit eines 112-
Umkehrsystems der EU unter Nutzung 
der bestehenden elektronischen 
Kommunikationsnetze, d. h. eines 
unionsweiten, universellen, 
mehrsprachigen, zugänglichen, einfachen 
und wirksamen Kommunikationssystems 
zur Warnung der Bürger im Falle 
drohender oder beginnender größerer 
Notfälle und Katastrophen. 

 Die Kommission konsultiert das GEREK 
und die mit dem Zivilschutz befassten 
Stellen und prüft, welche Normen und 
Spezifikationen erforderlich sind, um das 
in Absatz 1 genannte System aufzubauen. 
Bei der Ausarbeitung dieses Berichts 
berücksichtigt die Kommission die 
bestehenden nationalen und regionalen 
112-Systeme und trägt den 
Rechtsvorschriften der Union über den 
Schutz personenbezogener Daten 
Rechnung. Gegebenenfalls fügt sie dem 
Bericht einen Legislativvorschlag bei.“ 

 

Abänderung  197 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 c (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 30 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2c) Artikel 30 erhält folgende Fassung: 
„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Teilnehmer mit Nummern aus 
dem nationalen Telefonnummernplan, die 
dies beantragen, ihre Nummer(n) 
unabhängig vom Unternehmen, das den 
Dienst bereitstellt, gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs I Teil C 
beibehalten können. 

„(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Teilnehmer mit Nummern aus 
dem nationalen Telefonnummernplan, die 
dies beantragen, ihre Nummer(n) 
unabhängig vom Anbieter öffentlicher 
elektronischer Kommunikation, der den 
Dienst bereitstellt, gemäß den 
Bestimmungen des Anhangs I Teil C 
beibehalten können. 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass die Preise, die im 

(2) Die nationalen Regulierungsbehörden 
sorgen dafür, dass die Preise, die im 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Zusammenhang mit der 
Nummernübertragbarkeit zwischen den 
Betreibern und/oder Diensteanbietern 
berechnet werden, kostenorientiert sind 
und etwaige direkte Gebühren für die 
Teilnehmer diese nicht abschrecken, einen 
Anbieterwechsel vorzunehmen. 

Zusammenhang mit der 
Nummernübertragbarkeit zwischen den 
Betreibern und/oder Diensteanbietern 
berechnet werden, kostenorientiert sind 
und etwaige direkte Gebühren für die 
Teilnehmer diese nicht abschrecken, einen 
Anbieterwechsel vorzunehmen. 

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden 
schreiben Endnutzertarife für die 
Nummernübertragung nicht auf eine Weise 
vor, die den Wettbewerb verfälscht, etwa 
durch Festlegung besonderer oder 
gemeinsamer Endnutzertarife. 

(3) Die nationalen Regulierungsbehörden 
schreiben Endnutzertarife für die 
Nummernübertragung nicht auf eine Weise 
vor, die den Wettbewerb verfälscht, etwa 
durch Festlegung besonderer oder 
gemeinsamer Endnutzertarife. 

(4) Die Übertragung von Rufnummern und 
deren anschließende Aktivierung erfolgt so 
schnell wie möglich. Für Teilnehmer, die 
eine Vereinbarung über eine 
Rufnummernübertragung auf ein anderes 
Unternehmen geschlossen haben, wird die 
Rufnummer in jedem Fall innerhalb eines 
Arbeitstags aktiviert. 

(4) Die Übertragung von Rufnummern und 
deren anschließende Aktivierung erfolgt so 
schnell wie möglich. Für Endnutzer, die 
eine Vereinbarung über eine 
Rufnummernübertragung auf einen 
anderen Anbieter geschlossen haben, muss 
die Rufnummer innerhalb eines Arbeitstags 
aktiviert werden. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können 
die zuständigen nationalen Behörden unter 
Berücksichtigung des nationalen 
Vertragsrechts, der technischen 
Entwicklung und der Notwendigkeit, dem 
Teilnehmer die Kontinuität der 
Dienstleistung zu gewährleisten, das 
Globalverfahren für die Übertragung von 
Rufnummern festlegen. In keinem Falle 
darf während des Übertragungsverfahrens 
der Dienst länger als einen Arbeitstag 
unterbrochen werden. Die zuständigen 
nationalen Behörden berücksichtigen 
darüber hinaus erforderlichenfalls auch 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 
Teilnehmer während des gesamten 
Übertragungsverfahrens geschützt sind 
und nicht gegen ihren Willen auf einen 
anderen Anbieter umgestellt werden. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 können 
die zuständigen nationalen Behörden das 
Globalverfahren für den Anbieterwechsel 
und die Übertragung von Rufnummern 
unter Berücksichtigung der in Absatz 4b 
genannten GEREK-Leitlinien festlegen. 
Dabei berücksichtigen sie den 
notwendigen Schutz der Endnutzer 
während des gesamten 
Übertragungsverfahrens und die 
Notwendigkeit seiner effizienten 
Durchführung sowie das Erfordernis, die 
Kontinuität der Dienstleistung für den 
Endnutzer zu wahren und dafür zu 
sorgen, dass sich das 
Übertragungsverfahren nicht nachteilig 
auf den Wettbewerb auswirkt. In keinem 
Falle darf während des 
Übertragungsverfahrens der Dienst länger 
als einen Arbeitstag unterbrochen werden. 
Der Wechsel zu einem anderen Anbieter 
darf nicht gegen den Willen des 
Endnutzers erfolgen. 

Die Mitgliederstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Sanktionen gegen Unternehmen 
vorgesehen werden, einschließlich der 
Pflicht, Teilnehmer zu entschädigen, wenn 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
geeignete Sanktionen gegen Unternehmen 
vorgesehen werden, einschließlich der 
Pflicht, die Teilnehmer zu entschädigen, 
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sich die Übertragung der Rufnummer 
verzögert oder die Übertragung durch sie 
oder in ihrem Auftrag missbraucht wird. 

wenn sich die Übertragung der Rufnummer 
verzögert oder die für die Übertragung 
notwendigen Informationen nicht 
rechtzeitig bereitgestellt werden oder die 
Übertragung durch sie oder in ihrem 
Auftrag missbraucht wird. 

 (4a) Anbieterwechsel und 
Rufnummernübertragung erfolgen unter 
der Leitung des aufnehmenden Anbieters 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation. Die Endnutzer müssen 
vor und während des Anbieterwechsels 
sowie unmittelbar nach dessen Abschluss 
ausreichende Informationen über den 
Wechsel erhalten. 

 (4b) Das GEREK legt Leitlinien für alle 
Modalitäten und Verfahren des Wechsel- 
und Übertragungsprozesses fest, 
insbesondere in Bezug auf die jeweiligen 
Zuständigkeiten der empfangenden und 
abgebenden Anbieter beim Wechsel- und 
Übertragungsprozess, die Informationen, 
die den Verbrauchern während dieses 
Prozesses bereitzustellen sind, die 
rechtzeitige Beendigung eines 
bestehenden Vertrags und die Erstattung 
etwaiger Vorauszahlungen sowie die 
wirksame E-Mail-Weiterleitung. 

 (4c) Wenn ein Dienstpaket, das 
Verbrauchern angeboten wird, 
mindestens einen Zugang zu einem 
elektronischen Kommunikationsnetz oder 
einen elektronischen 
Kommunikationsdienst umfasst, gelten 
die Bestimmungen dieses Artikels für alle 
Bestandteile dieses Pakets.“ 

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
Verträge zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen, die elektronische 
Kommunikationsdienste erbringen, keine 
anfängliche Mindestvertragslaufzeit 
beinhalten, die 24 Monate überschreitet. 
Die Mitgliedstaaten stellen ferner sicher, 
dass die Unternehmen den Nutzern die 
Möglichkeit anbieten, einen Vertrag mit 
einer Höchstlaufzeit von 12 Monaten 
abzuschließen. 

 



 

 178 

(6) Unbeschadet etwaiger 
Mindestvertragslaufzeiten stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die 
Bedingungen und Verfahren für die 
Vertragskündigung für die Verbraucher 
nicht als negativer Anreiz für einen 
Anbieterwechsel wirken. 

 

 

Abänderung  198 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 d (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 34 – Absatz 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2d) In Artikel 34 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „(1a) Die außergerichtlichen Verfahren, 
die gemäß Artikel 1 eingerichtet wurden, 
gelten auch für Streitigkeiten in Bezug 
auf Verträge zwischen Verbrauchern 
sowie anderen Endnutzern, soweit auch 
ihnen solche außergerichtlichen 
Verfahren zur Verfügung stehen, und 
Anbietern öffentlicher elektronischer 
Kommunikation, die in einem anderen 
Mitgliedstaat niedergelassen sind. Für 
Streitigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich der 
Richtlinie 2013/11/EU* fallen, gelten die 
Bestimmungen der genannten Richtlinie.  

 ________________________ 
 * Richtlinie 2013/11/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Mai 2013 über die alternative 
Beilegung verbraucherrechtlicher 
Streitigkeiten und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 und der 
Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 165 vom 
18.6.2013, S. 63).“ 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/11/EU;Year:2013;Nr:11&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202006/2004;Nr:2006;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/22/EG;Year:2009;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:165;Day:18;Month:6;Year:2013;Page:63&comp=
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Abänderung  199 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 e (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Artikel 37 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2e) Folgender Artikel 37a wird 
eingefügt: 

 „Artikel 37a 
 Ausübung der Befugnisübertragung 
 (1) Die der Kommission übertragene 

Befugnis zum Erlass delegierter 
Rechtsakte unterliegt den in diesem 
Artikel festgelegten Bedingungen. 

 (2) Die Befugnis zum Erlass der in 
Artikel 26 genannten delegierten 
Rechtsakte wird der Kommission ab …* 
auf unbestimmte Zeit übertragen. 

 (3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 26 kann vom Europäischen 
Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über 
den Widerruf beendet die Übertragung 
der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 
Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. 
Er berührt nicht die Gültigkeit bereits in 
Kraft getretener delegierter Rechtsakte. 

 (4) Sobald die Kommission einen 
delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat. 

 _________________ 
 * ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung einfügen.“ 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  200 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 f (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Anhang II – Nummer 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2f) In Anhang II erhält Nummer 1 
folgende Fassung: 

„1. Name und Anschrift der Unternehmen „1. Name, Anschrift und Kontaktangaben 
der Unternehmen  

Namen und Anschriften des Hauptsitzes 
der Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche Telefondienste bereitstellen.“ 

Namen und Anschriften des Hauptsitzes 
der Unternehmen, die öffentliche 
Kommunikationsnetze und/oder öffentlich 
zugängliche Telefondienste bereitstellen.“ 

 

Abänderung  201 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 g (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Anhang II – Nummer 2.2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2g) In Anhang II erhält Nummer 2.2 
folgende Fassung: 

„2.2. Standardtarife mit Angabe der 
angebotenen Dienste und des Inhalts jeder 
Tarifposition (z. B. Zugangsentgelte, 
Nutzungsentgelte jeder Art und 
Wartungsentgelte), einschließlich 
Angaben zu Standardabschlägen und 
besonderen sowie zielgruppenspezifischen 
Tarifen und Zusatzentgelten sowie Kosten 
für Endeinrichtungen.“ 

„2.2. Für jeden Tarif die angebotenen 
Dienste und die jeweiligen 
Dienstqualitätsparameter, die geltenden 
Tarife und für jeden dieser Tarife die Art 
der angebotenen Dienste einschließlich des 
Volumens der 
Kommunikationsverbindungen, sonstige 
Entgelte (Zugang, Nutzung, Wartung und 
Zusatzentgelte) sowie Kosten für 
Endeinrichtungen.“ 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Abänderung  202 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 h (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Anhang II – Nummer 2.2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2h) In Anhang II wird folgende Nummer 
eingefügt: 

 „2.2.a. Zusätzliche Angaben zu 
gegebenenfalls angebotenen 
Internetzugangsdiensten einschließlich 
insbesondere Einzelheiten zu Preisen für 
Datenübertragungen, Download- und 
Upload-Geschwindigkeiten bei 
Datenübertragungen und gegebenenfalls 
geltenden 
Geschwindigkeitsbegrenzungen, zu 
Möglichkeiten der Überwachung des 
Nutzungsumfangs, etwaigen geltenden 
Verkehrsmanagementverfahren und 
deren Auswirkungen auf die 
Dienstqualität, die Privatsphäre der 
Endnutzer und den Schutz 
personenbezogener Daten.“ 

 

Abänderung  203 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 36 – Absatz 1 – Nummer 2 i (neu) 
Richtlinie 2002/22/EG 
Anhang II – Nummer 2.5 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2i) In Anhang II erhält Nummer 2.5 
folgende Fassung: 

„2.5. Allgemeine Vertragsbedingungen 
einschließlich etwaiger 
Mindestvertragslaufzeiten, 
Kündigungsbedingungen sowie Verfahren 
und direkte Entgelte im Zusammenhang 
mit der Übertragung von Rufnummern 
oder gegebenenfalls anderen Kennungen.“ 

„2.5. Allgemeine Geschäfts- und 
Vertragsbedingungen einschließlich 
etwaiger Mindestvertragslaufzeiten, 
Bedingungen und etwaiger Entgelte bei 
vorzeitiger Vertragskündigung, Verfahren 
und direkte Entgelte im Zusammenhang 
mit dem Anbieterwechsel und der 
Übertragung von Rufnummern oder 
gegebenenfalls anderen Kennungen sowie 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/22/EG;Year:2002;Nr:22&comp=
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Entschädigungsregelungen für 
Verzögerung oder Missbrauch beim 
Wechsel.“ 

 

Abänderung  204 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 1 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In Artikel 1 Absatz 1 wird folgender 
Unterabsatz 3 eingefügt: 

entfällt 

„Diese Verordnung gilt für 
Roamingdienste, die in der Union für 
Endnutzer erbracht werden, deren 
inländischer Anbieter ein Anbieter 
öffentlicher elektronischer 
Kommunikation in einem Mitgliedstaat 
ist.“ 

 

 

Abänderung  205 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 2 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In Artikel 2 Absatz 2 wird folgender 
Buchstabe r eingefügt: 

entfällt 

„(r) „bilaterale oder multilaterale 
Roamingvereinbarung“: eine oder 
mehrere kommerzielle oder technische 
Vereinbarungen zwischen 
Roaminganbietern, die jedem 
Roaminganbieter eine virtuelle 
Erweiterung der Abdeckung des 
Heimatnetzes und eine tragfähige 
Erbringung regulierter 
Endkundenroamingdienste auf gleichem 
Preisniveau wie bei ihren jeweiligen 
inländischen Mobilfunkdiensten 
ermöglichen.“ 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Abänderung  206 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 3 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) In Artikel 4 wird folgender Absatz 7 
angefügt: 

entfällt 

„(7) Dieser Artikel gilt nicht für 
Roaminganbieter, die regulierte 
Endkundenroamingdienste gemäß 
Artikel 4a erbringen.“ 

 

 

Abänderung  207 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 4 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Folgender Artikel 4a wird eingefügt: entfällt 

Artikel 4a  

[...]  

 
 

Abänderung  208 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 4 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 6 a und 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die folgenden Artikel werden 
eingefügt: 

 „Artikel 6a  
 Abschaffung von 

Endkundenroamingentgelten 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=


 

 184 

 Roaminganbieter dürfen ihren 
Roamingkunden ab dem 15. Dezember 
2015 für die Abwicklung eines 
abgehenden oder ankommenden 
regulierten Roaminganrufs in einem 
beliebigen Mitgliedstaat, für die 
Abwicklung einer versendeten regulierten 
SMS- oder MMS-Roamingnachricht oder 
für die Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste im Vergleich mit 
den Entgelten für inländische 
Mobilfunkdienste keine zusätzlichen 
Entgelte oder allgemeinen Entgelte für 
den Zugriff über Endgeräte oder die 
Nutzung von Dienstleistungen im 
Ausland berechnen.“ 

 „Artikel 6b 
 Fair Use 
 (1) Abweichend von Artikel 6a, und um 

eine zweckwidrige oder missbräuchliche 
Nutzung von Endkundenroamingdiensten 
zu verhindern, dürfen Roaminganbieter 
eine „Fair-Use-Klausel“ für die Nutzung 
regulierter Endkundenroamingdienste, 
die zu den geltenden Inlandspreisen 
bereitgestellt werden, anwenden, wobei sie 
sich auf die Fair-Use-Kriterien beziehen. 
Diese Kriterien werden so angewandt, 
dass Verbraucher ihr im Zusammenhang 
mit ihren jeweiligen inländischen 
Endkundenpaketen bestehendes 
Nutzungsverhalten auch bei regelmäßigen 
Reisen innerhalb der Union beibehalten 
können. 

 (2) Im Einklang mit Artikel 20 der 
Richtlinie 2002/22/EG müssen 
Roaminganbieter detaillierte 
Zahlenangaben zur Anwendung des Fair-
Use-Kriteriums mit den wichtigsten 
Preiselementen, Volumina oder anderen 
Parametern des betreffenden 
Endkundenpakets veröffentlichen und in 
ihre Verträge aufnehmen. 

 (3) Bis zum 31. Dezember 2014 erstellt 
das GEREK nach Konsultation der 
Interessenträger und in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
allgemeine Leitlinien für die Anwendung 
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von Fair-Use-Kriterien in 
Endnutzerverträgen der 
Roaminganbieter. Das GEREK 
berücksichtigt dabei insbesondere die 
Entwicklung der Preise und des 
Nutzungsverhaltens in den 
Mitgliedstaaten, den Grad der Konvergenz 
der Inlandspreise in der Union, etwaige 
spürbare Auswirkungen des Roamings zu 
Inlandspreisen auf die Entwicklung 
solcher Preise und die Entwicklung der 
effektiven Großkundenroamingentgelte, 
die für unausgeglichenen Verkehr 
zwischen Roaminganbietern berechnet 
werden. Darüber hinaus können in den 
Leitlinien des GEREK auch relevante 
objektive Unterschiede zwischen den 
Mitgliedstaaten oder zwischen 
Roaminganbietern in Bezug auf Faktoren 
wie Inlandspreisniveaus, typischerweise 
in Endkundenpaketen enthaltende 
Volumina oder den durchschnittlichen 
Zeitraum, in dem Kunden innerhalb der 
Union reisen, berücksichtigt werden. 

 
 (4) Damit die Anwendung der Fair-Use-

Kriterien in der gesamten Union kohärent 
und gleichzeitig umgesetzt wird, erlässt 
die Kommission im Wege von 
Durchführungsrechtsakten und auf der 
Grundlage der in Absatz 3 genannten 
GEREK-Leitlinien bis zum 30. Juni 2015 
detaillierte Vorschriften zur Anwendung 
der Fair-Use-Kriterien. 

 (5) Die zuständige nationale 
Regulierungsbehörde beobachtet und 
überwacht die Anwendung der Fair-Use-
Kriterien gemäß der Definition in dem in 
Absatz 4 genannten 
Durchführungsrechtsakt der Kommission 
genau und unter weitestgehender 
Berücksichtigung der Leitlinien des 
GEREK, relevanter objektiver Faktoren, 
die speziell für ihre Mitgliedstaaten 
gelten, und relevanter objektiver 
Unterschiede zwischen 
Roaminganbietern, und stellt sicher, dass 
keine unangemessenen Bedingungen 
angewendet werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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 (6) Die Endkundenentgelte für Eurotarif-
Dienstleistungen gemäß den Artikeln 8, 
10 und 13 dieser Verordnung gelten für 
regulierte Roamingdienstleistungen, die 
über gemäß Artikel 6b angewandte Fair-
Use-Begrenzungen hinausgehen. 

Abänderung  209 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 5 – Buchstabe a 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:  

„(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2013 kann 
das Endkundenentgelt (ohne 
Mehrwertsteuer) für einen Sprach-
Eurotarif, den ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs berechnet, bei 
jedem Roaminganruf unterschiedlich sein, 
darf aber 0,24 EUR pro Minute bei allen 
abgehenden Anrufen und 0,07 EUR pro 
Minute bei allen ankommenden Anrufen 
nicht übersteigen. Das 
Endkundenhöchstentgelt für abgehende 
Anrufe wird am 1. Juli 2014 auf 0,19 EUR 
gesenkt. Unbeschadet etwaiger 
Maßnahmen zur Verhinderung einer 
zweckwidrigen oder betrügerischen 
Nutzung dürfen Roaminganbieter ihren 
Roamingkunden ab dem 1. Juli 2014 kein 
Entgelt für ankommende Anrufe 
berechnen. Unbeschadet des Artikels 19 
gelten diese Endkundenhöchstentgelte für 
den Sprach-Eurotarif bis zum 
30. Juni 2017.“ 

„(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 kann 
das Endkundenentgelt (ohne 
Mehrwertsteuer) für einen Sprach-
Eurotarif, den ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung eines 
regulierten Roaminganrufs berechnet, bei 
jedem Roaminganruf unterschiedlich sein, 
darf aber 0,29 EUR pro Minute bei allen 
abgehenden Anrufen und 0,08 EUR pro 
Minute bei allen ankommenden Anrufen 
nicht übersteigen. Das 
Endkundenhöchstentgelt für abgehende 
Anrufe wird am 1. Juli 2013 auf 0,24 
EUR und am 1. Juli 2014 auf 0,19 EUR 
gesenkt, das Endkundenhöchstentgelt für 
ankommende Anrufe wird am 1. Juli 2013 
auf 0,07 EUR und am 1. Juli 2014 auf 
0,05 EUR gesenkt. Die ab dem 1. Juli 2014 
geltenden Höchstentgelte laufen am 
16. Dezember 2015 aus, ausgenommen 
für regulierte Roaminganrufe, die über 
die im Einklang mit Artikel 6b 
angewandte Fair-Use-Begrenzung 
hinausgehen. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=DE) 

 

Abänderung  210 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 5 – Buchstabe b 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: entfällt 
[...]  
 

Abänderung  211 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 5 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 10 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (5a) Artikel 10 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 kann das 
Endkundenentgelt (ohne Mehrwertsteuer) 
für einen SMS-Eurotarif, den ein 
Roaminganbieter seinem Roamingkunden 
für die Abwicklung einer von dem Kunden 
versendeten regulierten SMS-
Roamingnachricht berechnet, bei jeder 
regulierten SMS-Roamingnachricht 
unterschiedlich sein, soll aber ab 1. Juli 
2012 0,09 EUR nicht übersteigen. Dieses 
Höchstentgelt sinkt ab 1. Juli 2013 auf 0,08 
EUR und ab 1. Juli 2014 auf 0,06 EUR und 
bleibt unbeschadet des Artikels 19 bis 30. 
Juni 2017 bei 0,06 EUR. 

„(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 kann 
das Endkundenentgelt (ohne 
Mehrwertsteuer) für einen SMS-Eurotarif, 
den ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung einer 
von dem Kunden versendeten regulierten 
SMS-Roamingnachricht berechnet, bei 
jeder regulierten SMS-Roamingnachricht 
unterschiedlich sein, soll aber ab 1. Juli 
2012 0,09 EUR nicht übersteigen. Dieses 
Höchstentgelt sinkt ab 1. Juli 2013 auf 0,08 
EUR und ab 1. Juli 2014 auf 0,06 EUR.  
Die ab dem 1. Juli 2014 geltenden 
Höchstentgelte laufen am 16. Dezember 
2015 aus, ausgenommen für regulierte 
SMS-Roamingnachrichten, die über die 
im Einklang mit Artikel 6b angewandte 
Fair-Use-Begrenzung hinausgehen. 
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Abänderung  212 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 5 b (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 13 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (5b) Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 1 
erhält folgende Fassung: 

(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf das 
Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Daten-Eurotarifs, 
das ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste berechnet, 
0,70 EUR pro übertragenem Megabyte 
nicht übersteigen. Das Höchstentgelt für 
genutzte Daten sinkt am 1. Juli 2013 auf 
0,45 EUR pro übertragenem Megabyte und 
am 1. Juli 2014 auf 0,20 EUR pro 
übertragenem Megabyte und bleibt 
unbeschadet des Artikels 19 bis 30. Juni 
2017 bei 0,20 EUR pro übertragenem 
Megabyte. 

„(2) Mit Wirkung vom 1. Juli 2012 darf 
das Endkundenentgelt (ausschließlich 
Mehrwertsteuer) eines Daten-Eurotarifs, 
das ein Roaminganbieter seinem 
Roamingkunden für die Abwicklung 
regulierter Datenroamingdienste berechnet, 
0,70 EUR pro übertragenem Megabyte 
nicht übersteigen. Das Höchstentgelt für 
genutzte Daten sinkt am 1. Juli 2013 auf 
0,45 EUR pro übertragenem Megabyte und 
am 1. Juli 2014 auf 0,20 EUR pro 
übertragenem Megabyte. Die ab dem 
1. Juli 2014 geltenden Höchstentgelte 
laufen am 16. Dezember 2015 aus, 
ausgenommen für regulierte 
Datenroamingdienste, die über die im 
Einklang mit Artikel 6b angewandte Fair-
Use-Begrenzung hinausgehen.“ 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0531&qid=1395835424273&from=DE) 

 

Abänderung  213 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 6 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 14 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

(6) In Artikel 14 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt: 

entfällt 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Abänderung  214 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 6 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 14 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (6a) Artikel 14 erhält mit Wirkung vom 
15. Dezember 2015 folgende Fassung: 

(1) Um die Roamingkunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass ihnen für 
abgehende oder ankommende Anrufe oder 
das Versenden von SMS-Nachrichten 
Roamingentgelte berechnet werden, stellt 
jeder Roaminganbieter dem Kunden 
automatisch bei der Einreise in einen 
anderen Mitgliedstaat als den seines 
inländischen Anbieters per SMS-Nachricht 
ohne unnötige Verzögerung kostenlos 
grundlegende personalisierte 
Preisinformationen über die 
Roamingentgelte (einschließlich 
Mehrwertsteuer) bereit, die diesem Kunden 
für abgehende oder ankommende Anrufe 
und das Versenden von SMS-Nachrichten 
in dem besuchten Mitgliedstaat berechnet 
werden, es sei denn, der Kunde hat dem 
Roaminganbieter mitgeteilt, dass er diesen 
Dienst nicht wünscht. 

(1) Um die Roamingkunden darauf 
aufmerksam zu machen, dass ihnen für 
abgehende oder ankommende Anrufe oder 
das Versenden von SMS-Nachrichten 
Roamingentgelte berechnet werden, stellt 
jeder Roaminganbieter dem Kunden 
automatisch bei der Einreise in einen 
anderen Mitgliedstaat als den seines 
inländischen Anbieters per SMS-Nachricht 
ohne unnötige Verzögerung kostenlos 
grundlegende personalisierte 
Preisinformationen über die 
Roamingentgelte (einschließlich 
Mehrwertsteuer) bereit, die diesem Kunden 
für abgehende oder ankommende Anrufe 
und das Versenden von SMS-Nachrichten 
in dem besuchten Mitgliedstaat berechnet 
werden, es sei denn, der Kunde hat dem 
Roaminganbieter mitgeteilt, dass er diesen 
Dienst nicht wünscht. 

Diese grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen umfassen die auf den 
betreffenden Kunden nach seinem 
Tarifplan anwendbaren Höchstentgelte (in 
der Rechnungswährung des Staates des 
inländischen Anbieters des Kunden) für 

Diese grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen umfassen die auf den 
betreffenden Kunden nach seinem 
Tarifplan anwendbaren Höchstentgelte (in 
der Rechnungswährung des Staates des 
inländischen Anbieters des Kunden) für 

a) abgehende regulierte Roaminganrufe 
innerhalb des besuchten Mitgliedstaats und 
in den Mitgliedstaat seines inländischen 
Anbieters sowie für ankommende 
regulierte Roaminganrufe; 

a) abgehende regulierte Roaminganrufe 
innerhalb des besuchten Mitgliedstaates 
und in den Mitgliedstaat seines 
inländischen Anbieters sowie für 
ankommende regulierte Roaminganrufe; 

b) das Versenden regulierter SMS-
Roamingnachrichten in dem besuchten 
Mitgliedstaat. 

b) das Versenden regulierter SMS-
Roamingnachrichten in dem besuchten 
Mitgliedstaat. 

Sie umfassen auch die in Absatz 2 
genannte entgeltfreie Telefonnummer, bei 

Sie umfassen auch die in Absatz 2 
genannte entgeltfreie Telefonnummer, bei 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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der ausführlichere Informationen sowie 
Informationen über die Möglichkeit, durch 
Wahl der kostenlosen europäischen 
Notrufnummer „112“ Notdienste in 
Anspruch zu nehmen, angefordert werden 
können. 

der ausführlichere Informationen sowie 
Informationen über die Möglichkeit, durch 
Wahl der kostenlosen europäischen 
Notrufnummer „112“ Notdienste in 
Anspruch zu nehmen, angefordert werden 
können. 

Anlässlich jeder solchen Nachricht erhält 
der Kunde Gelegenheit, dem 
Roaminganbieter kostenlos und in 
einfacher Weise mitzuteilen, dass er diese 
automatische Benachrichtigung nicht 
wünscht. Hat ein Kunde mitgeteilt, dass er 
keine automatische Benachrichtigung 
erhalten will, so kann er jederzeit vom 
Roaminganbieter kostenlos verlangen, 
diesen Dienst wieder bereitzustellen. 

Anlässlich jeder solchen Nachricht erhält 
der Kunde Gelegenheit, dem 
Roaminganbieter kostenlos und in 
einfacher Weise mitzuteilen, dass er diese 
automatische Benachrichtigung nicht 
wünscht. Hat ein Kunde mitgeteilt, dass er 
keine automatische Benachrichtigung 
erhalten will, so kann er jederzeit vom 
Roaminganbieter kostenlos verlangen, 
diesen Dienst wieder bereitzustellen. 

Die Roaminganbieter stellen blinden und 
sehbehinderten Kunden auf Wunsch diese 
grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen, gemäß Unterabsatz 1, 
automatisch und kostenlos in einer 
Sprachmitteilung zur Verfügung. 

Die Roaminganbieter stellen blinden und 
sehbehinderten Kunden auf Wunsch diese 
grundlegenden personalisierten 
Preisinformationen gemäß Unterabsatz 1 
automatisch und kostenlos in einer 
Sprachmitteilung zur Verfügung. 

Die Unterabsätze 1, 2, 4 und 5 gelten 
auch für Sprach- und SMS-
Roamingdienste, die von Roamingkunden 
bei Reisen außerhalb der Union genutzt 
und von einem Roaminganbieter 
bereitgestellt werden. 

 

(2) Über die Bestimmungen von Absatz 1 
hinaus sind die Kunden, gleichgültig wo 
sie sich in der Union aufhalten, berechtigt, 
ausführlichere personalisierte 
Preisinformationen über die für 
Sprachanrufe und SMS im besuchten Netz 
geltenden Roamingentgelte sowie 
Informationen über die aufgrund dieser 
Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten. 
Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 
Telefonnummer zu richten, die vom 
Roaminganbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, die keine SMS-Funktion bieten. 

(2) Über die Bestimmungen von Absatz 1 
hinaus sind die Kunden, gleichgültig wo 
sie sich in der Union aufhalten, berechtigt, 
ausführlichere personalisierte 
Preisinformationen über die für 
Sprachanrufe und SMS im besuchten Netz 
geltenden Roamingentgelte sowie 
Informationen über die aufgrund dieser 
Verordnung geltenden 
Transparenzvorschriften per 
Mobilfunkanruf oder SMS-Nachricht 
kostenlos anzufordern und zu erhalten. 
Diese Anforderung ist an eine entgeltfreie 
Telefonnummer zu richten, die vom 
Roaminganbieter für diesen Zweck 
angegeben wird. Die in Absatz 1 
festgelegten Verpflichtungen gelten nicht 
für Geräte, die keine SMS-Funktion bieten. 

(3) Die Roaminganbieter geben allen 
Kunden bei Vertragsabschluss 
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vollständige Informationen über die 
jeweils geltenden Roamingentgelte und 
insbesondere über den Sprach-Eurotarif 
und den SMS-Eurotarif. Außerdem 
informieren sie ihre Roamingkunden 
ohne unnötige Verzögerung über die 
aktualisierten Roamingentgelte, sobald 
diese geändert werden. 
Die Roaminganbieter unternehmen die 
notwendigen Schritte, um alle ihre 
Roamingkunden auf die Verfügbarkeit 
des Sprach-Eurotarifs und des SMS-
Eurotarifs aufmerksam zu machen. Sie 
geben insbesondere allen 
Roamingkunden in verständlicher und 
neutraler Weise die Bedingungen des 
Sprach-Eurotarifs und die Bedingungen 
des SMS-Eurotarifs bekannt. Danach 
übermitteln sie allen Kunden, die einen 
anderen Tarif gewählt haben, in 
sinnvollen Abständen einen 
Erinnerungshinweis. 

 

Diese Informationen sind hinreichend 
detailliert zu geben, so dass der 
Verbraucher beurteilen kann, ob es für 
ihn vorteilhaft ist, zu einem Eurotarif zu 
wechseln. 

 

(4) Die Roaminganbieter stellen ihren 
Kunden Informationen darüber bereit, wie 
sie unbeabsichtigtes Roaming in 
Grenzregionen vermeiden können. Die 
Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roaminggebühren für 
unbeabsichtigt gewählte Roamingdienste 
zu bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. 

(4) Die Roaminganbieter stellen ihren 
Kunden Informationen darüber bereit, wie 
sie unbeabsichtigtes Roaming in 
Grenzregionen vermeiden können. Die 
Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roaminggebühren für 
unbeabsichtigt gewählte Roamingdienste 
zu bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. 

 (4a) Der vorliegende Artikel gilt auch für 
von Roamingkunden bei Reisen 
außerhalb der Union genutzte und von 
einem Roaminganbieter bereitgestellte 
Roaminganrufe und SMS-/MMS-
Roamingnachrichten. 

 Mit Wirkung ab dem 15. Dezember 2015 
gilt dieser Artikel auch in Fällen, in 
denen die Nutzung von Roaminganrufen 
und SMS/MMS-Roamingnachrichten zu 
geltenden Inlandspreisen durch Verweis 
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auf ein Fair-Use-Kriterium gemäß 
Artikel 6b eingeschränkt ist und die 
Nutzung die Fair-Use-Begrenzung 
erreicht hat. 

 

Abänderung  215 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 7 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) In Artikel 15 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt: 

entfällt 

 

Abänderung  216 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 7 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 15 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (7a) Artikel 15 erhält mit Wirkung vom 
15. Dezember 2015 folgende Fassung: 

Transparenz- und Schutzvorkehrungen für 
Endkunden-Datenroamingdienste Transparenz- und Schutzvorkehrungen für 

Endkunden-Datenroamingdienste 

(1) Die Roaminganbieter sorgen 
entsprechend den Absätzen 2 und 3 dafür, 
dass ihre Roamingkunden vor und nach 
Vertragsabschluss stets angemessen über 
die bei der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste anfallenden Entgelte 
informiert sind, und zwar in einer Weise, 
die es den Kunden erleichtert, die 
finanziellen Folgen einer solchen Nutzung 
zu überschauen, und es ihnen ermöglicht, 
ihre Ausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste zu überwachen und 
zu steuern. 

(1) Die Roaminganbieter sorgen 
entsprechend den Absätzen 2 und 3 dafür, 
dass ihre Roamingkunden vor und nach 
Vertragsabschluss stets angemessen über 
die bei der Nutzung regulierter 
Datenroamingdienste anfallenden Entgelte 
informiert sind, und zwar in einer Weise, 
die es den Kunden erleichtert, die 
finanziellen Folgen einer solchen Nutzung 
zu überschauen, und es ihnen ermöglicht, 
ihre Ausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste zu überwachen und 
zu steuern. 

Gegebenenfalls unterrichten die 
Roaminganbieter ihre Kunden vor dem 
Vertragsabschluss und anschließend 

Gegebenenfalls unterrichten die 
Roaminganbieter ihre Kunden vor dem 
Vertragsabschluss und anschließend 
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regelmäßig über das Risiko, dass es 
automatisch und unkontrolliert zum 
Aufbau einer Datenroaming-Verbindung 
und zum Herunterladen von Daten kommt. 
Darüber hinaus teilen die Roaminganbieter 
ihren Kunden kostenlos und eindeutig und 
in leicht verständlicher Weise mit, wie sie 
diese automatischen Datenroaming-
Verbindungen abschalten können, um 
Datenroamingdienste nicht unkontrolliert 
in Anspruch zu nehmen. 

regelmäßig über das Risiko, dass es 
automatisch und unkontrolliert zum 
Aufbau einer Datenroaming-Verbindung 
und zum Herunterladen von Daten kommt. 
Darüber hinaus teilen die Roaminganbieter 
ihren Kunden kostenlos und eindeutig und 
in leicht verständlicher Weise mit, wie sie 
diese automatischen Datenroaming-
Verbindungen abschalten können, um 
Datenroamingdienste nicht unkontrolliert 
in Anspruch zu nehmen. 

(2) Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Roaminganbieters darauf hingewiesen, 
dass er einen Roamingdienst nutzt, und er 
erhält grundlegende personalisierte 
Tarifinformationen über die Entgelte, die 
diesem Roamingkunden in dem 
betreffenden Mitgliedstaat für regulierte 
Datenroamingdienste berechnet werden (in 
der Rechnungswährung des Staates des 
inländischen Anbieters des Kunden), 
ausgedrückt als Preis je Megabyte, es sei 
denn, der Kunde hat dem Roaminganbieter 
mitgeteilt, dass er diese Informationen 
nicht wünscht. 

(2) Der Roamingkunde wird mit einer 
automatischen Nachricht des 
Roaminganbieters darauf hingewiesen, 
dass er einen Roamingdienst nutzt, und er 
erhält grundlegende personalisierte 
Tarifinformationen über die Entgelte, die 
diesem Roamingkunden in dem 
betreffenden Mitgliedstaat für regulierte 
Datenroamingdienste berechnet werden (in 
der Rechnungswährung des Staates des 
inländischen Anbieters des Kunden), 
ausgedrückt als Preis je Megabyte, es sei 
denn, der Kunde hat dem Roaminganbieter 
mitgeteilt, dass er diese Informationen 
nicht wünscht. 

Diese grundlegenden personalisierten 
Tarifinformationen werden auf das mobile 
Gerät — beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf dem mobilen 
Gerät des Roamingkunden — übermittelt, 
sobald der Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist und zum ersten Mal 
beginnt, einen Datenroamingdienst in 
diesem Mitgliedstaat zu nutzen. Sie wird 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Roamingkunde mit der Nutzung eines 
regulierten Datenroamingdienstes beginnt, 
kostenlos und in einer geeigneten Form 
bereitgestellt, die ihren Empfang und 
leichtes Verstehen fördert. 

Diese grundlegenden personalisierten 
Tarifinformationen werden auf das mobile 
Gerät – beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf dem mobilen 
Gerät des Roamingkunden – übermittelt, 
sobald der Roamingkunde in einen anderen 
Mitgliedstaat als den seines inländischen 
Anbieters einreist und zum ersten Mal 
beginnt, einen Datenroamingdienst in 
diesem Mitgliedstaat zu nutzen. Sie wird 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Roamingkunde mit der Nutzung eines 
regulierten Datenroamingdienstes beginnt, 
kostenlos und in einer geeigneten Form 
bereitgestellt, die ihren Empfang und 
leichtes Verstehen fördert. 

Hat ein Kunde seinem Roaminganbieter 
mitgeteilt, dass er keine automatische 
Tarifinformation wünscht, so kann er 
jederzeit vom Roaminganbieter kostenlos 
verlangen, diesen Dienst wieder 

Hat ein Kunde seinem Roaminganbieter 
mitgeteilt, dass er keine automatische 
Tarifinformation wünscht, so kann er 
jederzeit vom Roaminganbieter kostenlos 
verlangen, diesen Dienst wieder 
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bereitzustellen. bereitzustellen. 

(3) Jeder Roaminganbieter stellt allen 
seinen Roamingkunden die Option bereit, 
sich bewusst und kostenlos für eine 
Funktion zu entscheiden, mit der 
Informationen über den bisherigen 
Nutzungsumfang als Datenvolumen oder in 
der Rechnungswährung des 
Roamingkunden, bezogen auf regulierte 
Datenroamingdienste, bereitgestellt werden 
und mit der garantiert wird, dass die 
Gesamtausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste mit Ausnahme von 
MMS-Nachrichten, die pro Einheit 
berechnet werden, während eines 
bestimmten Zeitraums ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
einen angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten. 

(3) Jeder Roaminganbieter stellt allen 
seinen Roamingkunden die Option bereit, 
sich bewusst und kostenlos für eine 
Funktion zu entscheiden, mit der 
Informationen über den bisherigen 
Nutzungsumfang als Datenvolumen oder in 
der Rechnungswährung des 
Roamingkunden, bezogen auf regulierte 
Datenroamingdienste, bereitgestellt werden 
und mit der garantiert wird, dass die 
Gesamtausgaben für regulierte 
Datenroamingdienste mit Ausnahme von 
MMS-Nachrichten, die pro Einheit 
berechnet werden, während eines 
bestimmten Zeitraums ohne die 
ausdrückliche Zustimmung des Kunden 
einen angegebenen Höchstbetrag nicht 
überschreiten. 

Zu diesem Zweck bietet der 
Roaminganbieter einen oder mehrere 
Höchstbeträge für festgelegte 
Nutzungszeiträume an, vorausgesetzt, die 
Kunden werden vorab über die 
entsprechenden Datenvolumen unterrichtet. 
Einer dieser Höchstbeträge (pauschaler 
Höchstbetrag) liegt nahe bei 50 EUR (ohne 
Mehrwertsteuer) an ausstehenden 
Entgelten pro monatlichem 
Abrechnungszeitraum, jedoch nicht 
darüber. 

Zu diesem Zweck bietet der 
Roaminganbieter einen oder mehrere 
Höchstbeträge für festgelegte 
Nutzungszeiträume an, vorausgesetzt, die 
Kunden werden vorab über die 
entsprechenden Datenvolumen unterrichtet. 
Einer dieser Höchstbeträge (pauschaler 
Höchstbetrag) liegt nahe bei 50 EUR (ohne 
Mehrwertsteuer) an ausstehenden 
Entgelten pro monatlichem 
Abrechnungszeitraum, jedoch nicht 
darüber. 

Als Alternative kann der Roaminganbieter 
als Datenvolumen angegebene 
Obergrenzen festlegen, vorausgesetzt, die 
Kunden werden vorab über die 
entsprechenden Beträge unterrichtet. Eine 
dieser Obergrenzen (pauschale Obergrenze 
für das Datenvolumen) muss einem Betrag 
von höchstens 50 EUR (ohne 
Mehrwertsteuer) an ausstehenden 
Entgelten pro monatlichem 
Abrechnungszeitraum entsprechen. 

Als Alternative kann der Roaminganbieter 
als Datenvolumen angegebene 
Obergrenzen festlegen, vorausgesetzt, die 
Kunden werden vorab über die 
entsprechenden Beträge unterrichtet. Eine 
dieser Obergrenzen (pauschale Obergrenze 
für das Datenvolumen) muss einem Betrag 
von höchstens 50 EUR (ohne 
Mehrwertsteuer) an ausstehenden 
Entgelten pro monatlichem 
Abrechnungszeitraum entsprechen. 

Darüber hinaus kann der Roaminganbieter 
seinen Roamingkunden weitere 
Obergrenzen mit anderen, das heißt 
höheren oder niedrigeren monatlichen 
Höchstbeträgen anbieten. 

Darüber hinaus kann der Roaminganbieter 
seinen Roamingkunden weitere 
Obergrenzen mit anderen, das heißt 
höheren oder niedrigeren monatlichen 
Höchstbeträgen anbieten. 

Die pauschale Obergrenze gemäß den Die pauschale Obergrenze gemäß den 
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Unterabsätzen 2 und 3 gilt für alle Kunden, 
die nicht eine andere Obergrenze gewählt 
haben. 

Unterabsätzen 2 und 3 gilt für alle Kunden, 
die nicht eine andere Obergrenze gewählt 
haben. 

Ferner stellt jeder Roaminganbieter sicher, 
dass an das mobile Gerät des 
Roamingkunden eine geeignete Meldung 
— beispielsweise durch eine SMS-
Nachricht oder eine E-Mail oder in Form 
eines Pop-up-Fensters auf dem Computer 
— übermittelt wird, sobald der Umfang der 
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Jeder Kunde hat 
das Recht, den Roaminganbieter 
anzuweisen, ihm solche Mitteilungen nicht 
mehr zu senden, und kann den Anbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihm diesen 
Dienst wieder bereitzustellen. 

Ferner stellt jeder Roaminganbieter sicher, 
dass an das mobile Gerät des 
Roamingkunden eine geeignete Meldung – 
beispielsweise durch eine SMS-Nachricht 
oder eine E-Mail oder in Form eines Pop-
up-Fensters auf dem Computer – 
übermittelt wird, sobald der Umfang der 
Datenroamingdienste 80 % des 
vereinbarten Höchstbetrags oder der 
vereinbarten Obergrenze für das 
Datenvolumen erreicht. Jeder Kunde hat 
das Recht, den Roaminganbieter 
anzuweisen, ihm solche Mitteilungen nicht 
mehr zu senden, und kann den Anbieter 
jederzeit kostenlos anweisen, ihm diesen 
Dienst wieder bereitzustellen. 

Sollte der Höchstbetrag oder diese 
Obergrenze für das Datenvolumen 
andernfalls überschritten werden, so ist 
eine Meldung an das mobile Gerät des 
Roamingkunden zu senden. In der 
Meldung ist der Roamingkunde darüber zu 
informieren, wie er die weitere Erbringung 
der Datenroamingdienste veranlassen kann, 
falls er dies wünscht, und welche Kosten 
für jede weitere Nutzungseinheit anfallen. 
Wenn der Roamingkunde auf die 
eingegangene Meldung nicht entsprechend 
reagiert, stellt der Roaminganbieter 
unverzüglich die Erbringung und 
Inrechnungstellung regulierter 
Datenroamingdienste für diesen Kunden 
ein, es sei denn, der Roamingkunde 
verlangt die weitere oder erneute 
Erbringung dieser Dienste. 

Sollte der Höchstbetrag oder diese 
Obergrenze für das Datenvolumen 
andernfalls überschritten werden, so ist 
eine Meldung an das mobile Gerät des 
Roamingkunden zu senden. In der 
Meldung ist der Roamingkunde darüber zu 
informieren, wie er die weitere Erbringung 
der Datenroamingdienste veranlassen kann, 
falls er dies wünscht, und welche Kosten 
für jede weitere Nutzungseinheit anfallen. 
Wenn der Roamingkunde auf die 
eingegangene Meldung nicht entsprechend 
reagiert, stellt der Roaminganbieter 
unverzüglich die Erbringung und 
Inrechnungstellung regulierter 
Datenroamingdienste für diesen Kunden 
ein, es sei denn, der Roamingkunde 
verlangt die weitere oder erneute 
Erbringung dieser Dienste. 

Falls ein Roamingkunde sich für die 
Nutzung oder Beendigung einer mit dem 
Höchstbetrag oder der 
Volumenbegrenzung verbundenen 
Funktion entscheidet, muss die 
entsprechende Änderung innerhalb eines 
Arbeitstags ab dem Eingang des Auftrags 
kostenlos vorgenommen werden und darf 
nicht Bedingungen oder Einschränkungen 
zur Folge haben, die sich auf andere 

Falls ein Roamingkunde sich für die 
Nutzung oder Beendigung einer mit dem 
Höchstbetrag oder der 
Volumenbegrenzung verbundenen 
Funktion entscheidet, muss die 
entsprechende Änderung innerhalb eines 
Arbeitstags ab dem Eingang des Auftrags 
kostenlos vorgenommen werden und darf 
nicht Bedingungen oder Einschränkungen 
zur Folge haben, die sich auf andere 
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Elemente des Vertrags beziehen. Elemente des Vertrags beziehen. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 
Geräte, bei denen eine mobile 
Datenübertragung von Maschine zu 
Maschine erfolgt. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht für 
Geräte, bei denen eine mobile 
Datenübertragung von Maschine zu 
Maschine erfolgt. 

5. Die Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roaminggebühren für 
unbeabsichtigt gewählte Roamingdienste 
zu bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. Hierzu 
gehört, dass sie die Kunden darüber 
informieren, wie sie unbeabsichtigtes 
Roaming in Grenzregionen vermeiden 
können. 

5. Die Roaminganbieter unternehmen 
angemessene Schritte, um ihre Kunden 
davor zu bewahren, Roaminggebühren für 
unbeabsichtigt gewählte Roamingdienste 
zu bezahlen, während sie sich in ihrem 
Heimatmitgliedstaat befinden. Hierzu 
gehört, dass sie die Kunden darüber 
informieren, wie sie unbeabsichtigtes 
Roaming in Grenzregionen vermeiden 
können. 

(6) Dieser Artikel gilt mit Ausnahme des 
Absatzes 5 und gemäß der Unterabsätze 2 
und 3 dieses Absatzes auch für 
Datenroamingdienste, die von 
Roamingkunden bei Reisen außerhalb der 
Union genutzt und von einem 
Roaminganbieter bereitgestellt werden. 

(6) Dieser Artikel gilt in Fällen, in denen 
die Nutzung von Datenroamingdiensten 
zu geltenden Inlandspreisen durch 
Verweis auf ein Fair-Use-Kriterium 
gemäß Artikel 6b eingeschränkt ist und 
die Nutzung die Fair-Use-Begrenzung 
erreicht hat. 

 Er gilt auch für von Roamingkunden bei 
Reisen außerhalb der Union genutzte und 
von einem Roaminganbieter 
bereitgestellte Datenroamingdienste. 

 Für den Fall, dass sich der Kunde für die 
in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannte 
Funktion entscheidet, finden die 
Anforderungen nach Absatz 3 keine 
Anwendung, wenn der Betreiber eines 
besuchten Netzes in dem besuchten Land 
außerhalb der Union es nicht zulässt, dass 
der Roaminganbieter das Nutzerverhalten 
seines Kunden in Echtzeit überwacht. 

 In einem solchen Fall wird dem Kunden 
bei seiner Einreise in ein solches Land 
mit einer SMS ohne unnötige 
Verzögerung und kostenlos mitgeteilt, 
dass die Informationen über den 
bisherigen Nutzungsumfang und die 
Garantiefunktion, wonach ein 
angegebener Höchstbetrag nicht 
überschritten wird, nicht zur Verfügung 
stehen. 
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Abänderung  217 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 8 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 19 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Artikel 19 wird wie folgt geändert: entfällt 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

i) Der erste Satz erhält folgende Fassung:  

„Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament 
und dem Rat nach einer öffentlichen 
Konsultation bis spätestens 
31. Dezember 2016 darüber Bericht.“ 

 

ii) Buchstabe g erhält folgende Fassung:  

„(g) den Umfang, in dem die 
Durchführung der in Artikel 3 und 4 
vorgesehenen strukturellen Maßnahmen 
und die in Artikel 4a vorgesehene 
Alternativregelung bei der Entwicklung 
des Wettbewerbs im Binnenmarkt für 
Roamingdienste zu Ergebnissen in der 
Weise geführt haben, dass kein effektiver 
Unterschied zwischen Roaming- und 
Inlandstarifen mehr besteht;“ 

 

iii) Folgender Buchstabe i) wird 
eingefügt: 

 

„(i) den Umfang, in dem die Entwicklung 
der inländischen Endkundenpreise 
spürbar dadurch beeinflusst wird, dass 
Roaminganbieter in der gesamten Union 
die Inlandspreise sowohl auf inländische 
Dienste als auch auf regulierte 
Roamingdienste anwenden.“ 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Der erste Satz erhält folgende Fassung: 

„Falls sich aus dem Bericht ergibt, dass 
Tarifoptionen, bei denen die 
Inlandspreise sowohl für inländische 
Dienste als auch für regulierte 
Roamingdienste gelten, nicht in allen 
Endkundenpaketen für eine übliche 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Nutzung von mindestens einem 
Roaminganbieter in jedem Mitgliedstaat 
bereitgestellt werden, oder dass die 
Angebote alternativer Roaminganbieter 
nicht dazu geführt haben, dass im 
Wesentlichen gleichwertige 
Endkundenroamingtarife für 
Verbraucher in der gesamten Union leicht 
zur Verfügung stehen, unterbreitet die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat gleichzeitig 
Vorschläge, um dieser Situation zu 
begegnen und um dafür zu sorgen, dass 
im Binnenmarkt kein Unterschied 
zwischen Roaming- und Inlandstarifen 
mehr besteht.“ 

ii) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

„(d) die Laufzeit zu verlängern oder die in 
den Artikeln 7, 9 und 12 festgelegten 
Höchstbeträge der Vorleistungsentgelte zu 
senken, damit alle Roaminganbieter 
besser in der Lage sind, in ihren 
jeweiligen Endkundenpaketen für eine 
übliche Nutzung Tarifoptionen 
bereitzustellen, bei denen die geltenden 
Inlandspreise sowohl für inländische 
Dienste als auch für regulierte 
Roamingdienste gelten, so als würden 
Letztere im Heimatnetz genutzt.“ 

 

 

Abänderung  218 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 37 – Nummer 8 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 531/2012 
Artikel 19  
 

Derzeitiger Wortlaut  Geänderter Text 

 (8a) Artikel 19 erhält folgende Fassung: 
(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat nach einer umfassenden 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2016 darüber Bericht. Die 
Kommission bewertet insbesondere, ob die 
Ziele dieser Verordnung erreicht wurden. 

„(1) Die Kommission überprüft das 
Funktionieren dieser Verordnung und 
erstattet dem Europäischen Parlament und 
dem Rat gemäß den Absätzen 2 bis 6 
darüber Bericht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20531/2012;Nr:531;Year:2012&comp=
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Dabei überprüft die Kommission unter 
anderem Folgendes: 
a) die Frage, ob sich der Wettbewerb 
ausreichend entwickelt hat, um das 
Außerkrafttreten der Höchstentgelte auf 
der Endkundenebene zu rechtfertigen; 

(2) Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
nach einer öffentlichen Konsultation bis 
30. Juni 2015 darüber Bericht, ob die 
Laufzeit verändert oder die Höhe der in 
Artikel 7, 9 und 12 vorgesehenen 
Höchstbeträge der Großkundenentgelte 
überprüft werden soll oder andere 
Vorkehrungen zum Umgang mit 
Problemen auf dem Großkundenmarkt 
getroffen werden sollen, auch in Bezug 
auf Mobilfunkzustellungsentgelte für 
Roaming. Das GEREK arbeitet bis 
31. Dezember 2014 nach einer 
öffentlichen Konsultation Leitlinien zu 
Maßnahmen zur Verhinderung einer 
zweckwidrigen oder missbräuchlichen 
Nutzung im Sinne von Artikel 6a aus. 

b) die Frage, ob der Wettbewerb 
ausreichen wird, um die Höchstentgelte 
auf der Großkundenebene abzuschaffen; 

(3) Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament nach einer 
öffentlichen Konsultation bis spätestens 
30. Juni 2016 u. a. über die folgenden 
Punkte Bericht: 

c) die Entwicklungen und die erwarteten 
künftigen Tendenzen bei den 
Großkunden- und Endkundenentgelten 
für die Erbringung von Sprach-, SMS- 
und Datenkommunikationsdiensten für 
Roamingkunden im Vergleich zu den 
Entgelten für 
Mobilkommunikationsdienste auf 
innerstaatlicher Ebene in den 
Mitgliedstaaten, einzeln aufgeschlüsselt 
nach Kunden mit vorausbezahltem 
Guthaben und Kunden mit nachträglicher 
Abrechnung, sowie zu der Qualität und 
der Geschwindigkeit dieser Dienste; 

 

d) die Verfügbarkeit und die Qualität von 
Diensten einschließlich solcher, die eine 
Alternative zu Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdiensten bieten, besonders 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen; 

a) die Verfügbarkeit und die Qualität von 
Diensten einschließlich solcher, die eine 
Alternative zu Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdiensten bieten, besonders 
vor dem Hintergrund der technologischen 
Entwicklungen; 

e) den Umfang, in dem Verbraucher von 
realen Senkungen der Preise für 
Roamingdienste profitiert haben, die 
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Vielfalt der Tarife und Produkte, die 
Verbrauchern mit unterschiedlichen 
Telefoniergewohnheiten zur Verfügung 
stehen, und den Unterschied zwischen 
Roamingtarifen und Inlandstarifen, 
einschließlich der Verfügbarkeit von 
Angeboten, die einen einheitlichen Tarif 
für Inlands- und Roamingdienste 
umfassen; 
f) die Intensität des Wettbewerbs auf dem 
Endkunden- und Großkundenmarkt, 
insbesondere die Wettbewerbssituation 
kleinerer, unabhängiger und neu in den 
Markt eintretender Betreiber, unter 
Einbeziehung der Auswirkungen 
kommerzieller Vereinbarungen zwischen 
Anbietern und des Grades der Vernetzung 
zwischen Anbietern auf den Wettbewerb; 

b) die Intensität des Wettbewerbs auf dem 
Endkunden- und Großkundenmarkt, 
insbesondere die Wettbewerbssituation 
kleinerer, unabhängiger und neu in den 
Markt eintretender Betreiber, unter 
Einbeziehung der Auswirkungen 
kommerzieller Vereinbarungen zwischen 
Anbietern und des Grades der Vernetzung 
zwischen Anbietern auf den Wettbewerb; 

g) den Umfang, in dem die Durchführung 
der in Artikel 3 und 4 vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen bei der 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zu 
Ergebnissen in der Weise geführt haben, 
dass der Unterschied zwischen Roaming- 
und Inlandstarifen sich gegen Null 
bewegt hat; 

c) den Umfang, in dem die Durchführung 
der in Artikel 3 und 4 vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen bei der 
Entwicklung des Wettbewerbs im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zu 
Ergebnissen geführt hat. 

 Die Kommission prüft insbesondere, ob es 
notwendig ist, zusätzliche technische und 
strukturelle Maßnahmen zu erlassen oder 
die strukturellen Maßnahmen zu ändern. 

h) den Umfang, in dem die Höhe der 
Höchstentgelte auf der Endkunden- und 
der Großkundenebene einen 
angemessenen Schutz vor überhöhten 
Preisen für die Kunden geboten und 
gleichzeitig die Entwicklung des 
Wettbewerbs im Binnenmarkt für 
Roamingdienste ermöglicht hat. 

(4) Falls sich aus dem in Absatz 2 
genannten Bericht ergibt, dass zwischen 
den Roaminganbietern keine gleichen 
Bedingungen herrschen und dass es 
infolgedessen erforderlich ist, die Laufzeit 
zu verändern oder die Höhe der 
Höchstbeträge der Großkundenentgelte zu 
senken oder andere Vorkehrungen zu 
treffen, um auf Probleme auf dem 
Großkundenmarkt einzugehen, 
einschließlich einer beträchtlichen 
Senkung der 
Mobilfunkzustellungsentgelte für 
Roaming in der gesamten Union, 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
nach Konsultation des GEREK bis zum 
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30. Juni 2015 Legislativvorschläge, um 
diese Mängel zu beheben. 

(2) Falls sich aus dem Bericht ergibt, dass 
die in dieser Verordnung vorgesehenen 
strukturellen Maßnahmen nicht 
ausreichend waren, um den Wettbewerb im 
Binnenmarkt für Roamingdienste zum 
Nutzen aller europäischen Verbraucher zu 
fördern, oder dass die Unterschiede 
zwischen den Roaming- und den 
Inlandstarifen sich nicht gegen Null 
bewegt haben, unterbreitet die 
Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat Vorschläge, um diese Mängel 
zu beheben und somit einen gemeinsamen 
Binnenmarkt für 
Mobilkommunikationsdienste zu 
erreichen, in dem letztlich kein 
Unterschied zwischen Inlands- und 
Roamingtarifen besteht. Die Kommission 
prüft insbesondere, ob es notwendig ist, 

Falls sich aus dem in Absatz 3 genannten 
Bericht ergibt, dass die in dieser 
Verordnung vorgesehenen strukturellen 
Maßnahmen nicht ausreichend waren, um 
den Wettbewerb im Binnenmarkt für 
Roamingdienste zum Nutzen aller 
europäischen Verbraucher zu fördern, 
unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
Vorschläge, um diese Mängel zu beheben. 
In Bezug auf beide Berichte werden 
Vorschläge für geeignete Maßnahmen 
gleichzeitig mit den Berichten übermittelt. 

a) zusätzliche technische und strukturelle 
Maßnahmen festzulegen, 

 

b) die strukturelle Maßnahme zu ändern,  

c) die Laufzeit zu verlängern und 
möglicherweise die Höhe der in Artikel 8, 
10 und 13 vorgesehenen Höchstbeträge 
der Endkundenentgelte zu überprüfen, 

 

d) die Laufzeit zu verlängern oder die 
Höhe der in Artikel 7, 9 und 12 
vorgesehenen Höchstbeträge der 
Großkundenentgelte zu überprüfen, 

 

e) weitere notwendige Anforderungen, 
einschließlich der Abschaffung der 
Unterscheidung zwischen Roaming- und 
Inlandstarifen, einzuführen. 

 

(3) Außerdem wird die Kommission alle 
zwei Jahre nach dem in Absatz 1 
vorgesehenen Bericht dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
das Funktionieren der Verordnung 
vorlegen. Jeder Bericht enthält eine 
Zusammenfassung der 
Überwachungstätigkeit in Bezug auf die 
Erbringung von Roamingdiensten in der 
Union und eine Bewertung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele dieser 

(5) Außerdem wird die Kommission alle 
zwei Jahre nach dem in Absatz 3 
vorgesehenen Bericht dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über 
das Funktionieren der Verordnung 
vorlegen. Jeder Bericht enthält eine 
Zusammenfassung der 
Überwachungstätigkeit in Bezug auf die 
Erbringung von Roamingdiensten in der 
Union und eine Bewertung der Fortschritte 
bei der Verwirklichung der Ziele dieser 
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Verordnung, wobei auch auf die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Aspekte 
einzugehen ist. 

Verordnung. 

(4) Zur Beurteilung der 
Wettbewerbsentwicklungen in den 
unionsweiten Roamingmärkten sammelt 
das GEREK regelmäßig Daten der 
nationalen Regulierungsbehörden über die 
Entwicklung der Großkunden- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste. Diese Daten werden 
der Kommission mindestens zweimal 
jährlich mitgeteilt. Die Kommission 
veröffentlicht diese Daten. 

Das GEREK sammelt ebenfalls jährlich 
Angaben der nationalen 
Regulierungsbehörden zur Transparenz 
und Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Tarife, die die Betreiber ihren Kunden 
anbieten. Die Kommission veröffentlicht 
diese Daten und Ergebnisse. 

(6) Zur Beurteilung der 
Wettbewerbsentwicklungen in den 
unionsweiten Roamingmärkten sammelt 
das GEREK regelmäßig Daten der 
nationalen Regulierungsbehörden über die 
Entwicklung der Großkunden- und 
Endkundenentgelte für Sprach-, SMS- und 
Datenroamingdienste. Diese Daten werden 
der Kommission mindestens zweimal 
jährlich mitgeteilt. Die Kommission 
veröffentlicht diese Daten. 

Das GEREK sammelt ebenfalls jährlich 
Angaben der nationalen 
Regulierungsbehörden zur Transparenz 
und Vergleichbarkeit der verschiedenen 
Tarife, die die Betreiber ihren Kunden 
anbieten. Die Kommission veröffentlicht 
diese Daten und Ergebnisse. 

 

Abänderung  219 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 1 a (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe m a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) In Artikel 3 Absatz 1 werden folgende 
Buchstaben ma und mb eingefügt: 

 „ma) die Entgegennahme von 
Meldungen, die gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 2002/20/EG eingereicht 
wurden, die Führung eines 
Verzeichnisses dieser Meldungen, die 
Benachrichtigung der betreffenden 
nationalen Regulierungsbehörden über 
erhaltene Meldungen; 

 mb) die Abgabe von Stellungnahmen zu 
Maßnahmen, die von den nationalen 
Regulierungsbehörden gemäß Artikel 10 
Absätze 5 und 6 der Richtlinie 
2002/20/EG verabschiedet werden 
sollen.“ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
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Abänderung  220 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 1 b (neu) 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 3 – Absatz 1 – Buchstabe n a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) In Artikel 3 Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe na eingefügt: 
 

 „na) Unterstützung der Entwicklung der 
Politik und des Rechts der Union im 
Bereich der elektronischen 
Kommunikation, unter anderem durch die 
Abgabe von Stellungnahmen an die 
Kommission zu jeder geplanten Initiative“ 

 

Abänderung  221 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 2 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) In Artikel 4 werden die Absätze 4 und 
5 gestrichen. 

entfällt 

 

Abänderung  222 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 3 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Folgender Artikel 4a wird eingefügt: entfällt 

[...]  

 

Abänderung  223 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
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Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 4 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Artikel 6 wird wie folgt geändert: entfällt 

[...]  
 

Abänderung  224 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 5 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Artikel 7 wird wie folgt geändert: entfällt 

[...]  
 

Abänderung  225 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 6 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Artikel 8 Absätze 2,3, 4 und 4 werden 
gestrichen und durch folgende Absätze 
ersetzt: 

entfällt 

[...]  
 

Abänderung  226 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 7 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 9 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Artikel 9 Absatz 2 wird wie folgt 
geändert: 

entfällt 

[...]  
 

Abänderung  227 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 8 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Artikel 10 wird wie folgt geändert: entfällt 

[...]  
 

Abänderung  228 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 38 – Nummer 9 
Verordnung (EU) Nr. 1211/2009 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Folgender Artikel 10a wird eingefügt: entfällt 

[...]  
 

Abänderung  229 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
regelmäßig Bericht über die Bewertung 
und Überprüfung dieser Verordnung. Der 
erste Bericht wird spätestens am 
1. Juli 2018 vorgelegt. Danach wird alle 
vier Jahre ein weiterer Bericht vorgelegt. 
Die Kommission legt erforderlichenfalls 

Die Kommission führt eine umfassende 
Bewertung und Überprüfung des 
gesamten Rechtsrahmens für 
elektronische Kommunikation durch und 
legt dem Europäischen Parlament und dem 
Rat bis 30. Juni 2016 einen Bericht mit 
geeigneten Vorschlägen vor, um den 
Rechtsetzungsinstanzen ausreichend Zeit 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201211/2009;Nr:1211;Year:2009&comp=
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geeignete Vorschläge zur Änderung 
dieser Verordnung und zur Anpassung 
anderer Rechtsinstrumente vor, wobei sie 
insbesondere der Entwicklung der 
Informationstechnologie und den 
Fortschritten in der 
Informationsgesellschaft Rechnung trägt. 
Die Berichte werden veröffentlicht. 

zur gründlichen Analyse und Erörterung 
der Vorschläge einzuräumen. 

 Die Überprüfung wird auf der Grundlage 
einer umfassenden öffentlichen 
Konsultation sowie von Ex-post-
Bewertungen der Auswirkungen des 
Rechtsrahmens seit 2009 und einer 
gründlichen Ex-ante-Bewertung der 
erwarteten Auswirkungen der aus der 
Überprüfung hervorgehenden Optionen 
durchgeführt. 

 Die wesentlichen Ziele der Überprüfung 
sind u. a. 

 i) dafür Sorge zu tragen, dass für 
substituierbare Dienste unter 
Berücksichtigung der Definition von 
elektronischen Kommunikationsdiensten 
gemäß Artikel 2 Buchstabe c der 
Richtlinie 2002/21/EG dieselben Regeln 
gelten, damit elektronische 
Kommunikationsdienste und dafür 
substituierbare Dienste gleichwertig, 
kohärent und konsistent reguliert werden, 
u. a. in Bezug auf Zugang, alle Aspekte 
des Verbraucherschutzes einschließlich 
Portabilität sowie Schutz der Privatsphäre 
und Datenschutz; 

 ii) für ein hohes Maß an 
Verbraucherschutz und eine besser 
informierte Verbraucherentscheidung 
durch erhöhte Transparenz und Zugang 
zu eindeutigen und umfassenden 
Informationen Sorge zu tragen, 
einschließlich in Bezug auf 
Datenübertragungsgeschwindigkeiten 
und Abdeckung von Mobilfunknetzen; 

 iii) dafür Sorge zu tragen, dass Nutzer 
von digitalen Diensten Kontrolle über ihr 
digitales Leben und ihre Daten haben, 
indem Hindernisse beim Wechsel von 
Betriebssystemen ohne Anwendungs- und 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Datenverlust beseitigt werden; 
 iv) wirksamen und nachhaltigen 

Wettbewerb weiter zu fördern; 
 v) beständige und nachhaltige 

Rahmenbedingungen für Investitionen zu 
schaffen; 

 vi) für eine harmonisierte, einheitliche 
und wirksame Anwendung Sorge zu 
tragen; 

 (vii) die Entwicklung europaweiter 
Anbieter und die Bereitstellung 
länderübergreifender Dienste für 
Unternehmen zu fördern; 

 viii) dafür Sorge zu tragen, dass der 
Rechtsrahmen dem digitalen Zeitalter 
entspricht und ein Internetumfeld 
geschaffen wird, in dem die gesamte 
Wirtschaft unterstützt wird, und 

 ix) das Vertrauen der Nutzer in den 
Binnenmarkt für Kommunikationsdienste 
zu stärken, unter anderem durch 
Umsetzung des zukünftigen 
Rechtsrahmens zum Schutz 
personenbezogener Daten und der 
Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit 
der elektronischen 
Kommunikationsdienste im Binnenmarkt.  

 Die Überprüfung erstreckt sich unter 
anderem auf Folgendes: 

 i) die Universaldienstverpflichtung, 
einschließlich einer Überprüfung der 
Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Verpflichtung, Breitbandinternetzugang 
zu einem angemessenen Preis anzubieten; 
 

 ii) die Kompetenz aller nationalen 
Regulierungsbehörden in allen im 
Rechtsrahmen enthaltenen 
Themenbereichen, einschließlich 
Funkfrequenzen; die an die nationalen 
Regulierungsbehörden in den 
Mitgliedstaaten übertragenen Befugnisse 
und den Umfang der Anforderung der 
Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsbehörden; 

 iii) die Zusammenarbeit zwischen den 
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nationalen Regulierungsbehörden und 
den nationalen Wettbewerbsbehörden; 

 iv) die symmetrischen Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit dem Netzzugang; 

 v) die Bestimmungen über 
Hebelwirkungen und gemeinsame 
Marktbeherrschung; 

 vi) die Marktüberprüfungsverfahren; 
 vii) die Auswirkungen von 

Dienstleistungen, die für elektronische 
Kommunikationsdienste substituierbar 
sind, einschließlich der Frage, ob 
Klarstellungen zur Reichweite der 
Technologieneutralität des 
Rechtsrahmens sowie zur Zwiespältigkeit 
der Einteilung von Diensten in den 
Bereich „Informationsgesellschaft“ bzw. 
in den Bereich „elektronische 
Kommunikation“ erforderlich sind; 

 viii) die Notwendigkeit der Aufhebung 
von Mehrfachregelungen; 

 ix) die Aufhebung von Regelungen, 
sofern eine Marktanalyse gezeigt hat, dass 
auf dem jeweiligen Markt ein echter 
Wettbewerb herrscht und die Mittel und 
Wege für eine fortgesetzte Überwachung 
vorhanden sind; 

 x) die Erfahrung mit 
Nichtdiskriminierungsverpflichtungen 
und Abhilfemaßnahmen; 

 xi) die Wirksamkeit und das 
Funktionieren der Verfahren gemäß 
Artikel 7 und 7a der 
Richtlinie 2002/21/EG; 

 xii) die Einleitung eines Verfahrens 
gemäß Artikel 7/7a in Situationen, in 
denen Phase II des Verfahrens nicht 
ausgelöst wird, weil eine nationale 
Regulierungsbehörde den Entwurf einer 
Maßnahme zurückzieht oder eine 
nationale Regulierungsbehörde keine 
Abhilfe für ein auf einem bestimmten 
Markt festgestelltes Problem vorschlägt; 

 xiii) die Wirksamkeit und das 
Funktionieren der Verfahren gemäß 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Artikel 19 der Richtlinie 2002/21/EG; 
 xiv) länderübergreifende Dienste und 

Betreiber, unter Berücksichtigung der 
Möglichkeit der Kommission, gemäß 
Artikel 15 Absatz 4 der 
Richtlinie 2002/21/EG 
länderübergreifende Märkte zu ermitteln, 
und mit einem Schwerpunkt auf der 
Bereitstellung unter 
Wettbewerbsbedingungen von 
Kommunikationsdiensten an EU-
Unternehmen und der wirksamen und 
kohärenten Anwendung von auf 
Unternehmen zugeschnittenen Abhilfen 
in der EU; 

 xv) die Ermittlung von 
länderübergreifenden Märkten als 
zumindest erster Schritt im Hinblick auf 
Dienste für Unternehmen; die 
Möglichkeit, dass Anbieter das GEREK 
über ihr Vorhaben informieren, solche 
Märkte zu bedienen, und die Aufsicht 
über die Anbieter, die diese Märkte 
bedienen, durch das GEREK; 

 xvi) den Zuständigkeitsbereich des 
GEREK; 

 xvii) eine gemeinschaftsweite 
Genehmigung und die Aufsichtsstruktur 
für den Rechtsrahmen als Ganzes; 

 xviii) aktive und passive Komponenten; 
 xix) die Empfehlung zu relevanten 

Märkten; 
 xx) die Regelung für Anlagen, 

einschließlich der Bündelung von 
Anlagen und Betriebssystemen; 

 xxi) die Wirksamkeit der Umsetzung der 
europäischen Notrufnummer „112“, 
einschließlich insbesondere notwendiger 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 
Angaben zum Anruferstandort; 

 xxii) die Durchführbarkeit eines „112-
Umkehrsystems der EU“; 

 xxiii) die Auswirkungen des Internets als 
äußerst wichtige Infrastruktur, die für 
vielfältige wirtschaftliche und soziale 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/21/EG;Year:2002;Nr:21&comp=
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Aktivitäten genutzt wird. 
 

Abänderung  230 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 39 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 39a 
 Umsetzung 
 (1) Die Mitgliedstaaten erlassen bis 

spätestens zwölf Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 
erforderlich sind, um den Artikeln 34, 35 
und 36 nachzukommen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut 
dieser Vorschriften mit. 

 (2) Wenn die Mitgliedstaaten diese 
Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 
Vorschriften selbst oder durch einen 
Hinweis bei der amtlichen 
Veröffentlichung auf diese Verordnung 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 
Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

 (3) Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission den Wortlaut der wichtigsten 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, 
die sie auf dem unter die Artikel 34, 35 
und 36 fallenden Gebiet erlassen. 

 

Abänderung  231 

Vorschlag für eine Verordnung 
Artikel 40 – Absatz 2 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Artikel 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29 und 30 finden ab dem 1. Juli 2016 
Anwendung. 

entfällt 

 

Abänderung  232 
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Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang I 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
 

Abänderung  233 

Vorschlag für eine Verordnung 
Anhang II 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

[...] entfällt 
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P7_TA-PROV(2014)0282 
Elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen 
im Binnenmarkt  (COM(2012)0238 – C7-0133/2012 – 2012/0146(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0238), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0133/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 8. September 2012,9 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 28. Februar 2014 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie sowie 
der Stellungnahmen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des 
Rechtsausschusses sowie des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A7-0365/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                 
9  ABl. C 351 vom 15.11.2012, S. 73. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0238&comp=0238%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2012;Nr:0146;Code:COD&comp=0146%7C2012%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0238&comp=0238%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:351;Day:15;Month:11;Year:2012;Page:73&comp=
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P7_TC1-COD(2012)0146 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste  
für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses10, 

nach Anhörung des Europäischen Datenschutzbeauftragten11, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren12, 

                                                 
  DER TEXT WURDE NOCH NICHT VON DEN RECHTS- UND 

SPRACHSACHVERSTÄNDIGEN ÜBERARBEITET. 
10 ABl. C 28 vom 30.1.2013, S. 6. 
11 ABl. C ... vom ..., S. . 
12 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:28;Day:30;Month:1;Year:2013;Page:6&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die wirtschaftliche und soziale Entwicklung setzt Vertrauen in das Online-Umfeld 

voraus. Mangelndes Vertrauen führt dazu, dass Verbraucher, Unternehmen und 

Verwaltungen nur zögerlich elektronische Transaktionen durchführen oder neue 

Dienste einführen bzw. nutzen, vor allem, wenn sie die Befürchtung hegen, dass es 

an Rechtssicherheit mangelt. 

(2) Diese Verordnung dient der Stärkung des Vertrauens in elektronische Transaktionen 

im Binnenmarkt, indem eine gemeinsame Grundlage für eine sichere 

▌elektronische Interaktion zwischen Unternehmen, Bürgern und öffentlichen 

Verwaltungen geschaffen wird, wodurch die Effektivität öffentlicher und privater 

Online-Dienstleistungen, des elektronischen Geschäftsverkehrs und des 

elektronischen Handels in der Union erhöht wird. 

(3) Die Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates13 regelt im 

Wesentlichen elektronische Signaturen, ohne einen umfassenden grenz- und 

sektorenübergreifenden Rahmen für sichere, vertrauenswürdige und einfach zu 

nutzende elektronische Transaktionen zu schaffen. Die vorliegende Verordnung 

stärkt und erweitert die Rechtsvorschriften der Richtlinie. 

                                                 
13 Richtlinie 1999/93/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 1999 über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische 
Signaturen (ABl. L 13 vom 19.1.2000, S. 12). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:13;Day:19;Month:1;Year:2000;Page:12&comp=
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(4) In der Mitteilung der Kommission vom 26. August 2013 "Eine Digitale Agenda für 

Europa▌" wurden die Fragmentierung des Binnenmarkts, der Mangel an 

Interoperabilität und die Zunahme der Cyberkriminalität als große Hemmnisse für 

den Erfolgszyklus der digitalen Wirtschaft benannt. In ihrem Bericht über die 

Unionsbürgerschaft 2010 mit dem Titel "Weniger Hindernisse für die Ausübung 

von Unionsbürgerrechten" betonte die Kommission überdies die Notwendigkeit, 

die Hauptprobleme zu lösen, die europäische Bürger davon abhalten, die Vorteile 

eines digitalen Binnenmarktes und grenzüberschreitender digitaler Dienste▌ zu 

nutzen. 

(5) In seinen Schlussfolgerungen vom 4. Februar 2011 und vom 23. Oktober 2011 

forderte der Europäische Rat die Kommission zur Schaffung eines digitalen 

Binnenmarkts bis 2015▌ auf, um durch die Erleichterung der grenzüberschreitenden 

Nutzung von Online-Diensten und insbesondere der sicheren elektronischen 

Identifizierung und Authentifizierung rasch Fortschritte in Schlüsselbereichen der 

digitalen Wirtschaft zu erzielen und einen vollständig integrierten digitalen 

Binnenmarkt▌ zu fördern. 
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(6) Der Rat forderte die Kommission auf, zum digitalen Binnenmarkt beizutragen, 

indem geeignete Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende gegenseitige 

Anerkennung der Grundvoraussetzungen (wie beispielsweise elektronische 

Identifizierung, elektronische Dokumente, elektronische Signaturen und 

elektronische Zustelldienste) sowie die geeigneten Rahmenbedingungen für 

interoperable elektronische Behördendienste in der gesamten Europäischen Union 

geschaffen werden14. 

(7) Das Europäische Parlament betonte, dass die Sicherheit elektronischer 

Dienstleistungen – insbesondere elektronischer Signaturen – wichtig ist und dass auf 

europäischer Ebene eine Infrastruktur öffentlicher Schlüssel (PKI – Public Key 

Infrastructure) geschaffen werden muss, und forderte die Kommission auf, eine 

Schnittstelle der europäischen Validierungsstellen (European Validation Authorities 

Gateway) einzurichten, um die grenzüberschreitende Interoperabilität elektronischer 

Signaturen zu gewährleisten und die Sicherheit von Transaktionen, die über das 

Internet ausgeführt werden, zu erhöhen15.  

(8) Die Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates▌16 

verpflichtet die Mitgliedstaaten zur Einrichtung von Kontaktstellen ("einheitlichen 

Ansprechpartnern"), um sicherzustellen, dass alle Verfahren und Formalitäten, die 

die Aufnahme oder die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit betreffen, 

problemlos aus der Ferne und elektronisch über den betreffenden einheitlichen 

Ansprechpartner oder bei der betreffenden zuständigen Behörde abgewickelt werden 

können. Viele Online-Dienste, die über einheitliche Ansprechpartner zugänglich 

sind, erfordern eine elektronische Identifizierung, eine elektronische 

Authentifizierung und elektronische Signaturen. 

                                                 
14 Schlussfolgerungen des Rates zum eGovernment-Aktionsplan 2011-2015, 

3093. Tagung des Rates der Europäischen Union (Verkehr, Telekommunikation und 
Energie), Brüssel, 27. Mai 2011. 

15 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 21.9.2010 zur Vollendung des 
Binnenmarktes für den elektronischen Handel, P7_TA(2010)0320, und Entschließung 
des Europäischen Parlaments vom 15.6.2010 zur Verwaltung des Internet: Die 
nächsten Schritte, P7_TA(2010)0208. 

16 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt (ABl. L 376 vom 
27.12.2006, S. 36). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:376;Day:27;Month:12;Year:2006;Page:36&comp=
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(9) In der Regel können Bürger ihre elektronischen Identifizierungsmittel nicht 

verwenden, um sich in einem anderen Mitgliedstaat zu authentifizieren, weil die 

nationalen elektronischen Identifizierungssysteme ihres Landes in anderen 

Mitgliedstaaten nicht anerkannt ▌werden. Aufgrund dieses elektronischen 

Hindernisses können Diensteanbieter die Vorteile des Binnenmarktes nicht 

vollständig ausschöpfen. Dank gegenseitig anerkannter ▌elektronischer 

Identifizierungsmittel wird die grenzüberschreitende Erbringung zahlreicher 

Dienstleistungen im Binnenmarkt erleichtert, und Unternehmen können grenzüber-

schreitend tätig werden, ohne beim Zusammenwirken mit öffentlichen 

Verwaltungen auf viele Hindernisse zu stoßen. 

(10) Durch die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates▌17 

wird ein Netzwerk der für elektronische Gesundheitsdienste zuständigen nationalen 

Behörden eingerichtet. Im Hinblick auf die Verbesserung der Sicherheit und 

Kontinuität der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung ist das Netzwerk 

gehalten, Leitlinien für den grenzüberschreitenden Zugang zu elektronischen 

Gesundheitsdaten und -diensten aufzustellen und "gemeinsame Identifizierungs- und 

Authentifizierungsmaßnahmen" zu unterstützen, "um die Übertragbarkeit von Daten 

in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung zu erleichtern". Die 

gegenseitige Anerkennung ▌der elektronischen Identifizierung und 

Authentifizierung ist der Schlüssel zur Verwirklichung einer grenzüberschreitenden 

Gesundheitsversorgung der europäischen Bürger. Wenn sich Personen im Ausland 

behandeln lassen wollen, müssen ihre medizinischen Daten im Behandlungsland zur 

Verfügung stehen. Dies setzt einen soliden, sicheren und vertrauenswürdigen 

Rahmen für die elektronische Identifizierung voraus. 

                                                 
17 Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 

2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden 
Gesundheitsversorgung (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:45&comp=
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(11) Diese Verordnung sollte unter uneingeschränkter Beachtung der Grundsätze des 

Schutzes personenbezogener Daten gemäß der Richtlinie 95/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 angewandt werden. Dabei sollten im 

Zusammenhang mit dem durch diese Verordnung festgelegten Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung bei der Authentifizierung für einen Online-Dienst 

nur solche Identifizierungsdaten verarbeitet werden, die dem Zweck der 

Gewährung des Zugangs zu diesem Online-Dienst entsprechen, dafür erheblich 

sind und nicht darüber hinausgehen. Des Weiteren sollten 

Vertrauensdiensteanbieter und Aufsichtsstellen die in der Richtlinie 95/46/EG 

festgelegten Anforderungen hinsichtlich der Vertraulichkeit und der Sicherheit 

der Verarbeitung einhalten.  

(12) Eines der Ziele dieser Verordnung ist die Beseitigung bestehender Hindernisse bei 

der grenzüberschreitenden Verwendung elektronischer Identifizierungsmittel, die in 

den Mitgliedstaaten zumindest die Authentifizierung für öffentliche Dienste 

ermöglichen. Diese Verordnung bezweckt keinen Eingriff in die in den 

Mitgliedstaaten bestehenden elektronischen Identitätsmanagementsysteme und 

zugehörigen Infrastrukturen. Sie soll vielmehr sicherstellen, dass beim Zugang zu 

Online-Diensten, die von den Mitgliedstaaten grenzüberschreitend angeboten 

werden, eine sichere elektronische Identifizierung und Authentifizierung möglich ist. 

                                                 
18 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
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(13) Den Mitgliedstaaten sollte es freigestellt bleiben, zwecks elektronischer 

Identifizierung eigene Mittel für den Zugang zu Online-Diensten einzuführen oder 

zu verwenden. Sie sollten auch selbst entscheiden können, ob sie den Privatsektor in 

die Bereitstellung solcher Mittel einbeziehen. Die Mitgliedstaaten sollten nicht 

verpflichtet sein, ihre elektronischen Identifizierungssysteme zu notifizieren. Die 

Entscheidung, alle, einige oder keines der elektronischen Identifizierungssysteme zu 

notifizieren, die auf nationaler Ebene zumindest für den Zugang zu öffentlichen 

Online-Diensten oder bestimmten Diensten verwendet werden, ist Sache der 

Mitgliedstaaten.  

(14) In der Verordnung müssen einige Bestimmungen im Hinblick darauf festgelegt 

werden, welche elektronischen Identifizierungsmittel anerkannt werden müssen und 

wie die Systeme notifiziert werden sollten. Diese sollen den Mitgliedstaaten helfen, 

das nötige Vertrauen in die elektronischen Identifizierungssysteme der anderen zu 

schöpfen und elektronische Identifizierungsmittel, die ihren jeweiligen notifizierten 

Systemen unterliegen, gegenseitig anzuerkennen ▌. Der Grundsatz der 

gegenseitigen Anerkennung ▌sollte nur dann gelten, wenn das elektronische 

Identifizierungssystem des notifizierenden Mitgliedstaats die 

Notifizierungsbedingungen erfüllt und die Notifizierung im Amtsblatt der Euro-

päischen Union veröffentlicht wurde. Der Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung sollte jedoch nur für die Authentifizierung für einen Online-Dienst 

gelten. Der Zugang zu diesen Online-Diensten und ihre letztendliche Erbringung 

gegenüber dem Antragsteller sollten eng mit dem Anspruch auf solche 

Dienstleistungen unter den im nationalen Recht festgelegten Bedingungen verknüpft 

sein. 
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(15) Die Pflicht zur Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel gilt nur für 

diejenigen Mittel, deren Identitätssicherungsniveau dem für den betreffenden 

Online-Dienst erforderlichen Niveau entspricht oder höher ist. Außerdem sollte 

diese Pflicht nur dann gelten, wenn die betreffende Stelle des öffentlichen Sektors 

für den Zugang zu diesem Online-Dienst das Sicherheitsniveau "substanziell" 

oder "hoch" verwendet. Den Mitgliedstaaten sollte es im Einklang mit dem 

Unionsrecht freistehen, elektronische Identifizierungsmittel mit niedrigeren 

Sicherheitsniveau für die Identität anzuerkennen. 
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(16) Sicherheitsniveaus sollten den Grad der Vertrauenswürdigkeit eines 

elektronischen Identifizierungsmittels hinsichtlich der Feststellung der Identität 

einer Person beschreiben und damit Gewissheit schaffen, dass es sich bei der 

Person, die eine bestimmte Identität beansprucht, tatsächlich um die Person 

handelt, der diese Identität zugewiesen wurde. Die Art des Sicherheitsniveaus 

hängt ab vom Grad der Vertrauenswürdigkeit, den das elektronische 

Identifizierungsmittel hinsichtlich der beanspruchten oder behaupteten Identität 

einer Person gewährleistet, wobei Prozesse (beispielsweise Identitätsnachweis und 

-überprüfung, Authentifizierung), Verwaltungstätigkeiten (beispielsweise die 

elektronische Identifizierungsmittel ausstellende Stelle, Verfahren zur Ausstellung 

dieser Mittel) und durchgeführte technische Überprüfungen berücksichtigt 

werden. Es gibt verschiedene technische Definitionen und Beschreibungen von 

Sicherheitsniveaus auf der Grundlage der auf europäischer Ebene finanzierten 

Großpilotprojekte, der Normung und internationaler Tätigkeiten. Insbesondere 

das Großpilotprojekt STORK und die ISO-Norm 29115 beziehen sich unter 

anderem auf die Niveaus 2, 3 und 4, die so weit wie möglich bei der Festlegung 

technischer Mindestanforderungen, Normen und Verfahren für die 

Sicherheitsniveaus "niedrig", "substanziell" und "hoch" im Sinne dieser 

Verordnung berücksichtigt werden sollten, wobei die kohärente Anwendung 

dieser Verordnung – insbesondere in Bezug auf das für den Identitätsnachweis 

für die Ausstellung qualifizierter Zertifikate geltende Sicherheitsniveau "hoch" – 

sichergestellt werden sollte. Die festgelegten Anforderungen sollten 

technologieneutral sein. Es sollte möglich sein, die erforderlichen Sicherheits-

anforderungen durch verschiedene Technologien zu erreichen. 
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(17) Die Mitgliedstaaten sollten den Privatsektor dazu ermutigen, freiwillig 

elektronische Identifizierungsmittel im Rahmen eines notifizierten Systems zu 

Identifizierungszwecken zu verwenden, wenn dies für Online-Dienste oder 

elektronische Transaktionen nötig ist. Durch die Möglichkeit der Verwendung 

solcher elektronischen Identifizierungsmittel könnte sich der Privatsektor auf eine 

elektronische Identifizierung und Authentifizierung stützen, die in vielen 

Mitgliedstaaten zumindest bei öffentlichen Diensten schon weit verbreitet ist, und 

Unternehmen und Bürgern würde der grenzüberschreitende Zugang zu ihren Online-

Diensten erleichtert. Um die grenzüberschreitende Verwendung solcher elektro-

nischen Identifizierungsmittel durch den Privatsektor zu erleichtern, sollten die von 

den einzelnen Mitgliedstaaten bereitgestellten Authentifizierungsmöglichkeiten den 

vertrauenden Beteiligten des Privatsektors, die außerhalb des Hoheitsgebiets 

dieses Mitgliedstaats niedergelassen sind, unter denselben Bedingungen zur 

Verfügung stehen, die für in diesem Mitgliedstaat niedergelassene vertrauende 

Beteiligte des Privatsektors gelten. Der notifizierende Mitgliedstaat kann folglich 

mit Blick auf die vertrauenden Beteiligten des Privatsektors Bedingungen für den 

Zugang zu den Authentifizierungsmitteln festlegen. Diese Zugangsbedingungen 

können angeben, dass das Authentifizierungsmittel für das notifizierte System den 

vertrauenden Beteiligten des Privatsektors derzeit noch nicht zur Verfügung steht. 
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(18) Diese Verordnung sieht die Haftung des notifizierenden Mitgliedstaats, des das 

elektronische Identifizierungsmittel ausstellenden Beteiligten und des das 

Authentifizierungsverfahren durchführenden Beteiligten für die Nichteinhaltung 

der einschlägigen Pflichten aus dieser Verordnung vor. Sie sollte jedoch im 

Einklang mit den nationalen Vorschriften über die Haftung angewendet werden. 

Daher berührt sie diese Vorschriften nicht, soweit es etwa um den Schadensbegriff 

oder die einschlägigen geltende Verfahrensvorschriften – einschließlich der 

Bestimmungen über die Beweislast – geht. 



 

 225 

(19) Die Sicherheit elektronischer Identifizierungssysteme ist ein wesentlicher Faktor 

für eine vertrauenswürdige grenzüberschreitende gegenseitige Anerkennung 

elektronischer Identifizierungsmittel. Die Mitgliedstaaten sollten in diesem 

Zusammenhang mit Blick auf die Sicherheit und die Interoperabilität der 

elektronischen Identifizierungssysteme auf Ebene der Union zusammenarbeiten. 

Wann immer für elektronische Identifizierungssysteme die Verwendung 

bestimmter Hardware oder Software durch vertrauende Beteiligte auf nationaler 

Ebene erforderlich sein könnte, verlangt die grenzüberschreitende 

Interoperabilität, dass die Mitgliedstaaten den außerhalb ihres Hoheitsgebiets 

niedergelassenen vertrauenden Parteien keine solchen Anforderungen und damit 

verbundene Kosten auferlegen. In diesem Fall sollten innerhalb des Anwen-

dungsbereichs des Interoperabilitätsrahmens geeignete Lösungen erörtert und 

entwickelt werden. Technische Anforderungen, die sich zwangsläufig aus der 

Spezifikation der nationalen elektronischen Identifizierungsmittel ergeben und die 

voraussichtlich Nachteile für die Inhaber solcher Identifizierungsmittel (z. B. 

Chipkarten) mit sich bringen, sind hingegen unvermeidbar. 

(20) Die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sollte der technischen Interoperabilität der 

notifizierten elektronischen Identifizierungssysteme im Hinblick auf die Förderung 

eines hohen Maßes an Vertrauen und Sicherheit, das der Höhe des Risikos 

angemessen ist, dienen. Der Informationsaustausch und der Austausch bewährter 

Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre gegenseitige 

Anerkennung sollten bei dieser Zusammenarbeit hilfreich sein. 
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(21) Ferner sollte diese Verordnung einen allgemeinen Rechtsrahmen für die 

Verwendung elektronischer Vertrauensdienste schaffen. Sie sollte aber keine 

allgemeine Verpflichtung zu deren Verwendung oder zur Einrichtung eines 

Zugangspunkts für alle bestehenden elektronischen Vertrauensdienste einführen. 

Insbesondere sollte sie nicht die Erbringung von Vertrauensdiensten erfassen, die 

ausschließlich innerhalb geschlossener Systeme zwischen einem bestimmten Kreis 

von Beteiligten verwendet werden und keine Wirkung auf Dritte entfalten. So 

sollten beispielsweise die in Unternehmens- oder Behördenverwaltungen 

eingerichteten Systeme zur Verwaltung interner Verfahren, bei denen 

Vertrauensdienste verwendet werden, nicht den Anforderungen dieser 

Verordnung unterliegen. Nur der Öffentlichkeit erbrachte Vertrauensdienste mit 

Wirkung gegenüber Dritten sollten den in dieser Verordnung festgelegten 

Anforderungen unterliegen. Ferner sollte diese Verordnung keine Aspekte im 

Zusammenhang mit dem Abschluss und der Gültigkeit von Verträgen oder anderen 

rechtlichen Verpflichtungen behandeln, für die nach nationalem Recht oder 

Unionsrecht Formvorschriften zu erfüllen sind. Unberührt bleiben sollten auch 

einzelstaatliche Formvorschriften für öffentliche Register, insbesondere 

Handelsregister und Grundbücher. 

(22) Um die allgemeine grenzüberschreitende Verwendung elektronischer 

Vertrauensdienste zu fördern, sollte es in allen Mitgliedstaaten möglich sein, diese in 

Gerichtsverfahren als Beweismittel zu verwenden. Die Rechtswirkung 

elektronischer Signaturen sollte jedoch durch einzelstaatliches Recht festgelegt 

werden, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist. 
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(23) Soweit die vorliegende Verordnung eine Verpflichtung zur Anerkennung eines 

Vertrauensdienstes schafft, kann der betreffende Vertrauensdienst nur dann 

abgelehnt werden, wenn der Empfänger aus technischen Gründen, die außerhalb 

der unmittelbaren Kontrolle des Empfängers liegen, nicht in der Lage ist, den 

Dienst zu lesen oder zu überprüfen. Diese Verpflichtung allein sollte jedoch nicht 

dazu führen, dass sich eine öffentliche Stelle die für die technische Lesbarkeit 

aller bestehenden Vertrauensdienste erforderliche Hardware und Software 

beschaffen muss. 

(24) Die Mitgliedstaaten können nationale Vorschriften für Vertrauensdienste im 

Einklang mit dem Unionsrecht beibehalten oder einführen, soweit diese Dienste 

durch die vorliegende Verordnung nicht vollständig harmonisiert sind. 

Vertrauensdienste, die dieser Verordnung entsprechen, sollten jedoch im 

Binnenmarkt frei verkehren können. 

(25) Den Mitgliedstaaten sollte es freistehen, auch andere Arten von Vertrauensdiensten 

zusätzlich zu jenen festzulegen, die auf der in dieser Verordnung vorgesehenen 

abschließenden Liste der Vertrauensdienste stehen, um diese auf nationaler Ebene 

als qualifizierte Vertrauensdienste anzuerkennen. 
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(26) Angesichts des Tempos der technologischen Veränderungen sollte diese Verordnung 

einen für Innovationen offenen Ansatz verfolgen. 

(27) Diese Verordnung sollte technologieneutral sein. Die von ihr ausgehenden 

Rechtswirkungen sollten mit allen technischen Mitteln erreicht werden können, 

sofern dadurch die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt werden. 

(28) Zur Stärkung insbesondere des Vertrauens kleiner und mittlerer Unternehmen 

(KMU) und der Verbraucher in den Binnenmarkt und zur Förderung der 

Verwendung von Vertrauensdiensten und -produkten sollten die Begriffe 

„qualifizierter Vertrauensdienst“ und „qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter“ 

eingeführt werden, um Anforderungen und Pflichten festzulegen, die sicherstellen, 

dass bei der Benutzung oder Bereitstellung aller qualifizierten Vertrauensdienste und 

-produkte ein hohes Sicherheitsniveau herrscht.  
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(29) Im Einklang mit den Verpflichtungen aus dem in der Union in Kraft getretenen 

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen, das durch den Beschluss 2010/48/EG des Rates19 gebilligt wurde, 

insbesondere mit Blick auf dessen Artikel 9, sollten behinderte Menschen in der 

Lage sein, Vertrauensdienste und zur Erbringung solcher Dienste verwendete 

Endnutzerprodukte in gleicher Weise wie andere Verbraucher zu benutzen. Daher 

sollten Vertrauensdienste und zur Erbringung solcher Dienste verwendete 

Endnutzerprodukte Personen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar 

gemacht werden, wann immer dies möglich ist. In die Bewertung der 

Durchführbarkeit sollten auch technische und wirtschaftliche Überlegungen 

einfließen. 

▌ 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten eine oder mehrere Aufsichtsstellen zur Wahrnehmung 

der Aufsichtsaufgaben im Rahmen dieser Verordnung benennen. Ein 

Mitgliedstaat sollte auch aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung mit einem 

anderen Mitgliedstaat beschließen können, eine Aufsichtsstelle im Hoheitsgebiet 

dieses anderen Mitgliedstaats zu benennen. 

                                                 
19 Beschluss 2010/48/EG des Rates vom 26. November 2009 über den Abschluss des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 23 vom 27.1.2010, 
S. 35). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/48/EG;Year2:2010;Nr2:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/48/EG;Year2:2010;Nr2:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:23;Day:27;Month:1;Year:2010;Page:35&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:23;Day:27;Month:1;Year:2010;Page:35&comp=
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(31) Die Aufsichtsstellen sollten mit Datenschutzbehörden zusammenarbeiten ▌, 

beispielsweise indem sie diese über die Ergebnisse der Überprüfungen von 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern unterrichten, falls offensichtlich gegen 

Datenschutzvorschriften verstoßen wurde. Die Übermittlung von Informationen 

sollte sich insbesondere auf Sicherheitsverletzungen und auf Verletzungen des 

Schutzes personenbezogener Daten erstrecken. 

(32) Alle Vertrauensdiensteanbieter sollten gehalten sein, eine gute, den aus ihrer 

Tätigkeit erwachsenden Risiken angemessene Sicherheitspraxis anzuwenden und 

dadurch das Vertrauen der Benutzer in den Binnenmarkt zu erhöhen. 

(33) Bestimmungen über die Benutzung von Pseudonymen in Zertifikaten sollten die 

Mitgliedstaaten nicht daran hindern, eine Identifizierung der Personen nach 

Unionsrecht oder nationalem Recht zu verlangen. 

(34) Alle Mitgliedstaaten sollten gemeinsame wesentliche Aufsichtsanforderungen 

anwenden, damit bei qualifizierten Vertrauensdiensten überall ein vergleichbares 

Sicherheitsniveau besteht. Um die einheitliche Anwendung dieser Anforderungen in 

der gesamten Union zu erleichtern, sollten die Mitgliedstaaten vergleichbare 

Verfahren schaffen und Informationen über ihre Aufsichtstätigkeit und beste 

Praktiken auf diesem Gebiet austauschen.  
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(35) Alle Vertrauensdiensteanbieter sollten, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit 

und Haftung, den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen, um einen 

zügigen Verfahrensablauf, Transparenz und Zurechenbarkeit ihrer Tätigkeiten 

und Dienste zu gewährleisten. Abhängig von der Art der von den 

Vertrauensdiensteanbietern erbrachten Vertrauensdienste ist es jedoch 

angemessen im Hinblick auf diese Anforderungen zwischen qualifizierten und 

nicht-qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern zu unterscheiden. 

(36) Durch die Errichtung eines Aufsichtssystems für alle Vertrauensdiensteanbieter 

sollten gleiche Rahmenbedingungen für die Sicherheit und die Zurechenbarkeit 

ihrer Tätigkeiten und Dienste gewährleistet werden, um zum Schutz der Nutzer 

und zu einem reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen. Nicht-

qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter sollten weniger strikten reaktiven Ex-post-

Aufsichtstätigkeiten unterliegen, die durch die Art ihrer Dienste und Tätigkeiten 

gerechtfertigt sind. Die Aufsichtsstelle sollte daher keine generelle Verpflichtung 

zur Beaufsichtigung nicht-qualifizierter Diensteanbieter haben. Sie sollte nur 

dann tätig werden, wenn sie (beispielsweise durch den nicht-qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter selbst, durch eine andere Aufsichtsstelle, durch 

Mitteilung eines Nutzers oder eines Geschäftspartners oder aufgrund ihrer 

eigenen Untersuchungen) erfährt, dass ein nicht-qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter die Anforderungen der Verordnung nicht erfüllt. 
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(37) Diese Verordnung sieht die Haftung aller Vertrauensdiensteanbieter vor. 

Insbesondere schafft sie eine Haftungsregelung, in deren Rahmen alle 

Vertrauensdiensteanbieter für Schäden haften sollen, die einer natürlichen oder 

juristischen Person aufgrund einer Nichteinhaltung der Verpflichtungen gemäß 

dieser Verordnung entstehen. Um die Bewertung des finanziellen Risikos zu 

erleichtern, das für Vertrauensdiensteanbieter entstehen könnte oder gegen das 

diese sich versichern sollten, erlaubt diese Verordnung den 

Vertrauensdiensteanbietern, die Nutzung der von ihnen angebotenen Dienste 

unter bestimmten Bedingungen zu beschränken und damit eine Haftung für 

Schäden aus einer darüber hinausgehenden Nutzung auszuschließen. Die Kunden 

sollten über die Beschränkungen vorab in angemessener Form unterrichtet 

werden. Diese Beschränkungen sollten für eine dritte Partei erkennbar sein, z. B. 

durch einen entsprechenden Hinweis in den Geschäfts- und 

Nutzungsbedingungen für den zu erbringenden Dienst oder in anderer 

erkennbarer Form. Für die Zwecke der Durchsetzung dieser Grundsätze sollte 

diese Verordnung im Einklang mit den nationalen Vorschriften über die Haftung 

angewendet werden. Diese Vorschriften, zum Beispiel was die Definition von 

Schäden, Vorsatz oder Fahrlässigkeit angeht, und die diesbezüglich geltenden 

Verfahrensvorschriften bleiben daher durch diese Verordnung unberührt. 

(38) Das Melden von Sicherheitsverletzungen und Sicherheitsrisikoabschätzungen ist 

wichtig im Hinblick auf die Übermittlung angemessener Informationen an die 

Betroffenen im Fall einer Sicherheitsverletzung oder eines Integritätsverlustes. 
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(39) Damit die Kommission und die Mitgliedstaaten die Wirksamkeit der durch diese 

Verordnung eingeführten Meldeverfahren für Sicherheitsverletzungen beurteilen 

können, sollten die Aufsichtsstellen der Kommission und der Europäischen Agentur 

für Netz- und Informationssicherheit (ENISA) zusammengefasste Informationen 

hierüber übermitteln. 

▌ 

(40) Damit die Kommission und die Mitgliedstaaten die Wirksamkeit der durch diese 

Verordnung eingeführten erweiterten Aufsichtsmechanismen beurteilen können, 

sollten die Aufsichtsstellen verpflichtet werden, über ihre Tätigkeit zu berichten. 

Dies wäre von größter Bedeutung für die Erleichterung des Austauschs guter 

Praktiken zwischen den Aufsichtsstellen und würde es ermöglichen, die einheitliche 

und effiziente Umsetzung der wesentlichen Aufsichtsanforderungen in allen 

Mitgliedstaaten zu überprüfen. 
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(41) Zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit qualifizierter 

Vertrauensdienste und zur Stärkung des Vertrauens der Benutzer in die Kontinuität 

qualifizierter Vertrauensdienste sollten die Aufsichtsstellen überprüfen, dass für 

den Fall, dass qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter ihre Tätigkeit einstellen, 

Vorschriften über Beendigungspläne vorliegen und diese ordnungsgemäß 

angewandt werden. 

(42) Um die Beaufsichtigung qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter zu erleichtern, 

wenn beispielsweise ein Anbieter seine Dienste in einem anderen Mitgliedstaat 

erbringt, in dem er keiner Aufsicht unterliegt, oder wenn sich die Rechner eines 

Anbieters in einem anderen Mitgliedstaat als dem seiner Niederlassung befinden, 

sollte ein System der gegenseitigen Amtshilfe zwischen den Aufsichtsstellen der 

Mitgliedstaaten eingerichtet werden. 
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(43) Um sicherzustellen, dass die qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter und die von 

ihnen erbrachten Dienste den Anforderungen dieser Verordnung entsprechen, 

sollte die Konformitätsbewertungsstelle Konformitätsbewertungen durchführen 

und die entsprechenden Konformitätsbewertungsberichte sollten der 

Aufsichtsstelle durch die qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter vorgelegt 

werden. Wann immer die Aufsichtsstelle von einem qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter verlangt, einen Ad-hoc-Konformitätsbewertungsbericht 

vorzulegen, sollte sie dabei insbesondere dem Grundsatz der guten 

Verwaltungspraxis, einschließlich der Pflicht, ihre Entscheidungen zu begründen, 

und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung tragen. Die Aufsichtsstelle 

sollte daher ihre Entscheidung, eine Ad-hoc-Konformitätsbewertung zu 

verlangen, gebührend begründen. 

(44) Mit dieser Verordnung soll ein kohärenter Rahmen geschaffen werden, der ein 

hohes Maß an Sicherheit und Rechtssicherheit der elektronischen 

Vertrauensdienste gewährleistet. Mit Blick darauf sollte die Kommission bei der 

Ausgestaltung der Konformitätsbewertung von Produkten und Diensten 

gegebenenfalls Synergien mit bestehenden einschlägigen europäischen und 

internationalen Systemen wie etwa der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates20 über die Vorschriften für die 

Akkreditierung und Marktüberwachung anstreben. 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Juli 2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung und Marktüberwachung 
im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20339/93;Nr:339;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:30&comp=
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(45) Im Hinblick auf eine effiziente Einleitung des Verfahrens zur Aufnahme 

qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter und von ihnen erbrachter qualifizierter 

Vertrauensdienste in die Vertrauenslisten sollte bereits im Vorfeld ein 

Zusammenwirken möglicher künftiger qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter mit 

der zuständigen Aufsichtsstelle gefördert werden, um einen zügigen 

Verfahrensablauf zu erleichtern, der zur Erbringung qualifizierter Vertrauensdienste 

führt. 

(46) Vertrauenslisten sind ein wesentliches Element für die Schaffung von Vertrauen 

unter den Marktteilnehmern, denn sie geben Auskunft über den Qualifikationsstatus 

des Vertrauensdiensteanbieters zum Zeitpunkt der Beaufsichtigung ▌. 

▌ 

(47) Das Vertrauen in Online-Dienste und ihre Benutzerfreundlichkeit sind 

entscheidend dafür, dass Anwender elektronische Dienste in vollem Umfang 

nutzen und sich auf solche Dienste bewusst verlassen. Es sollte daher ein EU-

Vertrauenssiegel zur Kennzeichnung qualifizierter Vertrauensdienste, die von 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern erbracht werden, eingeführt werden. 

Mit einem EU-Vertrauenssiegel würden qualifizierte Vertrauensdienste eindeutig 

von anderen Vertrauensdiensten unterschieden, wodurch ein Beitrag zur 

Verbesserung der Markttransparenz geleistet würde. Die Verwendung eines EU-

Vertrauenssiegels durch qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter sollte freiwillig 

sein und sollte zu keiner anderen Verpflichtung als den in dieser Verordnung 

bereits vorgesehenen Verpflichtungen führen. 
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(48) Zur Gewährleistung der gegenseitigen Anerkennung elektronischer Signaturen ist 

zwar ein hohes Sicherheitsniveau erforderlich, dennoch sollten in bestimmten Fällen 

wie im Zusammenhang mit der Entscheidung 2009/767/EG der Kommission ▌21 

auch elektronische Signaturen akzeptiert werden, die ein niedrigeres 

Sicherheitsniveau aufweisen. 

(49) Diese Verordnung legt den Grundsatz fest, dass einer elektronischen Signatur die 

Rechtswirkung nicht deshalb abgesprochen werden darf, weil sie in elektronischer 

Form vorliegt oder nicht alle Anforderungen einer qualifizierten elektronischen 

Signatur erfüllt. Die Rechtswirkung elektronischer Signaturen in den 

Mitgliedstaaten sollte jedoch durch einzelstaatliches Recht festgelegt werden, 

außer hinsichtlich der in dieser Verordnung festgelegten Anforderung, dass eine 

qualifizierte elektronische Signatur die gleiche Rechtswirkung wie eine 

handschriftliche Unterschrift haben sollte. 

                                                 
21 Entscheidung 2009/767/EG der Kommission vom 16. Oktober 2009 über 

Maßnahmen zur Erleichterung der Nutzung elektronischer Verfahren über 
"einheitliche Ansprechpartner" gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Dienstleistungen im Binnenmarkt 
(ABl. L 274 vom 20.10.2009, S. 36). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/767/EG;Year2:2009;Nr2:767&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/767/EG;Year2:2009;Nr2:767&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:274;Day:20;Month:10;Year:2009;Page:36&comp=
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(50) Da zuständige Behörden in den Mitgliedstaaten derzeit zur elektronischen 

Unterzeichnung ihrer Dokumente unterschiedliche Formate fortgeschrittener 

elektronischer Signaturen verwenden, muss dafür gesorgt werden, dass die 

Mitgliedstaaten beim Empfang elektronisch unterzeichneter Dokumente 

zumindest eine gewisse Anzahl von Formaten fortgeschrittener elektronischer 

Signaturen technisch unterstützen können. Wenn zuständige Behörden in den 

Mitgliedstaaten fortgeschrittene elektronische Siegel verwenden, müsste ebenfalls 

dafür gesorgt werden, dass die Mitgliedstaaten zumindest eine gewisse Anzahl von 

Formaten fortgeschrittener elektronischer Siegel unterstützen. 

(51) Es sollte dem Unterzeichner möglich sein, qualifizierte elektronische 

Signaturerstellungseinheiten einem Dritten zur Pflege anzuvertrauen, sofern 

angemessene Mechanismen und Verfahren bestehen, die sicherstellen, dass der 

Unterzeichner die alleinige Kontrolle über die Verwendung seiner eigenen 

elektronischen Signaturerstellungsdaten hat und bei der Verwendung der Einheit die 

Anforderungen an qualifizierte Signaturen erfüllt werden. 
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(52) Die Erstellung elektronischer Fernsignaturen in einer von einem 

Vertrauensdiensteanbieter im Namen des Unterzeichners geführten Umgebung 

soll aufgrund der vielfältigen damit verbundenen wirtschaftlichen Vorteile 

ausgebaut werden. Damit elektronische Fernsignaturen tatsächlich rechtlich in 

gleicher Weise anerkannt werden können wie elektronische Signaturen, die 

vollständig in der Umgebung des Nutzers erstellt werden, sollten die Anbieter von 

Fernsignaturdiensten jedoch spezielle Verfahren für die Handhabung und 

Sicherheitsverwaltung mit vertrauenswürdigen Systemen und Produkten 

anwenden, u. a. durch abgesicherte elektronische Kommunikationskanäle, um für 

eine vertrauenswürdige Umgebung zur Erstellung elektronischer Signaturen zu 

sorgen und zu gewährleisten, dass diese Umgebung unter alleiniger Kontrolle des 

Unterzeichners genutzt worden ist. Für qualifizierte elektronische Signaturen, die 

mit Einheiten zur Erstellung elektronischer Fernsignaturen erstellt werden, gelten 

die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen an die 

Vertrauensdiensteanbieter. 
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(53) Die Aussetzung qualifizierter Zertifikate ist in einer Reihe von Mitgliedstaaten 

etablierte Praxis von Vertrauensdiensteanbietern und unterscheidet sich vom 

Widerruf; sie führt zum vorübergehenden Verlust der Gültigkeit eines Zertifikats. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Aussetzung eines Zertifikats stets 

deutlich auszuweisen. Vertrauensdiensteanbieter sollten daher dafür 

verantwortlich sein, den Status des Zertifikats und, wenn das Zertifikat ausgesetzt 

wurde, den genauen Zeitraum, für den das Zertifikat ausgesetzt wurde, deutlich 

auszuweisen. Mit dieser Verordnung sollte Vertrauensdiensteanbietern oder 

Mitgliedstaaten die Anwendung der Aussetzung nicht auferlegt werden, aber es 

sollten Transparenzvorschriften vorgesehen werden, wenn eine solche Praxis zur 

Verfügung steht. 

(54) Die grenzüberschreitende Interoperabilität und Anerkennung qualifizierter 

Zertifikate ist eine Vorbedingung für die grenzüberschreitende Anerkennung 

qualifizierter elektronischer Signaturen. Für qualifizierte Zertifikate sollten daher 

keine verbindlichen Anforderungen gelten, die über die in dieser Verordnung 

festgelegten hinausgehen. Auf nationaler Ebene sollte jedoch die Einbeziehung 

spezieller Merkmale wie etwa eindeutiger Identifikatoren in qualifizierte 

Zertifikate zulässig sein, sofern diese Merkmale die grenzüberschreitende 

Interoperabilität und Anerkennung qualifizierter Zertifikate und qualifizierter 

elektronischer Signaturen nicht behindern. 



 

 241 

(55) Eine auf internationalen Normen (wie der Norm ISO 15408 und damit 

verbundenen Evaluierungsmethoden und Regelungen für die gegenseitige 

Anerkennung) beruhende IT-Sicherheitszertifizierung ist ein wichtiges 

Instrument, um die Sicherheit qualifizierter elektronischer 

Signaturerstellungseinheiten zu prüfen, und sollte gefördert werden. Innovative 

Lösungen und Dienste (wie Mobil-Signierung, Cloud-Signierung usw.) stützen 

sich indes auf technische und organisatorische Lösungen für qualifizierte 

elektronische Signaturerstellungseinheiten, für die Sicherheitsstandards unter 

Umständen noch nicht zur Verfügung stehen oder die erste IT-

Sicherheitszertifizierung im Gange ist. Das Sicherheitsniveau solcher 

qualifizierter elektronischer Signaturerstellungseinheiten könnte nur in diesen 

beiden Fällen durch alternative Verfahren evaluiert werden. Diese Verfahren 

sollten mit den Standards für IT-Sicherheitszertifizierung vergleichbar sein, 

soweit die Sicherheitsniveaus gleichwertig sind. Diese Verfahren könnten durch 

eine gegenseitige Begutachtung erleichtert werden. 

(56) In Anhang II dieser Verordnung sind Anforderungen an qualifizierte 

Signaturerstellungseinheiten festgelegt, mit denen die Funktionalität 

fortgeschrittener elektronischer Signaturen gewährleistet werden soll. Diese 

Verordnung sollte nicht die gesamte Systemumgebung abdecken, in der die 

Einheit betrieben wird. Daher sollte sich der Anwendungsbereich der 

Zertifizierung qualifizierter Signaturerstellungseinheiten nur auf die Hardware 

und die Systemsoftware erstrecken, die verwendet werden, um die in der 

Signaturerstellungseinheit erstellten, gespeicherten oder verarbeiteten 

Signaturerstellungsdaten zu verwalten und zu schützen. Wie in den einschlägigen 

Normen angegeben, sollte der Anwendungsbereich der Zertifizierungspflicht 

Signaturerstellungsanwendungen ausschließen. 
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(57) Um Rechtssicherheit bezüglich der Gültigkeit der Signatur zu schaffen, muss 

vorgegeben werden, welche Bestandteile einer qualifizierten elektronischen Signatur 

von dem vertrauenden Beteiligten, der die Validierung durchführt, überprüft werden 

müssen. Ferner dürften durch die Festlegung der Anforderungen an qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter, die einen qualifizierten Validierungsdienst für 

vertrauende Dritte erbringen können, welche nicht willens oder in der Lage sind, 

qualifizierte elektronische Signaturen selbst zu validieren, für den privaten oder 

öffentlichen Sektor Anreize zu Investitionen in solche Dienste entstehen. Beide 

Elemente dürften die Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen auf 

Unionsebene für alle Beteiligten einfach und bequem machen.  

(58) Erfordert eine Transaktion ein qualifiziertes elektronisches Siegel einer juristischen 

Person, so sollte eine qualifizierte elektronische Signatur eines befugten Vertreters 

der juristischen Person ebenfalls akzeptabel sein. 

(59) Elektronische Siegel sollten als Beweis dafür dienen, dass ein elektronisches 

Dokument von einer juristischen Person ausgestellt wurde, und sollten den Ursprung 

und die Unversehrtheit des Dokuments garantieren. 
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(60) Vertrauensdiensteanbieter, die qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel 

erstellen, sollten die erforderlichen Vorkehrungen treffen, damit sie die Identität 

der natürlichen Person, welche die juristische Person vertritt, für die das 

qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel bestimmt ist, feststellen können, 

wenn eine solche Identifizierung auf nationaler Ebene im Zusammenhang mit 

Gerichts- oder Verwaltungsverfahren erforderlich ist. 

(61) Diese Verordnung sollte die Langzeitbewahrung von Informationen gewährleisten, 

d. h. die rechtliche Gültigkeit elektronischer Signaturen und elektronischer Siegel 

über lange Zeiträume, damit sichergestellt ist, dass diese ungeachtet künftiger 

technologischer Veränderungen noch validiert werden können. 

(62) Um die Sicherheit qualifizierter elektronischer Zeitstempel sicherzustellen, 

schreibt die Verordnung die Verwendung eines fortgeschrittenen elektronischen 

Siegels oder einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder anderer 

gleichwertiger Methoden vor. Es ist davon auszugehen, dass im Zuge der 

Innovation möglicherweise neue Technologien entwickelt werden, die für 

Zeitstempel ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gewährleisten können. Wann 

immer eine andere Methode als ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel oder 

eine fortgeschrittene elektronische Signatur verwendet wird, sollte es Sache des 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters sein, im Konformitätsbewertungsbericht 

nachzuweisen, dass eine solche Methode ein gleichwertiges Sicherheitsniveau 

gewährleistet und dass sie die in der Verordnung festgelegten Verpflichtungen 

erfüllt. 
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(63) Elektronische Dokumente sind wichtig für die weitere Entwicklung 

grenzüberschreitender Transaktionen im Binnenmarkt ▌. Diese Verordnung legt den 

Grundsatz fest, dass einem elektronischen Dokument die Rechtswirkung nicht 

deshalb abgesprochen werden darf, weil es in elektronischer Form vorliegt, damit 

sichergestellt ist, dass eine elektronische Transaktion nicht allein deshalb 

verweigert werden kann, weil das Dokument in elektronischer Form vorliegt.  

(64) Bei der Ausgestaltung der Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen 

und Siegel sollte die Kommission auf bestehenden Verfahren, Normen und 

Rechtsvorschriften, insbesondere dem Beschluss 2011/130/EU der Kommission22, 

aufbauen. 

(65) Zusätzlich zur Authentifizierung eines von einer juristischen Person ausgestellten 

Dokuments können elektronische Siegel auch verwendet werden, um digitale 

Besitzgegenstände der juristischen Person wie z. B. Software-Code oder Server zu 

authentifizieren. 

(66) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass ein Rechtsrahmen geschaffen wird, um 

die grenzüberschreitende Anerkennung zwischen den bestehenden nationalen 

rechtlichen Regelungen in Bezug auf elektronische Einschreib-Zustelldienste zu 

erleichtern. Dieser Rahmen könnte Vertrauensdiensteanbietern der Union 

außerdem neue Marktchancen eröffnen, denn sie werden europaweit neue 

elektronische Einschreib-Zustelldienste anbieten können. 

                                                 
22 Beschluss 2011/130/EU der Kommission vom 25. Februar 2011 über Mindest-

anforderungen für die grenzüberschreitende Verarbeitung von Dokumenten, die 
gemäß der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt von zuständigen Behörden elektronisch 
signiert worden sind (ABl. L 53 vom 26.2.2011, S. 66). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/130/EU;Year2:2011;Nr2:130&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/130/EU;Year2:2011;Nr2:130&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:26;Month:2;Year:2011;Page:66&comp=
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(67) Website-Authentifizierungsdienste geben dem Besucher einer Website die 

Sicherheit, dass hinter der Website eine echte und rechtmäßige Organisation steht. 

Diese Dienste tragen zur Vertrauensbildung in der Abwicklung des elektronischen 

Geschäftsverkehrs bei, da die Nutzer einer authentifizierten Website vertrauen 

werden. Die Bereitstellung und Nutzung von Website-Authentifizierungsdiensten 

erfolgt ausschließlich auf freiwilliger Basis. Damit jedoch die Website-

Authentifizierung zu einem Mittel wird, mit dem Vertrauen gestärkt wird, der 

Benutzer positivere Erfahrungen machen kann und das Wachstum im 

Binnenmarkt gefördert wird, sollten in dieser Verordnung Mindestanforderungen 

an Sicherheit und Haftung für die Anbieter und ihre Dienste festgelegt werden. 

Mit Blick darauf sind die Ergebnisse bestehender Initiativen unter Federführung 

der Branche (z. B. des Forums der Zertifizierungsstellen und Browser-Anbieter – 

CA/B-Forum) berücksichtigt worden. Des Weiteren sollte diese Verordnung weder 

die Nutzung anderer, nicht unter diese Verordnung fallender Mittel und 

Methoden zur Website-Authentifizierung behindern, noch die Anbieter von 

Website-Authentifizierungsdiensten aus Drittländern daran hindern, ihre Dienste 

für Kunden in der Union zu erbringen. Die Website-Authentifizierungsdienste 

eines Anbieters aus einem Drittland sollten allerdings nur dann als qualifiziert im 

Sinne dieser Verordnung anerkannt werden können, wenn eine internationale 

Vereinbarung zwischen der Union und dem Land, in dem der Anbieter 

niedergelassen ist, geschlossen wurde. 
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(68) Der Begriff der "juristischen Person" im Sinne der Bestimmungen des Vertrags 

über die Niederlassung stellt es dem Marktteilnehmer frei, die Rechtsform zu 

wählen, die er für die Ausübung seiner Tätigkeit für geeignet hält. Folglich sind 

"juristische Personen" im Sinne des Vertrags sämtliche Einrichtungen, die nach 

dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet wurden oder diesem Recht unterstehen, 

unabhängig von ihrer Rechtsform. 

(69) Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union sollten 

elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste, die unter diese Verordnung 

fallen, zum Zweck der Verwaltungszusammenarbeit anerkennen und dabei 

insbesondere Nutzen aus bewährten Verfahren und den Ergebnissen laufender 

Projekte in den unter diese Verordnung fallenden Bereichen ziehen. 

(70) Im Hinblick auf eine flexible und zügige Vervollständigung bestimmter technischer 

Einzelaspekte dieser Verordnung sollte der Kommission ▌die Befugnis übertragen 

werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) Rechtsakte in Bezug auf die Kriterien, die die für die Zertifizierung 

qualifizierter elektronischer Signaturerstellungseinheiten zuständigen Stellen zu 

erfüllen haben, zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission 

im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt. 
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(71) Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission dafür sorgen, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 

übermittelt werden. 

(72) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

damit sie insbesondere Verweise auf Normen festlegen kann, deren Einhaltung die 

Vermutung begründet, dass bestimmte Anforderungen, die in dieser Verordnung 

oder in delegierten Rechtsakten festgelegt sind, erfüllt werden. Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates ▌23 ausgeübt werden. 

(73) Damit ein hohes Maß an Sicherheit und Interoperabilität bei der elektronischen 

Identifizierung und bei den elektronischen Vertrauensdiensten herrscht, sollte die 

Kommission beim Erlass von delegierten Rechtsakten bzw. 

Durchführungsrechtsakten die von europäischen und internationalen 

Normungsorganisationen und -einrichtungen – insbesondere dem Europäischen 

Komitee für Normung (CEN), dem Europäischen Institut für 

Telekommunikationsnormen (ETSI), der Internationalen Normungsorganisation 

(ISO) und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) – festgelegten Normen und 

technischen Spezifikationen gebührend berücksichtigen. 

                                                 
23 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(74) Aus Gründen der Rechtssicherheit und Klarheit sollte die Richtlinie 1999/93/EG 

aufgehoben werden. 

(75) Zur Gewährleistung der Rechtssicherheit für Marktteilnehmer, die bereits 

qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen verwenden, welche gemäß der 

Richtlinie 1999/93/EG an natürliche Personen ausgestellt wurden, ist es notwendig, 

für technische Zwecke einen ausreichenden Übergangszeitraum vorzusehen. Ebenso 

sollten Übergangsmaßnahmen für sichere Signaturerstellungseinheiten, deren 

Konformität gemäß der Richtlinie 1999/93/EG festgestellt wurde, sowie für 

Zertifizierungsdiensteanbieter, die vor dem 1. Juli 2016 qualifizierte Zertifikate 

ausstellen, vorgesehen werden. Schließlich ist es auch notwendig, der Kommission 

vor diesem Termin die Mittel zum Erlass der Durchführungsrechtsakte und 

delegierten Rechtsakte zur Verfügung zu stellen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
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(76) Bestehende Verpflichtungen, denen die Mitgliedstaaten nach dem Unionsrecht, 

insbesondere nach der Richtlinie 2006/123/EG, bereits unterliegen, werden durch 

die in dieser Verordnung festgelegten Fristen für die Anwendung nicht berührt. 

(77) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern unter Berücksichtigung des Umfangs der 

Maßnahmen besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung ▌nicht 

über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/123/EG;Year:2006;Nr:123&comp=
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KAPITEL I  

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1  

Gegenstand 

1. Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts und gleichzeitig ein 

angemessenes Sicherheitsniveau bei elektronischen Identifizierungsmitteln und 

Vertrauensdiensten sicherzustellen, ist in dieser Verordnung Folgendes geregelt:  

– Sie legt ▌Bedingungen fest, unter denen die Mitgliedstaaten elektronische 

Identifizierungsmittel natürlicher und juristischer Personen, die einem 

notifizierten elektronischen Identifizierungssystem eines anderen 

Mitgliedstaats unterliegen, anerkennen ▌; 

– sie legt Vorschriften für Vertrauensdienste – insbesondere für elektronische 

Transaktionen – fest, und 

– sie legt einen Rechtsrahmen für elektronische Signaturen, elektronische Siegel, 

elektronische Zeitstempel, elektronische Dokumente, elektronische 

Einschreib-Zustelldienste und Zertifizierungsdienste für die Website-

Authentifizierung fest.  

▌ 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für die von einem Mitgliedstaat notifizierten elektronischen 

Identifizierungssysteme und für in der Union niedergelassene 

Vertrauensdiensteanbieter.  

2. Diese Verordnung findet keine Anwendung auf die Erbringung von 

Vertrauensdiensten, die ausschließlich innerhalb geschlossener Systeme aufgrund 

von nationalen Rechtsvorschriften oder von Vereinbarungen zwischen einem 

bestimmten Kreis von Beteiligten verwendet werden. 

3. Diese Verordnung berührt nicht das nationale Recht oder das Unionsrecht in 

Bezug auf den Abschluss und die Gültigkeit von Verträgen oder anderen rechtlichen 

oder verfahrensmäßigen Verpflichtungen, für die nach nationalem Recht oder 

Unionsrecht Formvorschriften zu erfüllen sind. 
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Artikel 3  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

(1) "Elektronische Identifizierung" ist der Prozess der Verwendung von 

Personenidentifizierungsdaten in elektronischer Form, die eine natürliche oder 

juristische Person oder eine juristische Person vertretende natürliche Person 

eindeutig repräsentieren; 

(2) "elektronisches Identifizierungsmittel" ist eine materielle und/oder immaterielle 

Einheit, die Personenidentifizierungsdaten enthält und zur Authentifizierung bei 

Online-Diensten verwendet wird; 

(3) "Personenidentifizierungsdaten" sind ein Datensatz, der es ermöglicht, die 

Identität einer natürlichen oder juristischen Person oder einer eine juristische 

Person vertretenden natürlichen Person festzustellen; 

(4) "elektronisches Identifizierungssystem" ist ein System für die elektronische Identifi-

zierung, in dessen Rahmen den unter Nummer 1 genannten Personen elektronische 

Identifizierungsmittel ausgestellt werden ▌; 
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(5) "Authentifizierung" ist ein elektronischer Prozess, der die Bestätigung der 

elektronischen Identifizierung einer natürlichen oder juristischen Person oder die 

Bestätigung des Ursprungs und der Unversehrtheit elektronischer Daten ermöglicht;  

(6) "vertrauender Beteiligter" ist eine natürliche oder juristische Person, die auf 

elektronische Identifizierung und elektronische Vertrauensdienste vertraut;  

(7) "öffentliche Stelle" bezeichnet den Staat, regionale oder lokale Behörden, 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts und Vereinigungen, die aus einer oder 

mehreren dieser Behörden oder einer oder mehreren dieser Einrichtungen des 

öffentlichen Rechts bestehen, oder privatrechtliche juristische Personen, die von 

mindestens einer dieser Behörden, Einrichtungen oder Vereinigungen mit der 

Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen beauftragt wurden, wenn sie in 

dieser Eigenschaft handeln; 

(8) "Einrichtung des öffentlichen Rechts" ist jede Einrichtung nach Artikel 2 Absatz 

1 Nummer 4 der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/24/EU;Year:2014;Nr:24&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/18/EG;Year:2004;Nr:18&comp=
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(9) "Unterzeichner" ist eine natürliche Person, die eine elektronische Signatur erstellt; 

(10) "elektronische Signatur" sind Daten in elektronischer Form, die anderen 

elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verbunden werden und die 

der Unterzeichner zum Unterzeichnen verwendet;  

(11) "fortgeschrittene elektronische Signatur" ist eine elektronische Signatur, die 

folgende Anforderungen erfüllt: 

a) Sie ist eindeutig dem Unterzeichner zugeordnet, 

b) sie ermöglicht die Identifizierung des Unterzeichners, 

c) sie wird unter Verwendung elektronischer Signaturerstellungsdaten erstellt, die 

der Unterzeichner mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner alleinigen 

Kontrolle verwenden kann, und 

d) sie ist so mit den auf diese Weise unterzeichneten Daten verbunden, dass eine 

nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann; 
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(12) "qualifizierte elektronische Signatur" ist eine fortgeschrittene elektronische Signatur, 

die von einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt wurde 

und auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruht; 

(13) "elektronische Signaturerstellungsdaten" sind eindeutige Daten, die vom 

Unterzeichner zum Erstellen einer elektronischen Signatur verwendet werden; 

(14) "Zertifikat für elektronische Signaturen" ist eine elektronische Bescheinigung, die 

elektronische Signaturvalidierungsdaten ▌ mit einer natürlichen ▌ Person verknüpft 

und die mindestens den Namen oder das Pseudonym dieser Person bestätigt; 

(15) "qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen" ist ein von einem 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter ausgestelltes Zertifikat für elektronische 

Signaturen, das die Anforderungen des Anhangs I erfüllt; 
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(16) "Vertrauensdienst" ist ein elektronischer Dienst, der in der Regel gegen Entgelt 

erbracht wird und Folgendes umfasst:  

a) Erstellung, Überprüfung und Validierung ▌von elektronischen Signaturen, 

elektronischen Siegeln oder elektronischen Zeitstempeln, und elektronischen 

Einschreib-Zustelldiensten sowie von diese Dienste betreffenden Zertifikaten 

oder  

b) Erstellung, Überprüfung und Validierung von Zertifikaten für die Website-

Authentifizierung oder 

c) die Bewahrung von diese Dienste betreffenden elektronischen Signaturen, 

Siegeln oder Zertifikaten; 

(17) "qualifizierter Vertrauensdienst" ist ein Vertrauensdienst, der die einschlägigen 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllt; 
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(18) "Konformitätsbewertungsstelle" ist eine Stelle im Sinne der Begriffsbestimmung 

in Artikel 2 Nummer 13 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008, die gemäß jener 

Verordnung als zur Durchführung der Konformitätsbewertung qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter und der von ihnen erbrachten qualifizierten 

Vertrauensdienste befähigte Stelle akkreditiert worden ist; 

(19) "Vertrauensdiensteanbieter" ist eine natürliche oder juristische Person, die einen 

oder mehrere Vertrauensdienste erbringt. Es gibt qualifizierte und nicht-

qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter; 

(20) "qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter" ist ein Vertrauensdiensteanbieter, der 

einen oder mehrere Vertrauensdienste erbringt und dem von der Aufsichtsstelle 

der Status eines qualifizierten Anbieters verliehen wurde; 

(21) "Produkt" bezeichnet Hardware oder Software bzw. deren spezifische 

Komponenten, die zur Erbringung von Vertrauensdiensten bestimmt sind; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
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(22) "elektronische Signaturerstellungseinheit" ist eine konfigurierte Software oder 

Hardware, die zum Erstellen einer elektronischen Signatur verwendet wird; 

(23) "qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheit" ist eine elektronische 

Signaturerstellungseinheit, die die Anforderungen des Anhangs II erfüllt; 

(24) "Siegelersteller" ist eine juristische Person, die ein elektronisches Siegel erstellt; 

(25) "elektronisches Siegel" sind Daten in elektronischer Form, die anderen 

elektronischen Daten beifügt oder logisch mit ihnen verbunden werden, um den 

Ursprung und die Unversehrtheit der damit verbundenen Daten sicherzustellen; 

(26) "fortgeschrittenes elektronisches Siegel" ist ein elektronisches Siegel, das folgende 

Anforderungen erfüllt: 

a) Es ist eindeutig dem Siegelersteller zugeordnet, 
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b) es ermöglicht die Identifizierung des Siegelerstellers, 

c) es wird unter Verwendung von elektronischen Siegelerstellungsdaten erstellt, 

die der Siegelersteller mit einem hohen Maß an Vertrauen unter seiner 

Kontrolle zum Erstellen elektronischer Siegel verwenden kann, und 

d) es ist so mit den Daten, auf die es sich bezieht, verbunden, dass eine 

nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann; 

(27) "qualifiziertes elektronisches Siegel" ist ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel, 

das von einer qualifizierten elektronischen Siegelerstellungseinheit erstellt wird und 

auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Siegel beruht; 

(28) "elektronische Siegelerstellungsdaten" sind eindeutige Daten, die vom 

Siegelersteller zum Erstellen eines elektronischen Siegels verwendet werden; 
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(29) "▌Zertifikat für elektronische Siegel" ist eine elektronische Bescheinigung, die 

elektronische Siegelvalidierungsdaten mit einer juristischen Person verknüpft und 

den Namen dieser Person bestätigt; 

(30) "qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel" ist ein von einem qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter ausgestelltes Zertifikat  ▌für elektronische Siegel, das die 

Anforderungen des Anhangs III erfüllt; 

(31) "elektronische Siegelerstellungseinheit" ist eine konfigurierte Software oder 

Hardware, die zum Erstellen eines elektronischen Siegels verwendet wird; 

(32) "qualifizierte elektronische Siegelerstellungseinheit" ist eine elektronische 

Siegelerstellungseinheit, die die Anforderungen des Anhangs II sinngemäß 

erfüllt; 
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(33) "elektronischer Zeitstempel" sind Daten in elektronischer Form, die andere 

elektronische Daten mit einem bestimmten Zeitpunkt verknüpfen und dadurch den 

Nachweis erbringen, dass diese Daten zu diesem Zeitpunkt vorhanden waren; 

(34) "qualifizierter elektronischer Zeitstempel" ist ein elektronischer Zeitstempel, der die 

Anforderungen des Artikels 40 erfüllt; 

(35)  ▌"elektronisches Dokument" ist  ▌ jeder in elektronischer Form, insbesondere als 

Text-, Ton-, Bild- oder audiovisuelle Aufzeichnung gespeicherte Inhalt; 

(36) "elektronischer Einschreib-Zustelldienst" ist ein Dienst, der die Übermittlung von 

Daten zwischen Dritten mit elektronischen Mitteln ermöglicht und einen Nachweis 

der Handhabung der übermittelten Daten erbringt, darunter den Nachweis der 

Absendung und des Empfangs der Daten, und der die übertragenen Daten vor 

Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder unbefugter Veränderung schützt; 
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(37) "qualifizierter elektronischer Einschreib-Zustelldienst" ist ein elektronischer 

Einschreib-Zustelldienst, der die Anforderungen des Artikels 42 erfüllt; 

(38) "▌ Zertifikat für die Website-Authentifizierung" ist ein Zertifikat, das die 

Authentifizierung einer Website ermöglicht und die Website mit der natürlichen 

oder juristischen Person verknüpft, der das Zertifikat ausgestellt wurde; 

(39) "qualifiziertes Zertifikat für die Website-Authentifizierung" ist ein von einem 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter ausgestelltes Zertifikat für Website-

Authentifizierung, das die Anforderungen des Anhangs IV erfüllt;  

(40) "Validierungsdaten" sind Daten, die zur Validierung einer elektronischen Signatur 

oder eines elektronisches Siegels verwendet werden; 

(41) "Validierung" ist der Prozess der Überprüfung und Bestätigung der Gültigkeit 

einer elektronischen Signatur oder eines elektronischen Siegels. 
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Artikel 4 

Binnenmarktgrundsatz 

1. Die Erbringung von Vertrauensdiensten im Gebiet eines Mitgliedstaats durch einen 

in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Vertrauensdiensteanbieter 

unterliegt keinen Beschränkungen aus Gründen, die in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallen. 

2. Produkte und Vertrauensdienste, die dieser Verordnung entsprechen, dürfen im 

Binnenmarkt frei verkehren. 

Artikel 5 

Datenverarbeitung und Datenschutz 

1. Personenbezogene Daten werden nach Maßgabe der Richtlinie 95/46/EG 

verarbeitet. 

2. Unbeschadet der Rechtswirkungen, die Pseudonyme nach einzelstaatlichem Recht 

haben, wird die Benutzung von Pseudonymen bei elektronischen Transaktionen 

nicht untersagt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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KAPITEL II  

ELEKTRONISCHE IDENTIFIZIERUNG 

Artikel 6  

Gegenseitige Anerkennung  ▌ 

1. Ist für den Zugang zu einem von einer öffentlichen Stelle in einem Mitgliedstaat 

erbrachten Online-Dienst nach nationalem Recht oder nationaler Verwaltungspraxis 

eine elektronische Identifizierung mit einem elektronischen Identifizierungsmittel 

und mit einer Authentifizierung erforderlich, so wird ein in einem anderen 

Mitgliedstaat ausgestelltes elektronisches Identifizierungsmittel im ersten 

Mitgliedstaat für die Zwecke der grenzübergreifenden Authentifizierung für 

diesen Online-Dienst anerkannt, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:  

a) Das betreffende elektronische Identifizierungsmittel wird im Rahmen eines 

elektronischen Identifizierungssystems ausgestellt, das in der von der 

Kommission gemäß Artikel 9 veröffentlichten Liste aufgeführt ist; 

b) das Sicherheitsniveau des betreffenden elektronischen 

Identifizierungsmittels entspricht einem Sicherheitsniveau, das so hoch wie 

oder höher als das von der einschlägigen Stelle des öffentlichen Sektors für 

den Zugang zu diesem Online-Dienst geforderte Sicherheitsniveau ist, 

sofern das Sicherheitsniveau dieses elektronischen Identifizierungsmittels 

dem Sicherheitsniveau "substanziell" oder "hoch" entspricht; 
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c) die betreffende Stelle des öffentlichen Sektors verwendet für den Zugang zu 

diesem Online-Dienst das Sicherheitsniveau "substanziell" oder "hoch". 

Diese Anerkennung muss spätestens 12 Monate nach Veröffentlichung der von 

der Kommission gemäß Artikel 9 zu veröffentlichenden Liste erfolgen; dies gilt 

auch für das in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte System. 

2. Ein elektronisches Identifizierungsmittel, das über ein in der von der Kommission 

gemäß Artikel 9 veröffentlichten Liste enthaltenes elektronisches 

Identifizierungssystem ausgestellt wird und dem Sicherheitsniveau "niedrig" 

entspricht, kann von Einrichtungen des öffentlichen Rechts für die Zwecke der 

grenzübergreifenden Authentifizierung der von diesen Einrichtungen erbrachten 

Online-Dienste anerkannt werden. 
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Artikel 7 

Bedingungen für die Notifizierung elektronischer Identifizierungssysteme 

Ein elektronisches Identifizierungssystem kann nach Artikel 9 Absatz 1 notifiziert werden, 

wenn sämtliche folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die elektronischen Identifizierungsmittel im Rahmen des betreffenden Systems 

werden ausgestellt ▌ 

i) vom notifizierenden Mitgliedstaat, 

ii) im Auftrag des notifizierenden Mitgliedstaats oder 

iii) unabhängig vom notifizierenden Mitgliedstaat und von diesem anerkannt; 

b) die elektronischen Identifizierungsmittel im Rahmen dieses Systems können im 

notifizierenden Mitgliedstaat für den Zugang zu mindestens einem von einer 

öffentlichen Stelle bereitgestellten Dienst, für den eine elektronische Identifizierung 

erforderlich ist, verwendet werden; 

c) dieses System und die im Rahmen dieses Systems ausgestellten elektronischen 

Identifizierungsmittel erfüllen die Anforderungen zumindest eines der 

Sicherheitsniveaus, die in dem in Artikel 8 genannten Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt sind; 
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d) der notifizierende Mitgliedstaat stellt sicher, dass zum Zeitpunkt der Ausstellung 

des elektronischen Identifizierungsmittels im Rahmen des betreffenden Systems 

entsprechend den technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren für das 

einschlägige Sicherheitsniveau, die in dem in Artikel 8 genannten 

Durchführungsrechtsakt aufgeführt sind, die Personenidentifizierungsdaten, die 

die betreffende Person eindeutig repräsentieren, der in Artikel 3 Nummer 1 

genannten natürlichen oder juristischen Person ▌ zugewiesen werden; 

e) der Beteiligte, der das elektronische Identifizierungsmittel im Rahmen des 

betreffenden Systems ausstellt, stellt sicher, dass das elektronische 

Identifizierungsmittel der in Buchstabe d genannten Person entsprechend den 

technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren für das betreffende 

Sicherheitsniveau, die in dem in Artikel 8 genannten Durchführungsrechtsakt 

aufgeführt sind, zugewiesen wird; 
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f) der notifizierende Mitgliedstaat stellt sicher, dass ▌eine Online-Authentifizierung ▌ 

zur Verfügung steht, ▌ so dass jeder im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 

niedergelassene vertrauende Beteiligte die in elektronischer Form empfangenen 

Personenidentifizierungsdaten bestätigen kann. Für vertrauende Beteiligte, die 

keine öffentliche Stellen sind, kann der notifizierende Mitgliedstaat Bedingungen 

für den Zugang zu dieser Authentifizierung festlegen. Die grenzübergreifende 

Authentifizierung sollte gebührenfrei erbracht werden, wenn sie in Bezug auf 

einen Online-Dienst erfolgt, der von einer öffentlichen Stelle erbracht wird. Die 

Mitgliedstaaten machen vertrauenden Beteiligten, die eine solche Authentifizierung 

durchführen möchten, keine spezifischen unverhältnismäßigen technischen 

Vorgaben, ▌wenn derartige Vorgaben die Interoperabilität der notifizierten 

elektronischen Identifizierungssysteme verhindern oder erheblich beeinträchtigen; 

g) der notifizierende Mitgliedstaat stellt den anderen Mitgliedstaaten für die Zwecke 

der Verpflichtung nach Artikel 12 Absatz 5 mindestens sechs Monate vor einer 

Notifizierung gemäß Artikel 9 Absatz 1 nach den in Artikel 12 Absatz 6 genannten 

Verfahrensmodalitäten eine Beschreibung dieses Systems zur Verfügung; 

h) das System erfüllt die Anforderungen des in Artikel 12 Absatz 8 genannten 

Durchführungsrechtsakts. 
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Artikel 8 

Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungssysteme 

1. Ein gemäß Artikel 9 notifiziertes elektronisches Identifizierungssystem gibt für die 

nach diesem System ausgestellten elektronischen Identifizierungsmittel die 

Sicherheitsniveaus "niedrig", "substanziell" und/oder "hoch" an. 

2. Die Sicherheitsniveaus "niedrig", "substanziell" bzw. "hoch" müssen folgende 

Kriterien erfüllen: 

a) Das Sicherheitsniveau "niedrig" bezieht sich auf ein elektronisches Identi-

fizierungsmittel im Rahmen eines elektronischen Identifizierungssystems, 

das ein begrenztes Maß an Vertrauen in die beanspruchte oder behauptete 

Identität einer Person vermittelt und durch die Bezugnahme auf die 

diesbezüglichen technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren 

einschließlich technischer Überprüfungen – deren Zweck in der Minderung 

der Gefahr des Identitätsmissbrauchs oder der Identitätsveränderung besteht 

– gekennzeichnet ist. 
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b) Das Sicherheitsniveau "substanziell" bezieht sich auf ein elektronisches 

Identifizierungsmittel im Rahmen eines elektronischen 

Identifizierungssystems, das ein substanzielles Maß an Vertrauen in die 

beanspruchte oder behauptete Identität einer Person vermittelt und durch 

die Bezugnahme auf die diesbezüglichen technischen Spezifikationen, 

Normen und Verfahren einschließlich entsprechender technischer 

Überprüfungen – deren Zweck in der substanziellen Minderung der Gefahr 

des Identitätsmissbrauchs oder der Identitätsveränderung besteht – 

gekennzeichnet ist.  

c) Das Sicherheitsniveau "hoch" bezieht sich auf ein elektronisches 

Identifizierungsmittel im Rahmen eines elektronischen 

Identifizierungssystems, das ein höheres Maß an Vertrauen in die 

beanspruchte oder behauptete Identität einer Person vermittelt und durch 

die Bezugnahme auf die diesbezüglichen technischen Spezifikationen, 

Normen und Verfahren einschließlich technischer Überprüfungen – deren 

Zweck in der Verhinderung des Identitätsmissbrauchs oder der Identitäts-

veränderung besteht – gekennzeichnet ist. 
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3. Bis zum ...  legt die Kommission unter Berücksichtigung der einschlägigen inter-

nationalen Normen vorbehaltlich des Absatzes 2 im Wege von Durchführungs-

rechtsakten technische Spezifikationen, Normen und Verfahren mit Mindest-

anforderungen fest, auf die bei der Spezifizierung der Sicherheitsniveaus 

"niedrig", "substanziell" und "hoch" für elektronische Identifizierungsmittel für 

die Zwecke des Absatzes 1 Bezug zu nehmen ist. 

Diese technischen Spezifikationen, Normen und Verfahren mit 

Mindestanforderungen werden unter Bezugnahme auf die Zuverlässigkeit und 

Qualität folgender Elemente festgelegt: 

a) Verfahren zum Nachweis und zur Überprüfung der Identität natürlicher 

oder juristischer Personen, die die Ausstellung elektronischer 

Identifizierungsmittel beantragen; 

b) Verfahren zur Ausstellung der beantragten elektronischen 

Identifizierungsmittel;  

c) Authentifizierungsmechanismus, bei dem die natürliche oder juristische 

Person die elektronischen Identifizierungsmittel verwendet, um einem 

vertrauenden Beteiligten ihre Identität zu bestätigen; 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung. 
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d) die Stelle, die die Identifizierungsmittel ausstellt; 

e) jede andere Stelle, die mit dem Antrag für die Ausstellung elektronischer 

Identifizierungsmittel befasst ist; 

f) technische und sicherheitsbezogene Spezifikationen der ausgestellten 

elektronischen Identifizierungsmittel. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 9 

Notifizierung 

1. Der notifizierende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission folgende 

Informationen und unverzüglich alle späteren Änderungen dieser Informationen: 

a) eine Beschreibung des notifizierten elektronischen Identifizierungssystems 

einschließlich seiner Sicherheitsniveaus und der Aussteller bzw. des 

Ausstellers eines elektronischen Identifizierungsmittels im Rahmen dieses 

Systems; 
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b) das geltende Aufsichtssystem und Informationen über die Haftungsregelung 

in Bezug auf Folgendes: 

– der das elektronische Identifizierungsmittel ausstellende Beteiligte; 

– der das Authentifizierungsverfahren durchführende Beteiligte; 

c) die für das notifizierte elektronische Identifizierungssystem zuständige(n) 

Behörde(n); 

d) Informationen über die Stelle(n), die die Registrierung der eindeutigen 

Personenidentifizierungsdaten verwaltet bzw. verwalten; 

e) eine Beschreibung, inwieweit die Anforderungen des in Artikel 12 Absatz 8 

genannten Durchführungsrechtsakts erfüllt werden; 
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f) eine Beschreibung der Authentifizierung gemäß Artikel 7 Buchstabe f; 

g) Regelungen für Aussetzung oder Widerruf des notifizierten 

Identifizierungssystems oder der Authentifizierung ▌ oder von deren 

beeinträchtigten Teilen. 

2. Ein Jahr nach dem Zeitpunkt des Beginns der Anwendung der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 8 Absatz 3 und Artikel 12 Absatz 8 

veröffentlicht die Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union die Liste der 

gemäß Absatz 1 notifizierten elektronischen Identifizierungssysteme und die 

grundlegenden Informationen darüber. 

3. Geht der Kommission nach Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist eine 

Notifizierung zu, so veröffentlicht sie die Änderungen an der in Absatz 2 

genannten Liste innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt des Eingangs 

dieser Notifizierung im Amtsblatt der Europäischen Union. 
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4. Ein Mitgliedstaat kann bei der Kommission ein Ersuchen um Streichung des von 

diesem Mitgliedstaat notifizierten Identifizierungssystems aus der in Absatz 2 

genannten Liste einreichen. Die Kommission veröffentlicht im Amtsblatt der 

Europäischen Union die entsprechenden Änderungen an der Liste innerhalb 

eines Monats ab dem Zeitpunkt, zu dem das Ersuchens des Mitgliedstaats 

eingegangen ist. 

5. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Einzelheiten, Form 

und Verfahren für die Notifizierung nach Absatz 1 festlegen ▌. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 10  

Sicherheitsverletzung 

1. Im Falle einer Verletzung oder partiellen Beeinträchtigung des nach Artikel 9 

Absatz 1 notifizierten elektronischen Identifizierungssystems oder der in Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe f genannten Authentifizierung in einer Weise, die sich auf die 

Verlässlichkeit der grenzübergreifenden Authentifizierung dieses Systems 

auswirkt, setzt der notifizierende Mitgliedstaat diese grenzübergreifende 

Authentifizierung oder die entsprechenden beeinträchtigten Teile unverzüglich 

aus oder widerruft sie und unterrichtet hiervon die anderen Mitgliedstaaten und 

die Kommission. 

2. Wurde hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Verletzung oder Beeinträchtigung 

Abhilfe geschaffen, so stellt der notifizierende Mitgliedstaat die 

grenzübergreifende Authentifizierung wieder her und unterrichtet davon 

unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission. 

3. Wird hinsichtlich der in Absatz 1 genannten Verletzung oder Beeinträchtigung 

nicht innerhalb von drei Monaten nach der Aussetzung oder dem Widerruf 

Abhilfe geschaffen, so teilt der notifizierende Mitgliedstaat den anderen 

Mitgliedstaaten und der Kommission die Einstellung des elektronischen 

Identifizierungssystems mit. Die Kommission veröffentlicht die entsprechenden 

Änderungen an der in Artikel 9 Absatz 2 genannten Liste unverzüglich im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 
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Artikel 11 

Haftung 

1. Der notifizierende Mitgliedstaat haftet für die natürlichen oder juristischen 

Personen absichtlich oder fahrlässig zugefügten Schäden, die auf eine Verletzung 

der in Artikel 7 Buchstaben d und f festgelegten Pflichten bei einer 

grenzübergreifenden Transaktion zurückzuführen sind. 

2. Der das elektronische Identifizierungsmittel ausstellende Beteiligte haftet für die 

natürlichen oder juristischen Personen absichtlich oder fahrlässig zugefügten 

Schäden, die auf eine Verletzung der in Artikel 7 Buchstabe e festgelegten 

Pflichten bei einer grenzübergreifenden Transaktion zurückzuführen sind. 

3. Der das Authentifizierungsverfahren durchführende Beteiligte haftet für die 

natürlichen oder juristischen Personen absichtlich oder fahrlässig zugefügten 

Schäden, die auf eine Verletzung der in Artikel 7 Buchstabe f festgelegten 

Pflichten bei einer grenzübergreifenden Transaktion zurückzuführen sind. 
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4. Die Absätze 1, 2 und 3 werden im Einklang mit den nationalen Vorschriften über 

die Haftung angewendet. 

5. Die Absätze 1, 2 und 3 berühren nicht die unter das nationale Recht fallende 

Haftung der Beteiligten an einer Transaktion, bei der dem notifizierten System 

unterliegende elektronische Identifizierungsmittel verwendet wurden. 

Artikel 12 

Zusammenarbeit und Interoperabilität 

1. Die gemäß Artikel 9 notifizierten nationalen elektronischen 

Identifizierungssysteme müssen interoperabel sein. 

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 wird ein Interoperabilitätsrahmen geschaffen. 
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3. Der Interoperabilitätsrahmen muss folgende Kriterien erfüllen: 

a) Er ist auf Technologieneutralität angelegt und unterscheidet nicht zwischen 

spezifischen technischen nationalen Lösungen für die elektronische 

Identifizierung in dem betreffenden Mitgliedstaat; 

b) er entspricht nach Möglichkeit den europäischen und internationalen 

Normen; 

c) er fördert die Umsetzung des Grundsatzes des "eingebauten 

Datenschutzes"; 

d) er gewährleistet, dass personenbezogene Daten im Einklang mit der 

Richtlinie 95/46/EG verarbeitet werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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4. Der Interoperabilitätsrahmen umfasst Folgendes: 

a) Verweis auf die mit den Sicherheitsniveaus nach Artikel 6a verbundenen 

technischen Mindestanforderungen; 

b) die Entsprechungen zwischen den nationalen Sicherheitsniveaus der 

notifizierten Identifizierungssysteme und den Sicherheitsniveaus nach 

Artikel 8; 

c) Verweis auf die technischen Mindestanforderungen für die 

Interoperabilität; 

d) Verweis auf einen über elektronische Identifizierungssysteme 

bereitgestellten Mindestsatz von Personenidentifizierungsdaten, dieeine 

natürliche oder juristische Person eindeutig repräsentieren; 

e) Geschäftsordnung; 

f) Vereinbarungen zur Streitbeilegung; 

g) gemeinsame Sicherheitsnormen für den Betrieb. 
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5. Die Mitgliedstaaten arbeiten in Bezug auf Folgendes zusammen: 

– Interoperabilität der nach Artikel 9 Absatz 1 notifizierten elektronischen 

Identifizierungssysteme und der elektronischen Identifizierungssysteme, die 

die Mitgliedstaaten notifizieren möchten; 

– Sicherheit der elektronischen Identifizierungssysteme. 

6. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten umfasst Folgendes: 

a) Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahren in 

Bezug auf elektronische Identifizierungssysteme, insbesondere hinsichtlich 

der technischen Anforderungen an Interoperabilität und 

Sicherheitsniveaus; 

b) Austausch von Informationen, Erfahrungen und bewährten Verfahren in 

Bezug auf Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungssysteme nach 

Artikel 8; 
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c) gegenseitige Begutachtung der unter diese Verordnung fallenden 

elektronischen Identifizierungssysteme; 

d) Prüfung der einschlägigen Entwicklungen auf dem Gebiet der 

elektronischen Identifizierung. 

7. Bis zum ...  legt die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

nötigen Verfahrensmodalitäten fest, um die in den Absätzen 5 und 6 genannte 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Förderung eines 

hohen Maßes an Vertrauen und Sicherheit, das der Höhe des Risikos angemessen ist, 

zu erleichtern. ▌ 

8. Bis zum ...  erlässt die Kommission unter Zugrundelegung der in Absatz 3 aufge-

führten Kriterien und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten Durchführungsrechtsakte zum 

Interoperabilitätsrahmen gemäß Absatz 4, um einheitliche Voraussetzungen für 

die Umsetzung der Verpflichtung gemäß Absatz 1 vorzugeben. 

9. Die in den Absätzen 7 und 8 genannten Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: sechs Monate nach Inkrafttreten der Verordnung. 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: ein Jahr nach Inkrafttreten der Verordnung. 
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KAPITEL III 

VERTRAUENSDIENSTE 

Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 13 

Haftung und Beweislast 

1. Unbeschadet des Absatzes 2 haften Vertrauensdiensteanbieter ▌für alle natürlichen 

oder juristischen Personen absichtlich oder fahrlässig zugefügten Schäden, die auf 

eine Verletzung der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten zurückzuführen 

sind. Die Beweislast für den Nachweis der Absicht oder Fahrlässigkeit seitens 

eines nicht-qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters liegt bei der natürlichen 

oder juristischen Person, die den in Unterabsatz 1 genannten Schaden geltend 

macht. 

Bei einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter wird von Absicht oder 

Fahrlässigkeit ausgegangen, es sei denn, der qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter weist nach, dass der in Unterabsatz 1 genannte 

Schaden entstanden ist, ohne dass er absichtlich oder fahrlässig gehandelt hat. 
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2. Unterrichten Vertrauensdiensteanbieter ihre Kunden im Voraus hinreichend über 

Beschränkungen der Verwendung der von ihnen erbrachten Dienste und sind 

diese Beschränkungen für dritte Beteiligte ersichtlich, so haften die 

Vertrauensdiensteanbieter nicht für Schäden, die bei einer über diese 

Beschränkungen hinausgehenden Verwendung der Dienste entstanden sind. 

3. Die Absätze 1 und 2 werden im Einklang mit den nationalen Vorschriften über die 

Haftung angewendet. 

Artikel 14 

Internationale Aspekte 

1. ▌Vertrauensdienste ▌, die von in einem Drittland niedergelassenen 

▌Vertrauensdiensteanbietern bereitgestellt werden, werden als rechtlich 

gleichwertig mit den ▌ Vertrauensdiensten anerkannt, die von ▌ in der Union 

niedergelassenen qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern bereitgestellt werden, 

sofern die ▌Vertrauensdienste ▌aus dem Drittland im Rahmen einer gemäß 

Artikel 218 AEUV geschlossenen Vereinbarung zwischen der Union und 

Drittländern oder internationalen Organisationen anerkannt sind. 
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2. Die in Absatz 1 genannten Vereinbarungen müssen insbesondere sicherstellen, 

dass  

– die Anforderungen, die für die in der Union niedergelassenen qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter und für die von ihnen erbrachten qualifizierten 

Vertrauensdienste gelten, von den Vertrauensdiensteanbietern in den 

Drittländern oder internationalen Organisationen, mit denen die 

Vereinbarungen geschlossen wurden, sowie von den von diesen erbrachten 

Diensten eingehalten werden; 

– die qualifizierten Vertrauensdienste, die von in der Union niedergelassenen 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern erbracht werden, als rechtlich 

gleichwertig mit den Vertrauensdiensten anerkannt werden, die von 

Vertrauensdiensteanbietern in den Drittländern oder internationalen 

Organisationen, mit denen die Vereinbarungen geschlossen wurden, 

erbracht werden. 

Artikel 15 

Zugänglichkeit für Personen mit Behinderungen 

Vertrauensdienste und zur Erbringung solcher Dienste verwendete Endnutzerprodukte 

werden Personen mit Behinderungen zugänglich und nutzbar gemacht ▌. 
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Abschnitt 2 

Aufsicht 

Artikel 16 

Aufsichtsstelle 

1. Die Mitgliedstaaten benennen eine ▌ Aufsichtsstelle, die in ihrem Hoheitsgebiet 

niedergelassen ist oder die aufgrund einer gegenseitigen Vereinbarung mit einem 

anderen Mitgliedstaat in diesem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist und die 

für die Wahrnehmung der Aufsichtsaufgaben im benennenden Mitgliedstaat 

verantwortlich ist.  

Die Aufsichtsstellen müssen über sämtliche für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

notwendigen Befugnisse und eine angemessene Ausstattung mit Ressourcen 

verfügen. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen Mitgliedstaaten 

Namen und Anschrift ihrer jeweiligen benannten Aufsichtsstellen mit. 
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3. Die Aufsichtsstelle nimmt folgende Funktionen wahr: 

a) Ausübung der Aufsicht über die im Hoheitsgebiet des benennenden 

Mitgliedstaats niedergelassenen qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter mit 

dem Ziel, im Wege von Ex-ante- und Ex-post-Aufsichtstätigkeiten zu 

gewährleisten, dass diese Anbieter und die von ihnen erbrachten 

qualifizierten Vertrauensdienste den Anforderungen dieser Verordnung 

entsprechen; 

b) erforderlichenfalls Durchführung von Maßnahmen im Wege von Ex-post-

Aufsichtstätigkeiten in Bezug auf die im Hoheitsgebiet des benennenden 

Mitgliedstaats niedergelassenen nicht-qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter, wenn sie Kenntnis davon erhalten, dass diese 

Anbieter und die von ihnen erbrachten Vertrauensdienste die 

Anforderungen dieser Verordnung mutmaßlich nicht erfüllen. 

4. Für die Zwecke des Absatzes 3 und im Rahmen der dort vorgegebenen 

Beschränkungen umfassen die Aufgaben der Aufsichtsstelle insbesondere 

Folgendes: 

a) Zusammenarbeit mit anderen Aufsichtsstellen und Unterstützung dieser 

Stellen gemäß Artikel 17; 
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b) Analyse der Konformitätsbewertungsberichte gemäß Artikel 19 Absatz 1 und 

Artikel 21 Absatz 1; 

c) Unterrichtung der anderen Aufsichtsstellen und der Öffentlichkeit über 

Sicherheitsverletzungen oder Integritätsverluste gemäß Artikel 18 Absatz 2; 

d) Berichterstattung an die Kommission über ihre Haupttätigkeiten gemäß 

Absatz 6; 

e) Durchführung von Überprüfungen oder Beauftragung einer Konformitäts-

bewertungsstelle mit der Durchführung einer Konformitätsbewertung eines 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters gemäß Artikel 19 Absatz 2; 

f) Zusammenarbeit mit den Datenschutzbehörden, insbesondere indem sie 

diese unverzüglich über die Ergebnisse der Überprüfungen von 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern unterrichtet, falls offensichtlich 

gegen Datenschutzvorschriften verstoßen wurde; 
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g) Verleihung des Qualifikationsstatus an Vertrauensdiensteanbieter und die 

von ihnen erbrachten Dienste sowie Entzug dieses Status gemäß den 

Artikeln 19 und 21; 

h) Unterrichtung der in Artikel 22 Absatz 3 genannten, für die nationale 

Vertrauensliste verantwortlichen Stelle über ihre Entscheidung, den 

Qualifikationsstatus zu verleihen oder zu entziehen, soweit es sich dabei 

nicht um die Aufsichtsstelle selbst handelt; 

i) Überprüfung des Vorliegens und der ordnungsgemäßen Anwendung von 

Vorschriften über Beendigungspläne für den Fall, dass 

Vertrauensdiensteanbieter ihre Tätigkeit einstellen, wobei auch die Frage, 

wie die Informationen gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe h weiter 

zugänglich gehalten werden, geprüft wird; 

j) Aufforderung an die Vertrauensdiensteanbieter, dass sie bei jedem Fall von 

Nichteinhaltung dieser Verordnung Abhilfe zu schaffen haben. 

5. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass die Aufsichtsstelle nach Maßgabe 

des nationalen Rechts eine Vertrauensinfrastruktur einrichtet, unterhält und 

aktualisiert. 
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6. Bis zum 31. März jedes Jahres legt jede Aufsichtsstelle ▌ der Kommission einen 

Bericht über ihre Haupttätigkeiten im abgelaufenen Kalenderjahr zusammen mit 

einer Zusammenfassung der von den Vertrauensdiensteanbietern gemäß Artikel 18 

Absatz 2 gemeldeten Sicherheitsverletzungen vor▌. 

7. Die Kommission macht den Mitgliedstaaten den in Absatz 3 genannten 

Jahresbericht zugänglich. 

8. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten ▌Form und 

Verfahren für die Berichterstattung nach Absatz 6 festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 17 

Gegenseitige Amtshilfe 

1. Die Aufsichtsstellen arbeiten im Hinblick auf den Austausch bewährter Verfahren 

zusammen. Eine Aufsichtsstelle leistet einer anderen Aufsichtsstelle auf 

begründetes Ersuchen hin Unterstützung, so dass ihre Tätigkeiten kohärent 

ausgeübt werden können. Die Amtshilfe kann sich insbesondere auf 

Auskunftsersuchen und Aufsichtsmaßnahmen, beispielsweise Ersuchen um 

Nachprüfungen im Zusammenhang mit den Konformitätsbewertungsberichten 

gemäß den Artikeln ▌ 19 und 21 erstrecken. 
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2. Die Aufsichtsstelle, an die ein Amtshilfeersuchen gerichtet wird, kann dieses 

Ersuchen unter einer der folgenden Bedingungen ▌ablehnen: 

a) Die Aufsichtsstelle ist für die Gewährung der erbetenen Unterstützung nicht 

zuständig; 

b) die erbetene Unterstützung steht in keinem angemessenen Verhältnis zu den 

gemäß Artikel 16 durchgeführten Aufsichtstätigkeiten der Aufsichtsstelle; 

c) die Gewährung der erbetenen Unterstützung wäre nicht vereinbar mit dieser 

Verordnung. 

3. Gegebenenfalls können die Mitgliedstaaten ihre jeweiligen Aufsichtsstellen 

ermächtigen, gemeinsame Untersuchungen durchzuführen, an denen Mitarbeiter der 

Aufsichtsstellen anderer Mitgliedstaaten teilnehmen. Die Vorkehrungen und 

Verfahren für derartige gemeinsame Maßnahmen werden von den betreffenden 

Mitgliedstaaten nach Maßgabe ihres jeweiligen nationalen Rechts vereinbart und 

festgelegt. 

▌ 
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Artikel 18 

Sicherheitsanforderungen an Vertrauensdiensteanbieter 

1. Qualifizierte und nicht-qualifizierte ▌Vertrauensdiensteanbieter ergreifen geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen zur Beherrschung der 

Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit den von ihnen erbrachten 

Vertrauensdiensten. Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung des ▌ 

jeweils neuesten Standes der Technik gewährleisten, dass das Sicherheitsniveau der 

Höhe des Risikos angemessen ist. Insbesondere sind Maßnahmen zu ergreifen, um 

Auswirkungen von Sicherheitsverletzungen zu vermeiden bzw. so gering wie 

möglich zu halten und die Beteiligten über die nachteiligen Folgen etwaiger Vorfälle 

zu informieren▌. 

2. Qualifizierte und nicht-qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter melden der ▌ 

Aufsichtsstelle und gegebenenfalls anderen einschlägigen Stellen wie etwa der für 

Informationssicherheit zuständigen nationalen Stelle oder der Datenschutzbehörde 

unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von 24 Stunden nach Kenntnisnahme 

von dem betreffenden Vorfall, jede Sicherheitsverletzung oder jeden 

Integritätsverlust, die bzw. der sich erheblich auf den erbrachten Vertrauensdienst 

oder die darin vorhandenen personenbezogenen Daten auswirkt. 
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Wenn sich die Sicherheitsverletzung oder der Integritätsverlust voraussichtlich 

nachteilig auf eine natürliche oder juristische Person auswirken, für die der 

Vertrauensdienst erbracht wurde, so unterrichtet der Vertrauensdiensteanbieter 

auch diese natürliche oder juristische Person unverzüglich über die 

Sicherheitsverletzung oder den Integritätsverlust. 

Gegebenenfalls unterrichtet die notifizierte Aufsichtsstelle ▌ die Aufsichtsstellen 

anderer betroffener Mitgliedstaaten und die Agentur der Europäischen Union für 

Netz- und Informationssicherheit (ENISA), insbesondere, wenn von der 

Sicherheitsverletzung oder dem Integritätsverlust zwei oder mehr Mitgliedstaaten 

betroffen sind.  

Die notifizierte Aufsichtsstelle unterrichtet ferner die Öffentlichkeit oder 

verpflichtet den Vertrauensdiensteanbieter hierzu, wenn sie zu dem Schluss gelangt, 

dass die Bekanntgabe der Sicherheitsverletzung oder des Integritätsverlustes im 

öffentlichen Interesse liegt. 

3. Die Aufsichtsstelle übermittelt der ▌ENISA ▌einmal jährlich eine Übersicht über 

die von den Vertrauensdiensteanbietern gemeldeten Sicherheitsverletzungen. 

▌ 



 

 294 

4. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Folgendes 

festlegen▌: 

– weitere Präzisierungen der in Absatz 1 genannten Maßnahmen und 

– Form und Verfahren – einschließlich der Fristen – für die Zwecke des 

Absatzes 2. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 19 

Beaufsichtigung qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter 

1. Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter werden mindestens alle 24 Monate auf 

eigene Kosten von einer Konformitätsbewertungsstelle geprüft, um nachzuweisen, 

dass sie und die von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauensdienste die 

Anforderungen dieser Verordnung erfüllen; sie legen der Aufsichtsstelle den 

entsprechenden Konformitätsbewertungsbericht innerhalb von drei Arbeitstagen 

nach Empfang vor. 
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2. Unbeschadet des Absatzes 1 kann die Aufsichtsstelle jederzeit eine Überprüfung 

vornehmen oder eine Konformitätsbewertungsstelle um eine 

Konformitätsbewertung der qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter– jeweils auf 

deren Kosten – ersuchen, um nachzuweisen, dass sie und die von ihnen erbrachten 

qualifizierten Vertrauensdienste ▌ die Bedingungen dieser Verordnung erfüllen. Ist 

offensichtlich gegen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten verstoßen 

worden, so unterrichtet die Aufsichtsstelle die Datenschutzbehörden über die 

Ergebnisse ihrer Überprüfungen▌. 

3. Verlangt die Aufsichtsstelle vom qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, bei 

▌Nichteinhaltung der ▌Anforderungen nach dieser Verordnung für Abhilfe zu 

sorgen und kommt dieser Anbieter dieser Aufforderung – gegebenenfalls 

innerhalb einer von der Aufsichtsstelle gestellten Frist – nicht nach, so kann die 

Aufsichtsstelle unter Berücksichtigung insbesondere der Tragweite, der Dauer 

und der Auswirkungen der Nichteinhaltung dem Anbieter oder dem betreffenden 

von ihm erbrachten Dienst den Qualifikationsstatus entziehen und die in 

Artikel 22 Absatz 3 genannte Stelle unterrichten, damit die in Artikel 22 genannte 

Vertrauensliste entsprechend aktualisiert wird. Die Aufsichtsstelle unterrichtet den 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter darüber, dass ihm oder dem betreffenden 

Dienst der Qualifikationsstatus entzogen wurde. 
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4. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf die 

folgenden Normen festlegen: 

a) Normen für die Akkreditierung der Konformitätsbewertungsstellen und für 

den in Absatz 1 genannten Konformitätsbewertungsbericht; 

b) Normen für die Überprüfungsvorschriften, gemäß denen 

Konformitätsbewertungsstellen ihre Konformitätsbewertung der 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter im Sinne von Absatz 1 

durchführen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 20 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung 

fest. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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Artikel 21 

Beginn der Erbringung qualifizierter Vertrauensdienste 

1. Wenn Vertrauensdiensteanbieter ohne Qualifikationsstatus beabsichtigen, die 

Erbringung ▌qualifizierter Vertrauensdienste aufzunehmen, legen sie der 

Aufsichtsstelle eine Mitteilung über ihre Absicht zusammen mit einem von einer 

Konformitätsbewertungsstelle ausgestellten Konformitätsbewertungsbericht vor. 

2. Die Aufsichtsstelle überprüft, ob der ▌in Absatz 1 genannte 

Vertrauensdiensteanbieter und die von ihm erbrachten ▌ Vertrauensdienste den 

Anforderungen dieser Verordnung genügen, insbesondere hinsichtlich der 

Anforderungen an qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter und an die von ihnen 

erbrachten qualifizierten Vertrauensdienste▌. 

Gelangt die Aufsichtsstelle zu dem Schluss, dass der Vertrauensdiensteanbieter 

und die von ihm erbrachten Vertrauensdienste diesen Anforderungen 

entsprechen, so verleiht sie dem Vertrauensdiensteanbieter und den von ihm 

erbrachten Vertrauensdiensten den Qualifikationsstatus und unterrichtet die in 

Artikel 22 Absatz 3 genannte Stelle, damit die in Artikel 22 genannten 

Vertrauenslisten entsprechend aktualisiert werden; dies erfolgt spätestens drei 

Monate nach der Meldung gemäß Absatz 1. 



 

 298 

Wird die Überprüfung nicht innerhalb von drei Monaten abgeschlossen, so 

unterrichtet die Aufsichtsstelle den ▌ Vertrauensdiensteanbieter hierüber unter 

Angabe der Gründe für die Verzögerung und der Frist, innerhalb deren die 

Überprüfung abgeschlossen wird. 

3. Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter können mit der Erbringung des 

qualifizierten Vertrauensdienstes beginnen, nachdem der Status gemäß Absatz 2 in 

den Vertrauenslisten ausgewiesen wurde. 

4. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten ▌Form und 

Verfahren für die Zwecke der Absätze 1 und 2 festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 22 

Vertrauenslisten 

1. Jeder Mitgliedstaat sorgt für die Aufstellung, Führung und Veröffentlichung von 

Vertrauenslisten mit Angaben zu den qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern, für 

die er zuständig ist, und den von ihnen erbrachten qualifizierten Vertrauensdiensten. 

2. Die Mitgliedstaaten erstellen, führen und veröffentlichen auf gesicherte Weise 

elektronisch unterzeichnete oder besiegelte Vertrauenslisten gemäß Absatz 1 in einer 

für eine automatisierte Verarbeitung geeigneten Form. 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission unverzüglich Informationen über 

die für die Erstellung, Führung und Veröffentlichung der nationalen Vertrauenslisten 

zuständigen Stellen, den Ort der Veröffentlichung der Listen, die zur 

Unterzeichnung oder Besiegelung der Vertrauenslisten verwendeten Zertifikate und 

alle etwaigen Änderungen dieser Informationen. 
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4. Die Kommission macht die Informationen nach Absatz 3 auf sichere Weise und 

elektronisch unterzeichnet oder besiegelt in einer für eine automatisierte 

Verarbeitung geeigneten Form öffentlich zugänglich. 

▌ 

5. Bis …  präzisiert die Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten die 

Angaben gemäß Absatz 1 und legt die technischen Spezifikationen und die Form 

der Vertrauenslisten für die Zwecke der Absätze 1 bis 4 fest. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 23 

EU-Vertrauenssiegel für qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

1. Nachdem der Qualifikationsstatus nach Artikel 21 Absatz 3 in der Vertrauensliste 

nach Artikel 22 ausgewiesen wurde, können qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter das EU-Vertrauenssiegel verwenden, um in einfacher, 

wiedererkennbarer und klarer Weise die von ihnen erbrachten Vertrauensdienste 

zu kennzeichnen. 

                                                 
 ABl: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach Inkrafttreten der Verordnung. 
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2. Qualifizierte Vertrauensdienstanbieter, die für die qualifizierten 

Vertrauensdienste das EU-Vertrauenssiegel nach Absatz 1 verwenden, sorgen 

dafür, dass auf ihrer Website ein Link zur einschlägigen Vertrauensliste zur 

Verfügung steht. 

3. Die Kommission legt bis 1. Juli 2015 im Wege von Durchführungsrechtsakten 

Spezifikationen zur Form und insbesondere zur Aufmachung, Zusammensetzung, 

Größe und Gestaltung des EU-Vertrauenssiegels für qualifizierte 

Vertrauensdienste fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 

Artikel 46 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 24 

Anforderungen an qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter 

1. Bei der Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats für einen Vertrauensdienst 

überprüft der qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter anhand geeigneter Mittel und 

im Einklang mit dem jeweiligen nationalen Recht die Identität und gegebenenfalls 

die spezifischen Attribute der natürlichen oder juristischen Person, der ein 

qualifiziertes Zertifikat ausgestellt wird. 
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Die Informationen nach Unterabsatz 1 werden vom qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter im Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht entweder 

unmittelbar oder unter Rückgriff auf einen Dritten wie folgt überprüft: 

a) durch persönliche Anwesenheit der natürlichen Person oder eines 

bevollmächtigten Vertreters der juristischen Person oder 

b) aus der Ferne mittels elektronischer Identifizierungsmittel, für die vor der 

Ausstellung des qualifizierten Zertifikats eine persönliche Anwesenheit der 

natürlichen Person oder eines bevollmächtigten Vertreters der juristischen 

Person gewährleistet war und die die Anforderungen gemäß Artikel 6a 

hinsichtlich der Sicherheitsniveaus "substanziell" oder "hoch" erfüllen, 

oder 

c) durch ein Zertifikat einer qualifizierten elektronischen Signatur oder eines 

qualifizierten elektronischen Siegels, das gemäß Buchstabe a oder b 

ausgestellt wurde, oder 
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d) durch sonstige Identifizierungsmethoden, die auf nationaler Ebene 

anerkannt sind und gleichwertige Sicherheit hinsichtlich der persönlichen 

Anwesenheit bieten. Die gleichwertige Sicherheit muss von einer 

Konformitätsbewertungsstelle bestätigt werden. 

2. Qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter, die qualifizierte Vertrauensdienste 

erbringen, 

a) unterrichten die Aufsichtsstelle über alle Änderungen bei der Erbringung 

qualifizierter Vertrauensdienste, einschließlich einer beabsichtigten 

Einstellung ihrer Tätigkeit; 

b) beschäftigen Personal und gegebenenfalls Unterauftragnehmer, die über das 

erforderliche Fachwissen, die erforderliche Zuverlässigkeit, die erforderliche 

Erfahrung und die erforderlichen Qualifikationen verfügen, in Bezug auf die 

Vorschriften für die Sicherheit und den Schutz personenbezogener Daten 

angemessen geschult worden sind und Verwaltungs- und 

Managementverfahren anwenden, die den anerkannten europäischen oder 

internationalen Normen entsprechen ▌; 

c) verfügen in Bezug auf das Haftungsrisiko für Schäden gemäß Artikel 13 über 

ausreichende Finanzmittel und/oder schließen eine angemessene 

Haftpflichtversicherung nach einzelstaatlichem Recht ab; 
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d) unterrichten Personen, die einen qualifizierten Vertrauensdienst nutzen wollen, 

klar und umfassend über die genauen Bedingungen für die Nutzung des 

Dienstes, einschließlich Nutzungsbeschränkungen, bevor sie 

Vertragsbeziehungen zu dieser Person aufnehmen; 

e) verwenden vertrauenswürdige Systeme und Produkte, die vor Veränderungen 

geschützt sind und die technische Sicherheit und Zuverlässigkeit der von ihnen 

unterstützten Prozesse sicherstellen; 

f) verwenden vertrauenswürdige Systeme für die Speicherung der ihnen 

übermittelten Daten in einer überprüfbaren Form, so dass 

– diese nur mit Zustimmung der Person, auf die sich die Daten beziehen, 

öffentlich abrufbar sind, 
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– nur befugte Personen Daten eingeben und gespeicherte Daten ändern 

können, 

– die Daten auf ihre Echtheit hin überprüft werden können; 

g) ergreifen geeignete Maßnahmen gegen Fälschung und Diebstahl von Daten; 

h) zeichnen alle einschlägigen Informationen über die von dem qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter ausgegebenen und empfangenen Daten über einen 

angemessenen Zeitraum, auch über den Zeitpunkt der Einstellung der 

Tätigkeit des qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters hinaus, auf und 

halten sie zur Verfügung, um insbesondere bei Gerichtsverfahren 

entsprechende Beweise liefern zu können und die Kontinuität des Dienstes 

sicherzustellen. Die Aufzeichnung kann in elektronischer Form erfolgen; 

i) verfügen über einen fortlaufend aktualisierten Beendigungsplan, um die 

Dienstleistungskontinuität nach den von der Aufsichtsstelle gemäß Artikel 16 

Absatz 4 Buchstabe i geprüften Vorgaben sicherzustellen; 
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j) stellen eine rechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß der 

Richtlinie 95/46/EG sicher; 

k) erstellen im Falle qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter, die qualifizierte 

Zertifikate ausstellen, eine Zertifikatsdatenbank und halten sie auf dem 

neuesten Stand. 

3. Beschließen qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter, die qualifizierte Zertifikate 

ausstellen, ein Zertifikat zu widerrufen, so registrieren sie den Widerruf in ihrer 

Zertifikatsdatenbank und veröffentlichen den Widerrufsstatus des Zertifikats 

unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des 

Ersuchens. Der Widerruf wird sofort nach seiner Veröffentlichung wirksam. 

4. Im Zusammenhang mit Absatz 3 stellen qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter, die 

qualifizierte Zertifikate ausstellen, den vertrauenden Beteiligten Informationen über 

den Gültigkeits- oder Widerrufsstatus der von ihnen ausgestellten qualifizierten 

Zertifikate zur Verfügung. Diese Informationen werden jederzeit und über die 

Gültigkeitsdauer des Zertifikats hinaus zumindest für einzelne Zertifikate 

automatisch auf zuverlässige, effiziente und kostenlose Weise bereitgestellt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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5. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für vertrauenswürdige Systeme und Produkte festlegen, die die 

Anforderungen nach Absatz 2 Buchstaben e und f erfüllen. Bei 

vertrauenswürdigen Systemen und Produkten, die diesen Normen entsprechen, wird 

davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Artikels 24 erfüllen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. ▌ 

Abschnitt 3 

Elektronische Signaturen 

Artikel 25 

Rechtswirkung ▌ elektronischer Signaturen 

1. Einer elektronischen Signatur darf die Rechtswirkung und die Zulässigkeit als 

Beweismittel in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil 

sie in elektronischer Form vorliegt oder nicht alle Anforderungen einer 

qualifizierten elektronischen Signatur erfüllt. 

2. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine 

handschriftliche Unterschrift. 
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3. Eine qualifizierte elektronische Signatur, die auf einem in einem Mitgliedstaat 

ausgestellten qualifizierten Zertifikat beruht, wird in allen anderen Mitgliedstaaten 

als qualifiziertes elektronisches Siegel anerkannt. 

Artikel 26 

Elektronische Signaturen in öffentlichen Diensten 

1. Verlangt ein Mitgliedstaat eine fortgeschrittene elektronische Signatur für die 

Verwendung in einem Online-Dienst, der von einer öffentlichen Stelle oder im 

Namen einer öffentlichen Stelle angeboten wird, so erkennt dieser Mitgliedstaat 

fortgeschrittene elektronische Signaturen, fortgeschrittene elektronische 

Signaturen, die auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen 

beruhen, und qualifizierte elektronische Signaturen zumindest in den Formaten 

oder unter Verwendung der in Absatz 5 genannten Verfahren an. 

2. Verlangt ein Mitgliedstaat für die Verwendung in einem Online-Dienst, der von 

einer öffentlichen Stelle oder im Namen einer öffentlichen Stelle angeboten wird, 

eine fortgeschrittene elektronische Signatur, die auf einem qualifizierten 

Zertifikat beruht, so erkennt dieser Mitgliedstaat fortgeschrittene elektronische 

Signaturen, die auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen, und qualifizierte 

elektronische Signaturen zumindest in den Formaten oder unter Verwendung der 

in Absatz 5 genannten Verfahren an. 
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3. Die Mitgliedstaaten verlangen für die grenzüberschreitende Verwendung in einem 

Online-Dienst, der von einer öffentlichen Stelle angeboten wird, keine 

elektronische Signatur mit einem höheren Sicherheitsniveau als dem der 

qualifizierten elektronischen Signatur. 

4. ▌Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für qualifizierte Zertifikate für fortgeschrittene elektronische Signaturen 

festlegen. Bei fortgeschrittenen elektronischen Signaturen wird davon 

ausgegangen, dass sie die Anforderungen gemäß den Absätzen 1 und 2 und 

Artikel 3 Nummer 11 erfüllen, wenn sie diesen Normen entsprechen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

5. Die Kommission erlässt bis ...  und unter Berücksichtigung bestehender 

Verfahren, Normen und Unionsrechtsvorschriften Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung von Referenzformaten für fortgeschrittene elektronische Signaturen 

oder Referenzverfahren, wenn alternative Formate verwendet werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen.▌ 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 

Verordnung. 
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Artikel 27 

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen 

1. Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen müssen die Anforderungen des 

Anhangs I erfüllen. 

2. Für qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen dürfen keine 

obligatorischen Anforderungen gelten, die über die in Anhang I festgelegten 

hinausgehen. 

3. Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen können zusätzliche 

fakultative spezifische Attribute enthalten. Diese Attribute berühren nicht die 

Interoperabilität und Anerkennung qualifizierter elektronischer Signaturen. 

4. Wird ein qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen nach der anfänglichen 

Aktivierung widerrufen, ist es ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr gültig 

und sein Status darf unter keinen Umständen ▌ rückgängig gemacht werden. 

▌ 
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5. Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der folgenden Bedingungen 

einzelstaatliche Vorschriften zur vorläufigen Aussetzung qualifizierter Zertifikate 

für elektronische Signaturen erlassen:  

a) Ist ein qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen vorläufig 

ausgesetzt worden, so verliert dieses Zertifikat für die Dauer der Aussetzung 

seine Gültigkeit.  

b) Die Dauer der Aussetzung wird in der Zertifikatsdatenbank deutlich 

angegeben und der Status der Aussetzung ist über die Dauer der Aussetzung 

im Rahmen des Dienstes, der die Informationen über den Status des 

Zertifikats bereitstellt, ersichtlich. 

6. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen festlegen. Bei 

qualifizierten Zertifikaten für elektronische Signaturen, die diesen Normen 

entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Anhangs I 

erfüllen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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Artikel 28 

Anforderungen an qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten 

1. Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten müssen die Anforderungen 

des Anhangs II erfüllen. 

2. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten festlegen. Bei 

qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheiten, die diesen Normen 

entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Anhangs II 

erfüllen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 

Artikel 29 

Zertifizierung qualifizierter elektronischer Signaturerstellungseinheiten 

1. Die Konformität qualifizierter elektronischer Signaturerstellungseinheiten mit 

Anhang II wird von geeigneten, von den Mitgliedstaaten benannten öffentlichen 

oder privaten Stellen zertifiziert ▌. 
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2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Namen und Anschriften der 

öffentlichen oder privaten Stellen gemäß Absatz 1 mit. Die Kommission stellt diese 

Informationen den Mitgliedstaaten zur Verfügung. 

3. Die Zertifizierung nach Absatz 1 beruht auf einem der folgenden Verfahren: 

– einem Sicherheitsbewertungsverfahren, das entsprechend einer der Normen für 

die Sicherheitsbewertung informationstechnischer Produkte durchgeführt 

wurde, die auf einer von der Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten aufgestellten Liste stehen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen; oder 

– einem anderen als dem unter dem ersten Gedankenstrich genannten 

Verfahren, sofern bei diesem Verfahren vergleichbare Sicherheitsniveaus 

angewendet werden und die öffentliche oder private Stelle gemäß Absatz 1 

der Kommission dieses Verfahren mitteilt. Dieses Verfahren darf nur 

angewendet werden, wenn Normen im Sinne des ersten Gedankenstrichs 

nicht vorliegen oder ein Sicherheitsbewertungsverfahren im Sinne des 

ersten Gedankenstrichs im Gange ist. 

4. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 45 delegierte 

Rechtsakte in Bezug auf die Festlegung besonderer Kriterien, die von den in 

Absatz 1 aufgeführten benannten Stellen zu erfüllen sind, zu erlassen. 
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Artikel 30 

Veröffentlichung einer Liste zertifizierter qualifizierter elektronischer 

Signaturerstellungseinheiten 

1. Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission unverzüglich, spätestens aber 

innerhalb eines Monats nach Abschluss der Zertifizierung, Informationen über 

qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten, die von den in Artikel 29 

genannten Stellen zertifiziert worden sind. Sie notifizieren der Kommission ferner 

unverzüglich, spätestens aber innerhalb eines Monats nach Annullierung der 

Zertifizierung, Informationen über nicht mehr zertifizierte elektronische 

Signaturerstellungseinheiten. 

2. Auf der Grundlage der erhaltenen Informationen sorgt die Kommission für die 

Aufstellung, Veröffentlichung und Führung einer Liste zertifizierter qualifizierter 

elektronischer Signaturerstellungseinheiten. 

3. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten ▌ Form und 

Verfahren für die Zwecke des Absatzes 1 festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 31 

Anforderungen an die Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen 

1. Mit dem Verfahren für die Validierung einer qualifizierten elektronischen Signatur 

wird die Gültigkeit einer qualifizierten elektronischen Signatur bestätigt, wenn 

a) das der Signatur zugrunde liegende Zertifikat zum Zeitpunkt des Signierens 

ein qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen war, das die 

Anforderungen des Anhangs I erfüllt; 

b) das qualifizierte Zertifikat von einem qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter ausgestellt wurde und zum Zeitpunkt des 

Signierens gültig war; 

c) die Signaturvalidierungsdaten den Daten entsprechen, die dem vertrauenden 

Beteiligten bereitgestellt werden; 

d) der eindeutige Datensatz, der den Unterzeichner ▌ im Zertifikat repräsentiert, 

dem vertrauenden Beteiligten korrekt bereitgestellt wird; 
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e) die etwaige Benutzung eines Pseudonyms dem vertrauenden Beteiligten 

eindeutig angegeben wird, wenn zum Zeitpunkt des Signierens ein 

Pseudonym benutzt wurde; 

f)  die elektronische Signatur von einer qualifizierten elektronischen 

Signaturerstellungseinheit erstellt wurde; 

g)  die Unversehrtheit der unterzeichneten Daten nicht beeinträchtigt ist; 

h)  die Anforderungen des Artikels 3 Nummer 11 zum Zeitpunkt des Signierens erfüllt 

waren. 

2. Das zur Validierung der elektronischen Signatur verwendete System stellt dem 

vertrauenden Beteiligten das korrekte Ergebnis des Validierungsprozesses bereit und 

ermöglicht es ihm, etwaige Sicherheitsprobleme zu erkennen. 

▌ 
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3. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für die Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen festlegen. Bei 

einer Validierung qualifizierter elektronischer Signaturen, die diesen Normen 

entspricht, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Absatzes 1 

erfüllt. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 

Artikel 32 

Qualifizierter Validierungsdienst für qualifizierte elektronische Signaturen 

1. Qualifizierte Validierungsdienste für qualifizierte elektronische Signaturen können 

nur von qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern erbracht werden, die 

a) eine Validierung gemäß Artikel 31 Absatz 1 durchführen und 

b) es vertrauenden Beteiligten ermöglichen, das Ergebnis des 

Validierungsprozesses in automatischer, zuverlässiger und effizienter Weise 

mit Bestätigung durch die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das 

fortgeschrittene elektronische Siegel des Anbieters des qualifizierten 

Validierungsdienstes zu erhalten. 

2. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für die in Absatz 1 genannten qualifizierten Validierungsdienste festlegen. 

Bei Validierungsdiensten für qualifizierte elektronische Signaturen, die diesen 

Normen entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen in 

Absatz 1 ▌ erfüllen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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Artikel 33 

Qualifizierter Bewahrungsdienst für qualifizierte elektronische Signaturen 

1. Ein qualifizierter Bewahrungsdienst für qualifizierte elektronische Signaturen ▌ 

kann nur von qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern erbracht werden, die 

Verfahren und Technologien verwenden, die es ermöglichen, die 

Vertrauenswürdigkeit der qualifizierten elektronischen Signatur ▌ über den 

Zeitraum ihrer technologischen Geltung hinaus zu verlängern. 

▌ 

2. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für den qualifizierten Bewahrungsdienst für qualifizierte elektronische 

Signaturen festlegen. Bei Maßnahmen zu qualifizierten Bewahrungsdiensten für 

qualifizierte elektronische Signaturen, die diesen Normen entsprechen, wird davon 

ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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Abschnitt 4 

Elektronische Siegel 

Artikel 34 

Rechtswirkung elektronischer Siegel 

1. Einem elektronischen Siegel darf die Rechtswirkung und die Zulässigkeit als 

Beweismittel in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil es 

in einer elektronischen Form vorliegt oder nicht die Anforderungen eines 

qualifizierten elektronischen Siegels erfüllt. 

2. Für ein qualifiziertes elektronisches Siegel gilt die ▌Vermutung ▌ der 

Unversehrtheit der Daten und der Korrektheit der Herkunft der Daten, mit denen 

das qualifizierte elektronische Siegel verbunden ist. 

3. Ein qualifiziertes elektronisches Siegel, das auf einem in einem Mitgliedstaat 

ausgestellten qualifizierten Zertifikat beruht, wird in allen anderen Mitgliedstaaten 

als qualifiziertes elektronisches Siegel anerkannt. 
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Artikel 35 

Elektronische Siegel in öffentlichen Diensten 

1. Verlangt ein Mitgliedstaat ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel für die 

Verwendung in einem Online-Dienst, der von einer öffentlichen Stelle oder im 

Namen einer öffentlichen Stelle angeboten wird, so erkennt dieser Mitgliedstaat 

fortgeschrittene elektronische Siegel, fortgeschrittene elektronische Siegel, die auf 

einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Siegel beruhen, und qualifizierte 

elektronische Siegel zumindest in den Formaten oder unter Verwendung der in 

Absatz 5 genannten Verfahren an. 

2. Verlangt ein Mitgliedstaat für die Verwendung in einem Online-Dienst, der von 

einer öffentlichen Stelle oder im Namen einer öffentlichen Stelle angeboten wird, 

ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel, das auf einem qualifizierten Zertifikat 

beruht, so erkennt dieser Mitgliedstaat fortgeschrittene elektronische Siegel, die 

auf einem qualifizierten Zertifikat beruhen, und qualifizierte elektronische Siegel 

zumindest in den Formaten oder unter Verwendung der in Absatz 5 genannten 

Verfahren an. 

3. Die Mitgliedstaaten verlangen für die grenzübergreifende Verwendung in einem 

Online-Dienst, der von einer öffentlichen Stelle angeboten wird, kein 

elektronisches Siegel mit einem höheren Sicherheitsniveau als dem des 

qualifizierten elektronischen Siegels. 
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4. ▌Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für qualifizierte Zertifikate für fortgeschrittene elektronische Siegel 

festlegen. Bei fortgeschrittenen elektronischen Siegeln wird davon ausgegangen, 

dass sie die Anforderungen gemäß den Absätzen 1 und 2 und Artikel 3 

Nummer 26 erfüllen, wenn sie diesen Normen entsprechen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. Die Kommission veröffentlicht diese Rechtsakte im 

Amtsblatt der Europäischen Union. 

5. Die Kommission erlässt bis ...  und unter Berücksichtigung bestehender 

Verfahren, Normen und Unionsrechtsvorschriften Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung von Referenzformaten für fortgeschrittene elektronische Siegel oder 

Referenzverfahren, wenn alternative Formate verwendet werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: 12 Monate nach Inkrafttreten. 
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Artikel 36 

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel 

1. Qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel müssen die Anforderungen des 

Anhangs III erfüllen. 

2. Für qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel dürfen keine verbindlichen 

Anforderungen gelten, die über die in Anhang III festgelegten hinausgehen. 

3. Qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel können zusätzliche fakultative 

spezifische Attribute enthalten. Diese Attribute berühren nicht die 

Interoperabilität und Anerkennung qualifizierter elektronischer Siegel. 

4. Wird ein qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel nach der anfänglichen 

Aktivierung widerrufen, ist es ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr gültig 

und sein Status darf unter keinen Umständen ▌ rückgängig gemacht werden. 
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5. Die Mitgliedstaaten können vorbehaltlich der folgenden Bedingungen 

einzelstaatliche Vorschriften zur vorläufigen Aussetzung qualifizierter Zertifikate 

für elektronische Siegel erlassen:  

a) Ist ein qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel vorläufig ausgesetzt 

worden, so verliert dieses Zertifikat für die Dauer der Aussetzung seine 

Gültigkeit.  

b) Die Dauer der Aussetzung wird in der Zertifikatsdatenbank deutlich 

angegeben und der Status der Aussetzung ist über die Dauer der Aussetzung 

im Rahmen des Dienstes, der die Informationen über den Status des 

Zertifikats bereitstellt, ersichtlich. 

6. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel festlegen. Bei 

qualifizierten Zertifikaten für elektronische Siegel, die diesen Normen entsprechen, 

wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Anhangs III erfüllen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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Artikel 37 

Qualifizierte elektronische Siegelerstellungseinheiten 

1. Artikel 28 gilt entsprechend für die Anforderungen an qualifizierte elektronische 

Siegelerstellungseinheiten. 

2. Artikel 29 gilt entsprechend für die Zertifizierung qualifizierter elektronischer 

Siegelerstellungseinheiten. 

3. Artikel 30 gilt entsprechend für die Veröffentlichung einer Liste qualifizierter 

elektronischer Siegelerstellungseinheiten.  

Artikel 38 

Validierung und Bewahrung qualifizierter elektronischer Siegel 

Die Artikel 31, 32 und 33 gelten entsprechend für die Validierung und Bewahrung 

qualifizierter elektronischer Siegel. 



 

 325 

Abschnitt 5 

Elektronische Zeitstempel 

Artikel 39 

Rechtswirkung elektronischer Zeitstempel 

1. Einem elektronischen Zeitstempel darf die Rechtswirkung und die Zulässigkeit als 

Beweismittel in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil er 

in elektronischer Form vorliegt oder nicht die Anforderungen an qualifizierte 

elektronische Zeitstempel erfüllt. 

2. Für qualifizierte elektronische Zeitstempel gilt die ▌ Vermutung der Richtigkeit der 

Angabe des Datums und der ▌ Zeit, die darin angegeben sind, sowie der 

Unversehrtheit der mit ▌ dem Datum und der Zeit verbundenen Daten. 

3. Ein in einem Mitgliedstaat ausgestellter qualifizierter elektronischer Zeitstempel 

wird in allen anderen Mitgliedstaaten als qualifizierter elektronischer Zeitstempel 

anerkannt. 
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Artikel 40 

Anforderungen an qualifizierte elektronische Zeitstempel 

1. Qualifizierte elektronische Zeitstempel müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Sie verknüpfen Datum und Zeit so mit Daten, dass die Möglichkeit der unbe-

merkten Veränderung der Daten nach vernünftigem Ermessen ausgeschlossen 

ist; 

b) sie beruhen auf einer korrekten Zeitquelle, die mit der koordinierten Weltzeit 

(UTC) verknüpft ist; 

d) sie werden mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur unterzeichnet 

oder einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel des qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieters versiegelt oder es wird ein gleichwertiges 

Verfahren verwendet. 

2. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für die Verknüpfung von Datums- und Zeitangaben mit Daten und für 

korrekte Zeitquellen festlegen. Bei einer Verknüpfung von Datums- und 

Zeitangaben mit Daten und bei korrekten Zeitquellen, die diesen Normen 

entsprechen, wird davon ausgegangen, dass die Anforderungen des Absatzes 1 

erfüllt sind.▌Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Abschnitt 7 

Elektronischer Einschreib-Zustelldienst 

Artikel 41 

Rechtswirkung eines elektronischen Einschreib-Zustelldiensts 

1. Daten, die mittels eines elektronischen Einschreib-Zustelldiensts abgesendet und 

empfangen werden, darf die Rechtswirkung und die Zulässigkeit als Beweismittel 

in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil sie in 

elektronischer Form vorliegen oder weil nicht die Anforderungen an qualifizierte 

elektronische Einschreibe-Zustelldienste erfüllt sind.  

2. Für Daten, die ▌mittels eines qualifizierten elektronischen Einschreib-Zustelldiensts 

abgesendet und empfangen werden, gilt die rechtliche Vermutung der 

Unversehrtheit der Daten, der Absendung der Daten durch den identifizierten 

Absender und des Empfangs der Daten durch den identifizierten Empfänger und 

der Korrektheit des Datums und der Uhrzeit der Absendung und des Empfangs, wie 

sie von dem qualifizierten elektronischen Einschreib-Zustelldienst angegeben 

werden. 
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Artikel 42 

Anforderungen an qualifizierte elektronische Einschreib-Zustelldienste 

1. Qualifizierte elektronische Einschreib-Zustelldienste müssen folgende 

Anforderungen erfüllen: 

a) Sie müssen von einem oder mehreren qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbietern erbracht werden; 

b) sie müssen die ▌ Identifizierung des Absenders ▌ mit einem hohen Maß an 

Vertrauen gewährleisten; 

c) sie müssen die Identifizierung des Empfängers vor der Zustellung der Daten 

gewährleisten; 

d) ▌ das Absenden und Empfangen der Daten muss durch eine fortgeschrittene 

elektronische Signatur oder ein fortgeschrittenes elektronisches Siegel eines 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters auf eine Weise gesichert sein, die 

jede Möglichkeit einer unbemerkten Veränderung der Daten ausschließt; 
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e) jede Veränderung der Daten, die zum Absenden oder Empfangen der Daten 

nötig ist, muss dem Absender und dem Empfänger der Daten deutlich 

angezeigt werden; 

f) das Datum und die Zeit des Absendens, Empfangens oder einer Änderung der 

Daten muss durch einen qualifizierten elektronischen Zeitstempel angezeigt 

werden; 

g) im Fall der Weiterleitung der Daten zwischen zwei oder mehreren 

qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern gelten die Anforderungen der 

Buchstaben a bis f für alle beteiligten qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter. 

2. Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Verweise auf 

Normen für Prozesse des Absendens und Empfangens von Daten festlegen. Bei 

Prozessen des Absendens und Empfangens von Daten, die diesen Normen 

entsprechen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Absatzes 1 

erfüllen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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Abschnitt 8 

Website-Authentifizierung 

Artikel 43 

Anforderungen an qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung 

1. Qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung müssen die 

Anforderungen des Anhangs IV erfüllen. 

▌ 

2. Die Kommission kann mittels Durchführungsrechtsakten Verweise auf Normen für 

qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung festlegen. Bei Zertifikaten 

für die Website-Authentifizierung, die diesen Normen entsprechen, wird davon 

ausgegangen, dass sie die Anforderungen des Anhangs IV erfüllen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. ▌ 
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KAPITEL IIIa 

ELEKTRONISCHE DOKUMENTE 

Artikel 44 

Rechtswirkung elektronischer Dokumente 

Einem elektronischen Dokument darf die Rechtswirkung und die Zulässigkeit als 

Beweismittel in Gerichtsverfahren nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil es in 

elektronischer Form vorliegt. 

KAPITEL IV 

DELEGIERTE RECHTSAKTE 

Artikel 45 

Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 29 Absatz 4 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung 

übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 29 Absatz 4 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. 

Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

oder zu einem darin angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 29 Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in 

Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von 

zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament 

und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das 

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie 

keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 

des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

KAPITEL V 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE 

Artikel 46 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 47 

Überprüfung 

Die Kommission überprüft die Anwendung dieser Verordnung und erstattet dem 

Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am …  darüber Bericht. Die Kommission 

bewertet insbesondere, ob der Anwendungsbereich dieser Verordnung oder ihrer 

spezifischen Bestimmungen – wie etwa Artikel 5, Artikel 7 Buchstabe f oder die Artikel 33, 

41, 42 und 43 – geändert werden sollte, wobei den bei der Anwendung dieser Verordnung 

gesammelten Erfahrungen sowie den Entwicklungen der Technologie, des Marktes und 

des Rechts Rechnung getragen wird. 

Dem in Absatz 1 genannten Bericht werden gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge 

beigefügt. 

Ferner legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat alle vier Jahre 

nach dem in Absatz 1 genannten Bericht einen Bericht über die Fortschritte im Hinblick 

auf die Verwirklichung der mit dieser Verordnung verfolgten Ziele vor. 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum einfügen: vier Jahre nach Beginn der Anwendung dieser 

Verordnung. 
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Artikel 48 

Aufhebung 

1. Die Richtlinie 1999/93/EG wird mit Wirkung vom 1. Juli 2016 aufgehoben. 

2. Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf diese 

Verordnung. 

Artikel 49 

Übergangsmaßnahmen 

1. Sichere Signaturerstellungseinheiten, deren Übereinstimmung mit den 

Anforderungen gemäß Artikel 3 Absatz 4 der Richtlinie 1999/93/EG festgestellt 

wurde, gelten als qualifizierte Signaturerstellungseinheiten gemäß dieser 

Verordnung.  

2. Qualifizierte Zertifikate, die gemäß der Richtlinie 1999/93/EG für natürliche 

Personen ausgestellt worden sind, gelten bis zu ihrem Ablauf als qualifizierte 

Zertifikate für elektronische Signaturen gemäß dieser Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
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3. Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifikate gemäß der 

Richtlinie 1999/93/EG ausstellt, legt der Aufsichtsstelle so bald wie möglich, 

spätestens aber [12 Monate nach dem 1. Juli 2016] einen 

Konformitätsbewertungsbericht vor. Bis zur Vorlage dieses 

Konformitätsbewertungsberichts und zum Abschluss der Bewertung des Berichts 

durch die Aufsichtsstelle gilt dieser Zertifizierungsdiensteanbieter als qualifi-

zierter Vertrauensdiensteanbieter im Sinne dieser Verordnung. 

4. Legt ein Zertifizierungsdiensteanbieter, der qualifizierte Zertifikate ▌gemäß der 

Richtlinie 1999/93/EG ausstellt, der Aufsichtsstelle innerhalb der in Absatz 3 

vorgesehenen Frist keinen Konformitätsbewertungsbericht vor, so gilt dieser 

Zertifizierungsdiensteanbieter ab dem (Tag nach dem Tag des Ablaufs von 

12 Monaten ab dem 1. Juli 2016) nicht mehr als qualifizierter 

Vertrauensdiensteanbieter im Sinne dieser Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/93/EG;Year:1999;Nr:93&comp=
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Artikel 50 

Inkrafttreten 

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

2. Diese Verordnung gilt ab dem 1. Juli 2016 mit folgenden Ausnahmen: 

a) Artikel 8 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 5, Artikel 12 Absätze 2 bis 9, Artikel 16 

Absatz 8, Artikel 18 Absatz 4, Artikel 19 Absatz 4, Artikel 21 Absatz 4, 

Artikel 22 Absatz 5, Artikel 23 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 5, Artikel 26 

Absatz 4, Artikel 26 Absatz 5, Artikel 27 Absatz 6, Artikel 28 Absatz 2, 

Artikel 29 Absatz 3, Artikel 29 Absatz 4, Artikel 30 Absatz 3, Artikel 31 

Absatz 3, Artikel 32 Absatz 2, Artikel 33 Absatz 2, Artikel 35 Absatz 4, 

Artikel 35 Absatz 5, Artikel 36 Absatz 6, Artikel 40 Absatz 2, Artikel 42 

Absatz 2, Artikel 43 Absatz 2, Artikel 45 und 46 gelten ab dem … ;  

b) Artikel 7, Artikel 8 Absätze 1 und 2, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 11, 

Artikel 12 Absatz 1 gelten ab dem Datum des Beginns der Anwendung der in 

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 8 genannten 

Durchführungsrechtsakte; 

c) Artikel 6 findet drei Jahre nach dem Datum des Beginns der Anwendung 

der in Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 8 genannten 

Durchführungsrechtsakte Anwendung. 

                                                 
 ABl.: Bitte das Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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3. Ist das notifizierte elektronische Identifizierungssystem vor dem in Absatz 2 

Buchstabe c genannten Datum in der von der Kommission gemäß Artikel 9 

veröffentlichten Liste aufgeführt, so erfolgt die Anerkennung der elektronischen 

Identifizierungsmittel dieses Systems gemäß Artikel 6 spätestens 12 Monate nach 

der Veröffentlichung dieses Systems, jedoch nicht vor dem in Absatz 2 

Buchstabe c genannten Datum. 

4. Abweichend von Absatz 2 Buchstabe c kann ein Mitgliedstaat entscheiden, dass 

elektronische Identifizierungsmittel eines von einem anderen Mitgliedstaat gemäß 

Artikel 9 Absatz 1 notifizierten elektronischen Identifizierungssystems in dem 

ersten Mitgliedstaat ab dem Datum des Beginns der Anwendung der in Artikel 8 

Absatz 2 und Artikel 12 Absatz 8 genannten Durchführungsrechtsakte anerkannt 

werden. Die betreffenden Mitgliedstaaten setzen die Kommission davon in 

Kenntnis. Die Kommission veröffentlicht diese Informationen. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

▌ 
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ANHANG I 

Anforderungen an qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen 

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen enthalten 

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für elektronische 

Signaturen ausgestellt wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung 

geeigneten Form; 

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die 

qualifizierten Zertifikate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe 

des Mitgliedstaates enthält, in dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie 

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die 

Registriernummer gemäß der amtlichen Eintragung; 

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person; 

c) ▌mindestens den Namen des Unterzeichners oder ein Pseudonym. Wird ein 

Pseudonym verwendet, ist dies eindeutig anzugeben; 
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d) elektronische Signaturvalidierungsdaten, die den elektronischen 

Signaturerstellungsdaten entsprechen; 

e) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats; 

f) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter eindeutig sein muss; 

g) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische 

Siegel des ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters; 

h) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur 

oder dem fortgeschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe g zugrunde liegt, 

kostenlos zur Verfügung steht; 

i) den Ort der Dienste, die ▌ genutzt werden können, um den Gültigkeitsstatus des 

qualifizierten Zertifikats zu überprüfen; 

j) – falls sich die elektronischen Signaturerstellungsdaten, die den elektronischen 

Signaturvalidierungsdaten entsprechen, in einer qualifizierten elektronischen 

Signaturerstellungseinheit befinden – eine geeignete Angabe dieses Umstands, 

zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten Form. 
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ANHANG II 

Anforderungen an qualifizierte Signaturerstellungseinheiten 

1. Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten müssen durch geeignete 

Technik und Verfahren zumindest gewährleisten, dass 

a) die Vertraulichkeit der zum Erstellen der elektronischen Signatur 

verwendeten elektronischen Signaturerstellungsdaten angemessen 

sichergestellt ist; 

b) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen 

Signaturerstellungsdaten praktisch nur einmal vorkommen können; 

c) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen 

Signaturerstellungsdaten mit hinreichender Sicherheit nicht abgeleitet werden 

können und die elektronische Signatur bei Verwendung der jeweils 

verfügbaren Technik verlässlich gegen Fälschung geschützt ist; 

d) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen 

Signaturerstellungsdaten vom rechtmäßigen Unterzeichner gegen eine 

Verwendung durch andere verlässlich geschützt werden können. 
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2. Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten dürfen die zu 

unterzeichnenden Daten nicht verändern und nicht verhindern, dass dem 

Unterzeichner diese Daten vor dem Unterzeichnen angezeigt werden. 

3. Das Erzeugen oder Verwalten von elektronischen Signaturerstellungsdaten im 

Namen eines Unterzeichners darf nur von einem qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter durchgeführt werden. 

4. Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe d dürfen qualifizierte 

Vertrauensdiensteanbieter, die elektronische Signaturerstellungsdaten im Namen des 

Unterzeichners verwalten, die elektronischen Signaturerstellungsdaten 

ausschließlich zu Sicherungszwecken kopieren, sofern folgende Anforderungen 

erfüllt sind: 

a) Die kopierten Datensätze müssen das gleiche Sicherheitsniveau wie die 

Original-Datensätze aufweisen; 

b) es dürfen nicht mehr kopierte Datensätze vorhanden sein als zur 

Gewährleistung der Dienstleistungskontinuität unbedingt nötig. 
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ANHANG III 

Anforderungen an qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel 

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel enthalten 

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel 

ausgestellt wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten 

Form; 

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die 

qualifizierten Zertifikate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe 

des Mitgliedstaates enthält, in dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie 

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die 

Registriernummer gemäß der amtlichen Eintragung; 

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person; 

c) ▌ zumindest den Namen des Siegelerstellers und gegebenenfalls die 

Registriernummer gemäß der amtlichen Eintragung; 
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d) elektronische Siegelvalidierungsdaten, die den elektronischen Siegelerstellungsdaten 

entsprechen; 

e) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats; 

f) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter eindeutig sein muss; 

g) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische 

Siegel des ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters; 

h) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur 

oder dem fortgeschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe g zugrunde liegt, 

kostenlos zur Verfügung steht; 

i) den Ort der Dienste, die ▌genutzt werden können, um den Gültigkeitsstatus des 

qualifizierten Zertifikats zu überprüfen; 

j) – falls sich die elektronischen Siegelerstellungsdaten, die den elektronischen 

Siegelvalidierungsdaten entsprechen, in einer qualifizierten elektronischen 

Siegelerstellungseinheit befinden – eine geeignete Angabe dieses Umstands, 

zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten Form. 
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ANHANG IV 

Anforderungen an qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung 

Qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung enthalten: 

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für elektronische 

Signaturen ausgestellt wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung 

geeigneten Form; 

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die 

qualifizierten Zertifikate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe 

des Mitgliedstaates enthält, in dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie 

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die 

Registriernummer gemäß der amtlichen Eintragung; 

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person; 

c) bei natürlichen Personen: zumindest den Namen der Person, der das Zertifikat 

ausgestellt wurde, oder ein Pseudonym. Wird ein Pseudonym verwendet, ist dies 

eindeutig anzugeben; 

bei juristischen Personen: zumindest den Namen der juristischen Person, der das 

Zertifikat ausgestellt wird, und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß der 

amtlichen Eintragung; 
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d) Bestandteile der Anschrift der natürlichen oder juristischen Person, der das 

Zertifikat ausgestellt wird, zumindest den Ort und den ▌ Staat, und gegebenenfalls 

gemäß der amtlichen Eintragung; 

e) die Domänennamen, die von der natürlichen oder juristischen Person, der das 

Zertifikat ausgestellt wird, betrieben werden; 

f) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats; 

g) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten 

Vertrauensdiensteanbieter eindeutig sein muss; 

h) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische 

Siegel des ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters; 

i) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur 

oder dem fortgeschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe h zugrunde liegt, 

kostenlos zur Verfügung steht; 

j) den Ort, an dem die Dienste für die Abfrage des Zertifikatsgültigkeitsstatus genutzt 

werden können, um den Gültigkeitsstatus des qualifizierten Zertifikats zu 

überprüfen. 
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P7_TA-PROV(2014)0283 
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse (COM(2011)0779 – C7-0470/2011 – 2011/0359(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0779), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0470/2011), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom slowakischen Parlament und vom schwedischen Reichstag im 
Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und 
der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in denen geltend 
gemacht wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 26. April 201224, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Dezember 2013 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung  (A7-0177/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

                                                 
24  ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 61. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0779&comp=0779%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0779&comp=0779%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:191;Day:29;Month:6;Year:2012;Page:61&comp=
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P7_TC1-COD(2011)0359 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung 
bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission 
 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses25, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren26, 

                                                 
25 ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 61. 
26 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:191;Day:29;Month:6;Year:2012;Page:61&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sind gesetzlich mit der Durchführung 

der Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse betraut, um das 

Vertrauen der Öffentlichkeit in die Jahresabschlüsse und konsolidierten Abschlüsse 

dieser Unternehmen zu stärken. Die Funktion der Abschlussprüfung für das 

öffentliche Interesse  erwächst aus der Tatsache, dass sich ein breiter Kreis von 

Personen und Einrichtungen auf die Qualität der Arbeit des Abschlussprüfers oder 

der Prüfungsgesellschaft verlässt. Eine gute Prüfungsqualität trägt zum 

ordnungsgemäßen Funktionieren der Märkte bei, indem die Integrität und 

Wirksamkeit der Abschlüsse erhöht wird. Abschlussprüfer erfüllen damit eine 

besonders wichtige gesellschaftliche Funktion. 

(2) Nach Unionsrecht, nämlich Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 86/635/EWG des 

Rates27, Artikel 1 Absatz 1 der Richtlinie 91/674/EWG des Rates28, Artikel 4 

Absatz 4 der Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates29, 

Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates30, Artikel 73 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates31, Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates32 und Artikel 22 Absatz 3 der Richtlinie 2011/61/EU des 

                                                 
27 Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahresabschluß und 

den konsolidierten Abschluß von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. L 372 vom 
31.12.1986, S. 1). 

28 Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluß und 
den konsolidierten Abschluß von Versicherungsunternehmen (ABl. L 374 vom 
31.12.1991, S. 7). 

29 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 
2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen 
über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 

30 Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 
2007 über Zahlungsdienste im Binnenmarkt, zur Änderung der Richtlinien 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 97/5/EG 
(ABl. L 319 vom 5.12.2007, S. 1). 

31 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 
zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32). 

32 Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 
2009 über die Aufnahme, Ausübung und Beaufsichtigung der Tätigkeit von E-Geld-
Instituten, zur Änderung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 2000/46/EG (ABl. L 267 vom 10.10.2009, S. 7). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/674/EWG;Year:91;Nr:674&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:372;Day:31;Month:12;Year:1986;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:372;Day:31;Month:12;Year:1986;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/674/EWG;Year:91;Nr:674&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:374;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:374;Day:31;Month:12;Year:1991;Page:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/7/EG;Year:97;Nr:7&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/65/EG;Year:2002;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/5/EG;Year:97;Nr:5&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:319;Day:5;Month:12;Year:2007;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/46/EG;Year:2000;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:10;Month:10;Year:2009;Page:7&comp=
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Europäischen Parlaments und des Rates33 müssen die Abschlüsse, d. h. 

Jahresabschlüsse und konsolidierte Abschlüsse, von Kreditinstituten, 

Versicherungsgesellschaften, Emittenten von Wertpapieren, die zum Handel an 

einem geregelten Markt zugelassen sind, Zahlungsinstituten, Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), E-Geld-Instituten, alternativen 

Investmentfonds von einer oder mehrerer nach Unionsrecht zur Durchführung 

solcher Prüfungen berechtigten Personen geprüft werden. Darüber hinaus verlangt 

Artikel 4 Absatz 1 Nummer l der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates34 eine Prüfung der Jahresabschlüsse von Wertpapierfirmen 

für den Fall, dass die Richtlinie 2013/34/EU35 nicht anwendbar ist.  

                                                 
33 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 

über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

34  Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 
über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 
93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 
30.4.2004, S. 1). 

35 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, 
S. 19).36 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 
Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, 
S. 87). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/611/EWG;Year:85;Nr:611&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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(3) Die Voraussetzungen für die Zulassung der für die Abschlussprüfung zuständigen 

Personen sowie die Mindestanforderungen an die Durchführung dieser Prüfungen 

sind in der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates36 

festgelegt.  

(4) ▌ Am 13. Oktober 2010 legte die Kommission das Grünbuch "Weiteres Vorgehen 

im Bereich der Abschlussprüfung: Lehren aus der Krise" ▌ vor, mit dem im 

allgemeinen Zusammenhang mit der Finanzmarktregulierungsreform eine breite 

öffentliche Konsultation eingeleitet wurde, bei der es um Funktion und Umfang der 

Abschlussprüfung sowie um die Frage ging, wie Abschlussprüfungen gestärkt 

werden können, um zu erhöhter Finanzstabilität beitragen zu können. Diese 

Konsultation ergab, dass die Bestimmungen der Richtlinie 2006/43/EG zur 

gesetzlichen Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Abschlüsse von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse ▌ verbessert werden könnten. Das 

Europäische Parlament hat am 13. September 2011 einen Initiativbericht zu dem 

Grünbuch vorgelegt. Auch der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss nahm 

am 16. Juni 2011 einen Bericht zu diesem Grünbuch an.  

                                                 
36 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 

über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur 
Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung 
der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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(5) Es ist wichtig, detaillierte Vorschriften festzulegen, um zu gewährleisten, dass 

Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse die erforderliche 

Qualität aufweisen und die mit diesen Prüfungen betrauten Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften strengen Anforderungen unterliegen. Ein gemeinsamer 

rechtlicher Ansatz dürfte die Integrität, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, 

Verantwortung, Transparenz und Verlässlichkeit von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, stärken 

und so zur Qualität der Abschlussprüfung in der Europäischen Union und damit 

auch zu einem reibungslos funktionierenden Binnenmarkt im Sinne eines hohen 

Maßes an Verbraucher- und Anlegerschutz beitragen. Die Erarbeitung eines 

gesonderten Rechtsakts für Unternehmen von öffentlichem Interesse sollte darüber 

hinaus eine einheitliche Harmonisierung und einheitliche Anwendung der 

Vorschriften gewährleisten und damit die Funktionsweise des Binnenmarkts 

verbessern helfen. Diese strengen Anforderungen sollten nur insofern auf 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften anwendbar sein, als sie 

Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen. 

(6) Die Abschlussprüfung bei Genossenschaften und Sparkassen ist in manchen 

Mitgliedstaaten durch ein System gekennzeichnet, wonach diese ihren 

Abschlussprüfer oder ihre Prüfungsgesellschaft nicht frei wählen dürfen. Der 

Prüfungsverband, dem die Genossenschaft oder Sparkasse als Mitglied angehört, 

ist gesetzlich zur Durchführung der Abschlussprüfung verpflichtet. Diese 

Prüfungsverbände sind ohne Gewinnerzielungsabsicht tätig und verfolgen keine 

wirtschaftlichen Interessen, was sich aus ihrer Rechtsnatur ergibt. Außerdem 

verfolgen die Organisationseinheiten dieser Verbände kein gemeinsames 

wirtschaftliches Interesse in der Weise, dass ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt 

sein könnte. Deshalb sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, 

Genossenschaften im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 2006/43/EG, 

Sparkassen oder ähnliche Unternehmen nach Artikel 45 der Richtlinie 

86/635/EWG oder ihre Tochterunternehmen oder Rechtsnachfolger aus dem 

Geltungsbereich dieser Verordnung auszunehmen, sofern die Grundsätze der 

Unabhängigkeit gemäß der Richtlinie 2006/43/EG eingehalten werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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▌ 

(7) Die Höhe der von einem geprüften Unternehmen gezahlten Prüfungshonorare und 

deren Zusammensetzung kann die Unabhängigkeit eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft gefährden. Aus diesem Grund ist es wichtig sicherzustellen, 

dass Prüfungshonorare in keiner Weise ergebnisabhängig sind und dass für den Fall, 

dass die von einem Mandanten einschließlich seiner Tochterunternehmen 

gezahlten Prüfungshonorare sehr hoch sind, ein spezielles Verfahren zur 

Gewährleistung der Prüfungsqualität eingerichtet wird, an dem der 

Prüfungsausschuss beteiligt wird. Wird ein Abschlussprüfer oder eine 

Prüfungsgesellschaft übermäßig abhängig von einem Mandanten, so sollte der 

Prüfungsausschuss anhand triftiger Gründe entscheiden, ob der Abschlussprüfer 

oder die Prüfungsgesellschaft die Abschlussprüfung weiterhin durchführen kann. 

Bei dieser Entscheidung sollte der Prüfungsausschuss unter anderem die 

Gefährdung der Unabhängigkeit und die Folgen seiner Entscheidung 

berücksichtigen. 

(8) Wenn Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften oder Mitglieder ihrer Netzwerke für 

geprüfte Unternehmen bestimmte andere Leistungen als Prüfungsleistungen 

(Nichtprüfungsleistungen) erbringen, kann dies ihre Unabhängigkeit 

beeinträchtigen. Deshalb ist es angemessen, die Erbringung bestimmter 

Nichtprüfungsleistungen wie etwa spezielle Steuerberatungs- und 

Beratungsdienstleistungen für das geprüfte Unternehmen, dessen 

Muttergesellschaft und die von ihm beherrschten Unternehmen innerhalb der 

Union zu verbieten. Zu den Leistungen, mit denen eine Beteiligung an der 

Führung oder an Entscheidungen des geprüften Unternehmens verbunden ist, 

könnten die Verwaltung des Umlaufvermögens (Working Capital Management), 

die Bereitstellung von Finanzinformationen, die Optimierung von 

Geschäftsabläufen, die Finanzmittelverwaltung (Cash Management), die 

Verrechnungspreisgestaltung, die Herbeiführung von Effizienzgewinnen bei 

Lieferketten und Ähnliches gehören. Leistungen im Zusammenhang mit der 

Finanzierung, der Kapitalstruktur und -allokation sowie der Anlagestrategie des 

geprüften Unternehmens sollten verboten sein, mit Ausnahme der Erbringung von 

Leistungen wie Sorgfaltsprüfungen (Due-Diligence-Prüfungen), Erstellung von 

Prüfbescheinigungen (Comfort Letters) im Zusammenhang mit vom geprüften 
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Unternehmen herausgegebenen Prospekten und sonstigen 

Bestätigungsleistungen. 
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(9) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein zu beschließen, dass die 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften bestimmte Steuerberatungs- und 

Bewertungsleistungen erbringen dürfen, wenn diese unwesentlich sind oder sie 

allein oder kumuliert keine direkten Auswirkungen auf die geprüften Abschlüsse 

haben. Wenn diese Leistungen aggressive Steuerplanung beinhalten, sollten sie 

nicht als unwesentlich angesehen werden. Daher sollte ein Abschlussprüfer oder 

eine Prüfungsgesellschaft dem geprüften Unternehmen keine derartigen 

Leistungen erbringen. Ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft sollte 

Nichtprüfungsleistungen, die nicht nach der vorliegenden Verordnung unzulässig 

sind, erbringen können, wenn der Prüfungsausschuss die Erbringung derartiger 

Leistungen zuvor genehmigt hat und der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft sich vergewissert hat, dass seine bzw. ihre Unabhängigkeit 

infolge der Erbringung derartiger Leistungen keiner Gefahr ausgesetzt wird, die 

sich nicht durch die Anwendung von Schutzmaßnahmen auf ein annehmbares 

Niveau senken ließe. 

(10) Zur Vermeidung von Interessenkonflikten ist es wichtig, dass Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften vor Annahme oder Fortsetzung eines Prüfungsmandats bei 

einem Unternehmen von öffentlichem Interesse beurteilen, ob die Anforderungen an 

ihre Unabhängigkeit erfüllt sind, und insbesondere überprüfen, ob sich aus der 

Beziehung zu diesem Unternehmen Gefahren für ihre Unabhängigkeit ergeben. 

▌Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sollten gegenüber dem 

Prüfungsausschuss des geprüften Unternehmens jährlich ihre Unabhängigkeit 

bestätigen und jede Gefährdung ihrer Unabhängigkeit wie auch die zur 

Verminderung dieser Gefährdung eingeleiteten Maßnahmen mit dem 

Prüfungsausschuss erörtern. 
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(11) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die in den Mitgliedstaaten im 

Zusammenhang mit dieser Verordnung erfolgt, sollte der Richtlinie 95/46/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates37 und der Aufsicht der zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere der von den Mitgliedstaaten benannten 

unabhängigen öffentlichen Stellen, unterliegen. ▌Jeder Austausch und jede 

Weiterleitung von Informationen durch die zuständigen Behörden sollte den 

Bestimmungen der Richtlinie 95/46/EG zur Übermittlung personenbezogener Daten 

▌entsprechen. 

 ▌ 

(12) Eine solide auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung der im Rahmen der 

einzelnen Prüfungsmandate ausgeführten Arbeiten dürfte zu einer hohen 

Prüfungsqualität beitragen. Aus diesem Grund sollte der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft den Bestätigungsvermerk nicht vor Abschluss dieser 

auftragsbegleitenden Qualitätssicherungsprüfung erteilen. 

(13) Die Ergebnisse der Abschlussprüfung bei einem Unternehmen von öffentlichem 

Interesse  sollten den Abschlussadressaten im Bestätigungsvermerk dargelegt 

werden. Um deren Vertrauen in die Abschlüsse des geprüften Unternehmens zu 

erhöhen, ist es besonders wichtig, dass der Bestätigungsvermerk fundiert und 

stichhaltig begründet ist ▌. Zusätzlich zu den nach Artikel 28 der Richtlinie 

2006/43/EG erforderlichen Angaben sollte der Bestätigungsvermerk insbesondere 

ausreichende Informationen über die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder 

der Prüfungsgesellschaft sowie darüber enthalten, obdie Abschlussprüfung 

geeignet war, Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. 

                                                 
37 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=


 

 358 

(14) Für das geprüfte Unternehmen würde die Abschlussprüfung erheblich an Wert 

gewinnen, wenn die Kommunikation zwischen dem Abschlussprüfer oder der 

Prüfungsgesellschaft auf der einen und dem Prüfungsausschuss auf der anderen Seite 

verstärkt würde. Neben dem regelmäßigen Dialog bei der Durchführung der 

Abschlussprüfung ist es wichtig, dass der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft dem Prüfungsausschuss einen zusätzlichen detaillierteren 

Bericht über die Ergebnisse der Abschlussprüfung vorlegt. Dieser zusätzliche 

Bericht sollte dem Prüfungsausschuss nicht später als der Bestätigungsvermerk 

vorgelegt werden. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft sollte auf 

Verlangen zentrale Fragen, die in dem zusätzlichen Bericht genannt sind, mit dem 

Prüfungsausschuss erörtern. Darüber hinaus sollte es möglich sein, dass dieser 

zusätzliche detaillierte Bericht auf Anfrage den für Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften zuständigen Aufsichtsbehörden sowie Dritten – falls dies 

im einzelstaatlichen Recht vorgesehen ist – zur Verfügung gestellt wird. 

(15) Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften liefern den für Unternehmen von 

öffentlichem Interesse zuständigen Aufsichtsbehörden schon heute Informationen 

über Sachverhalte oder Entscheidungen, die einen Verstoß gegen die für das 

geprüfte Unternehmen geltenden Vorschriften darstellen oder die Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit beeinträchtigen könnten. Es würde jedoch die 

Aufsichtsaufgaben erleichtern, wenn die Aufsichtsbehörden von Kreditinstituten 

und Versicherungsunternehmen und ihre Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften zu einem wirksamen Dialog untereinander verpflichtet 

wären.  
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(16) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des 

Rates38 wurde der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) errichtet. Die 

Rolle des ESRB ist es, die Entstehung von Systemrisiken in der Union zu 

beobachten. Da die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften von 

systemrelevanten Finanzinstituten Zugang zu einschlägigen Informationen 

haben, könnte ihre Erfahrung die Arbeit des ESRB unterstützen. Daher sollte ein 

jährliches Forum für den Dialog zwischen Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften einerseits und dem ESRB andererseits auf 

sektorbezogener, anonymisierter Basis durch diese Verordnung erleichtert 

werden. 

(17) Um das Vertrauen in Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen 

von öffentlichem Interesse prüfen, zu erhöhen und deren Haftung zu verstärken, 

sollte die Transparenzberichterstattung von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften verstärkt werden. Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften sollten deshalb dazu verpflichtet werden, 

Finanzinformationen, insbesondere ihren Gesamtumsatz offenzulegen, 

aufgeschlüsselt nach Prüfungshonoraren, die von Unternehmen von öffentlichem 

Interesse gezahlt wurden, Prüfungshonoraren, die sie von anderen Unternehmen 

erhalten haben, und Honoraren für andere Dienstleistungen. Auch für das Netzwerk, 

dem sie angehören, sollten sie Finanzinformationen offenlegen. ▌Zusätzlich dazu 

sollten Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften den zuständigen Behörden 

ergänzende Informationen zu den Prüfungshonoraren zur Verfügung stellen, um 

ihnen die Aufsichtstätigkeit zu erleichtern. 

                                                 
38  Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und 
zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201092/2010;Nr:1092;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
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 ▌ 

(18) ▌Es ist wichtig, die Rolle des Prüfungsausschusses bei der Auswahl eines neuen 

Abschlussprüfers oder einer neuen Prüfungsgesellschaft zu stärken, damit die 

Aktionärshauptversammlung oder Gesellschafterversammlung des geprüften 

Unternehmens eine fundiertere Entscheidung treffen kann. Deshalb sollte das 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan, wenn es der Versammlung einen Vorschlag 

unterbreitet, mitteilen, ob es damit der Präferenz des Prüfungsausschusses folgt, und 

wenn nicht, die Gründe für die Abweichung darlegen. Damit ▌eine echte 

Wahlmöglichkeit besteht, sollte die Empfehlung des Prüfungsausschusses 

mindestens zwei Möglichkeiten für die Erteilung des Prüfungsmandats sowie eine 

gebührend begründete Präferenz für eine der Möglichkeiten enthalten. Für eine faire 

und angemessene Begründung seiner Empfehlung sollte der Prüfungsausschuss sich 

auf die Ergebnisse eines unter seiner Verantwortung durchgeführten und durch das 

geprüfte Unternehmen organisierten verpflichtenden Auswahlverfahrens stützen. Bei 

einem solchen Auswahlverfahren sollte das geprüfte Unternehmen Abschlussprüfer 

oder Prüfungsgesellschaften mit geringem Marktanteil nicht an der Abgabe von 

Angeboten hindern. Die Ausschreibungsunterlagen sollten transparente, 

diskriminierungsfreie Auswahlkriterien enthalten, die für die Bewertung der 

Bewerbungen heranzuziehen sind. Da ein solches Auswahlverfahren für 

Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung oder kleinere und mittlere 

Unternehmen von öffentlichem Interesse gemessen an ihrer Größe 

unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen könnte, sollten diese Unternehmen von 

der Pflicht befreit werden, ein Verfahren für die Auswahl eines neuen 

Abschlussprüfers oder einer neuen Prüfungsgesellschaft durchzuführen.  
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(19) Das Recht der Aktionärshauptversammlung bzw. der Gesellschafterversammlung 

des geprüften Unternehmens auf Wahl des Abschlussprüfers oder der 

Prüfungsgesellschaft wäre wertlos, wenn das geprüfte Unternehmen mit einem 

Dritten einen Vertrag schlösse, der diese Auswahl einschränken würde. Aus diesem 

Grund sollte jede mit einem Dritten vereinbarte vertragliche Klausel nichtig sein, die 

das geprüfte Unternehmen im Hinblick auf die Wahl eines bestimmten 

Abschlussprüfers oder einer bestimmten Prüfungsgesellschaft oder  die 

Auswahlentscheidung auf bestimmte Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften 

beschränkt. 

(20) Würden Unternehmen von öffentlichem Interesse mehr als einen Abschlussprüfer 

oder mehr als eine Prüfungsgesellschaft bestellen, so würde dies die kritische 

Grundhaltung verstärken und zu einer Erhöhung der Prüfungsqualität beitragen. Eine 

solche Maßnahme kombiniert mit der Präsenz kleinerer Prüfungsgesellschaften auf 

dem Prüfungsmarkt würde diesen den Kapazitätsaufbau erleichtern und so dazu 

beitragen, dass für Unternehmen von öffentlichem Interesse eine größere Auswahl 

von Abschlussprüfern zur Verfügung steht. Letztere sollten deshalb durch Anreize 

dazu ermutigt werden, für die Durchführung der Abschlussprüfung mehr als einen 

Abschlussprüfer oder mehr als eine Prüfungsgesellschaft zu bestellen.  
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(21) Um der Gefahr der zu großen Vertrautheit des Prüfers mit dem Unternehmen 

entgegen zu wirken und so die Unabhängigkeit von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften zu stärken, sollte das Prüfungsmandat eines 

Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft bei einem bestimmten 

Unternehmen nicht über eine bestimmte Dauer hinausgehen dürfen. Außerdem sieht 

diese Verordnung zur Stärkung der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder 

der Prüfungsgesellschaft, zur Verstärkung der kritischen Grundhaltung und zur 

Verbesserung der Prüfungsqualität folgende Alternativen für die Verlängerung 

der Höchstlaufzeit vor: regelmäßige und offene obligatorische Neuausschreibung 

der Abschlussprüfung oder die Bestellung von mehr als einem Abschlussprüfer 

oder mehr als einer Prüfungsgesellschaft durch Unternehmen von öffentlichem 

Interesse. Ferner würde die Beteiligung kleinerer Prüfungsgesellschaften daran 

diesen den Kapazitätsaufbau erleichtern und so dazu beitragen, dass für 

Unternehmen von öffentlichem Interesse eine größere Auswahl von 

Abschlussprüfern zur Verfügung steht. Ferner sollte für ▌die verantwortlichen 

Prüfungspartner, die im Auftrag der Prüfungsgesellschaft die Abschlussprüfung 

durchführen, ein angemessenes graduelles Rotationssystem eingeführt werden. Auch 

sollte ein angemessener Zeitraum festgelegt werden, während dessen dieser 

Abschlussprüfer bzw. diese Prüfungsgesellschaft bei demselben Unternehmen keine 

Abschlussprüfung mehr durchführen darf. Zur Gewährleistung eines reibungslosen 

Übergangs sollte der frühere Abschlussprüfer dem neuen Abschlussprüfer eine 

Übergabeakte zur Verfügung stellen. 
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(22) Um durch Vermeidung von Interessenkonflikten ein hohes Maß an Anleger- und 

Verbrauchervertrauen im Binnenmarkt zu gewährleisten, sollten Abschlussprüfer 

und Prüfungsgesellschaften einer angemessenen behördlichen Aufsicht unterliegen, 

wobei die zuständigen Behörden vom Berufsstand der Prüfer unabhängig sein und 

über angemessene Kapazitäten, Fachkenntnisse und Ressourcen verfügen müssen. 

Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, jede Aufgabe der zuständigen 

Behörden außer den Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem 

Qualitätssicherungs-, dem Untersuchungs- und dem Disziplinarsystem stehen, an 

andere Behörden oder Stellen zu delegieren oder die zuständigen Behörden zu 

ermächtigen, sie zu delegieren. Die Mitgliedstaaten sollten jedoch beschließen 

können, Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Disziplinarsystem stehen, an 

andere Behörden und Stellen zu delegieren, sofern die Mehrheit der Personen, die 

an der Leitung der betreffenden Behörde oder Stelle beteiligt sind, vom 

Berufsstand der Prüfer unabhängig sind. Die zuständigen nationalen Behörden 

sollten über die zur Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendigen Befugnisse 

verfügen und in diesem Zusammenhang u.a. auf Daten zugreifen, ▌Auskünfte 

erlangen und Inspektionen durchführen können. Sie sollten sich auf die 

Finanzmarktaufsicht, die Erfüllung von Finanzberichterstattungspflichten oder die 

Beaufsichtigung der Abschlussprüfung spezialisieren. Ob Unternehmen im 

öffentlichen Interesse die für sie geltenden Pflichten erfüllen, sollte jedoch auch von 

den für die Beaufsichtigung dieser Unternehmen zuständigen Behörden überwacht 

werden können. Die Finanzierung der zuständigen Behörden sollte frei von 

▌ungebührlicher Einflussnahme durch Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften 

sein. 
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(23) Bei einer wirksamen Zusammenarbeit der auf nationaler Ebene für die 

verschiedenen Aufgaben zuständigen Behörden sollte sich die Qualität der Aufsicht 

verbessern. Aus diesem Grund sollten die zuständigen Behörden, die überwachen, 

ob bei der Prüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse alle geltenden 

Pflichten eingehalten werden, mit den für die Aufgaben gemäß der Richtlinie 

2006/43/EG zuständigen Behörden, mit den für die Beaufsichtigung von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse und mit den in der Richtlinie 2005/60/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates39▌ genannten zentralen Meldestellen 

zusammenarbeiten. 

(24) Eine externe Qualitätssicherung bei der Abschlussprüfung ist für eine hohe 

Prüfungsqualität von elementarer Bedeutung. Durch sie wird die Glaubwürdigkeit 

veröffentlichter Finanzinformationen erhöht und der Schutz von Anteilseignern, 

Anlegern, Gläubigern und anderen interessierten Parteien erhöht. Abschlussprüfer 

und Prüfungsgesellschaften sollten deshalb unter der Verantwortung der zuständigen 

Behörden einem Qualitätssicherungssystem unterliegen, das Objektivität und 

Unabhängigkeit vom Berufsstand der Prüfer gewährleistet. 

Qualitätssicherungsprüfungen sollten so organisiert sein, dass alle Abschlussprüfer 

und Prüfungsgesellschaften, die Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen, 

einer auf eine Risikoanalyse gestützten Qualitätssicherungsprüfung unterzogen 

werden. Falls sie Abschlussprüfungen bei anderen Unternehmen von 

öffentlichem Interesse als den Unternehmen im Sinne des Artikels 2 Nummern 17 

und 18 der Richtlinie 2006/43/EG durchführen, sollte eine solche Quali-

tätssicherungsprüfung mindestens alle drei Jahre vorgenommen werden, und in 

anderen Fällen mindestens alle sechs Jahre. Wie diese Prüfungen durchgeführt 

werden sollten, ist in der Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2008 zur 

externen Qualitätssicherung bei Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die 

Unternehmen von öffentlichem Interesse prüfen40, dargelegt. Qua-

litätssicherungsprüfungen sollten im Hinblick auf den Umfang und die Komplexität 

der Geschäftstätigkeit des überprüften Abschlussprüfers oder der überprüften 

Prüfungsgesellschaft geeignet und angemessen sein. 

                                                 
39  Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 

2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309 vom 25.11.2005, S. 15). 

40 ABl. L 120 vom 7.5.2008, S. 20. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:25;Month:11;Year:2005;Page:15&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:120;Day:7;Month:5;Year:2008;Page:20&comp=
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 ▌ 

(25) Der Markt für Prüfungsdienstleistungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse 

entwickelt sich weiter. Die zuständigen Behörden müssen deshalb die 

Marktentwicklungen – insbesondere in Bezug auf ▌die aus einer hohen 

Marktkonzentration resultierenden Risiken ▌, unter anderem in spezifischen 

Sektoren – sowie die Tätigkeitsergebnisse der Prüfungsausschüsse verfolgen. 

▌ 

(26) Wenn die zuständigen Behörden ihre Arbeiten transparent gestalten, dürfte dies dazu 

beitragen, das Vertrauen von Anlegern und Verbrauchern in den Binnenmarkt zu 

stärken. Aus diesem Grund sollten die zuständigen Behörden dazu verpflichtet 

werden, regelmäßig über ihre Tätigkeiten Bericht zu erstatten und Informationen 

über die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus den Inspektionen zu 

veröffentlichen, und zwar in aggregierter Form oder – falls dies in den 

Mitgliedstaaten vorgesehen ist – in individueller Form. 
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(27) Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten kann 

erheblich dazu beitragen, in der Europäischen Union eine anhaltend hohe Qualität 

der Abschlussprüfung zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollten die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, wenn sich dies für die 

Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflichten bei Abschlussprüfungen als notwendig 

erweist. Sie sollten dem Herkunftslandprinzip folgen, d.h. es gelten die 

Rechtsvorschriften und Aufsichtsregeln des Mitgliedstaats, in dem der 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft zugelassen ist und das geprüfte 

Unternehmen seinen eingetragenen Sitz hat. Die Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Behörden sollte im Rahmen eines Ausschusses der Europäischen 

Aufsichtsstellen für Abschlussprüfer (im Folgenden "Ausschuss der 

Aufsichtsstellen") organisiert werden, der sich aus hochrangigen Vertretern der 

zuständigen Behörden zusammensetzen sollte. Zur Förderung einer einheitlichen 

Anwendung dieser Verordnung kann der Ausschuss der Aufsichtsstellen 

unverbindliche Leitlinien oder Stellungnahmen annehmen. Außerdem sollte er 

den Informationsaustausch erleichtern, die Kommission beraten und Beiträge zu 

fachlichen Bewertungen und Prüfungen leisten. Für die Durchführung der 

fachlichen Bewertung der öffentlichen Aufsichtssysteme von Drittländern und der 

internationalen Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern in 

diesem Bereich sollte der Ausschuss der Aufsichtsstellen eine Untergruppe unter 

dem Vorsitz des von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) 41 benannten Mitglieds einsetzen und die ESMA, die Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde (EBA)42 oder die Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung ("EIOPA" für 

"European Insurance and Occupational Pensions Authority")43 um 

Unterstützung ersuchen, insoweit dieses Ersuchen mit der internationalen 

Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der 

Abschlussprüfung von Unternehmen von öffentlichem Interesse, über die diese 

Europäischen Aufsichtsbehörden die Aufsicht führen, im Zusammenhang steht. 

                                                 
41  Durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde. 
42  Durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde. 
43  Durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
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Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses der Aufsichtsstellen sollten von der 

Kommission wahrgenommen werden, und die Kommission sollte damit 

verbundene Ausgaben auf der Grundlage des vom Ausschuss der Aufsichtsstellen 

vereinbarten Arbeitsprogramms in ihre Voranschläge für das kommende Jahr 

einbeziehen.  

(28) Umfassen sollte die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten ▌die Zusammenarbeit bei Qualitätssicherungsprüfungen und die 

Unterstützung bei Untersuchungen über die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse – auch in Fällen, in denen die untersuchte Verhaltensweise 

keinen Verstoß gegen eine in dem betreffenden Mitgliedstaat geltende 

Rechtsvorschrift darstellt ▌. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit können die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten Kollegien einrichten und einander 

Aufgaben übertragen. Bei dieser Zusammenarbeit sollte das Konzept eines 

Netzwerks, in dem Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften tätig sind, 

berücksichtigt werden. Die zuständigen Behörden ▌sollten angemessene Regeln 

über die Verschwiegenheit und das Berufsgeheimnis einhalten. 

 ▌ 

(29) Angesichts der Verflechtung der Kapitalmärkte ist es erforderlich, die zuständigen 

Behörden ▌zu ermächtigen, bei Informationsaustausch oder 

Qualitätssicherungsprüfungen mit Aufsichtsbehörden und -stellen aus Drittländern 

zusammenzuarbeiten. Betrifft die Zusammenarbeit mit Drittlandsbehörden 

allerdings Arbeitspapiere oder andere im Besitz von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften befindliche Unterlagen, so sollten die Verfahren der 

Richtlinie 2006/43/EG gelten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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(30) Zur Gewährleistung reibungslos funktionierender Kapitalmärkte bedarf es 

nachhaltiger Prüfungskapazitäten und eines wettbewerbsfähigen Markts für 

Abschlussprüfungsleistungen mit einer ausreichenden Anzahl an Abschlussprüfern 

und Prüfungsgesellschaften, die zur Durchführung der Abschlussprüfung bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse in der Lage sind. Über die strukturellen 

Veränderungen, die diese Verordnung auf dem Prüfungsmarkt mit sich bringen wird, 

sollten die zuständigen Behörden und das Europäische Wettbewerbsnetz ("ECN" 

für "European Competition Network") Bericht erstatten.   

▌ 

(31) Die Anpassung der Verfahren zum Erlass von delegierten Rechtsakten durch die 

Kommission an den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

insbesondere an die Artikel 290 und 291, sollte auf Einzelfallbasis erfolgen. Der 

Kommission sollte die Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union übertragen werden, 

um den Entwicklungen im Prüfungswesen und im Berufsstand der Prüfer 

Rechnung zu tragen. Insbesondere müssen delegierte Rechtsakte für die Annahme 

der internationalen Prüfungsstandards in den Bereichen Durchführung von 

Prüfungen, Unabhängigkeit und interne Qualitätssicherungssysteme von 

Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften erlassen werden. Die angenommenen 

internationalen Prüfungsstandards sollten die Anforderungen dieser Verordnung 

nicht ändern oder irgendeine dieser Anforderungen ergänzen; es sei denn, dies ist 

ausdrücklich festgelegt. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeiten angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene 

von Sachverständigen, durchführt. 
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Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die 

Kommission gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen 

Parlament und dem Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise 

übermittelt werden. 

(32) Um Rechtssicherheit und die reibungslose Umstellung auf die durch diese 

Verordnung geschaffene Regelung zu gewährleisten, sollte im Hinblick auf das 

Inkrafttreten der Pflicht zur Rotation des Abschlussprüfers oder der 

Prüfungsgesellschaft und der Pflicht zur Durchführung eines Verfahrens zur 

Auswahl eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft ▌ein 

Übergangszeitraum gelten. 

(33) Bezugnahmen auf Bestimmungen der Richtlinie 2006/43/EG sollten als 

Bezugnahmen auf die nationalen Vorschriften zur Umsetzung dieser 

Bestimmungen der Richtlinie 2006/43/EG gelten. Der in dieser Verordnung und 

der Richtlinie …/…/EU des Europäischen Parlaments und des Rates44 .festgelegte 

neue europäische Prüfungsregelungsrahmen tritt an die Stelle der vorhandenen 

in der Richtlinie 2006/43/EG festgelegten Anforderungen und sollte ohne 

Bezugnahme auf vorangegangene Instrumente wie etwa im früheren Rahmen 

angenommene Empfehlungen der Kommission ausgelegt werden. 

                                                 
44  Richtlinie .../.../EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom ....zur Änderung der 

Richlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und 
konsolidierten Abschlüssen (ABl. L ...). 

  ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dok. PE-CONS 6/14 einfügen und die Fußnote 
vervollständigen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%206/14;Code:PE-CONS;Nr:6;Year:14&comp=6%7C2014%7CPE-CONS
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(34) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Funktion der Abschlussprüfung bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse klarzustellen und genauer zu definieren, 

die Informationen, die der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft dem 

geprüften Unternehmen, den Anlegern und anderen Interessengruppen zur 

Verfügung stellt, zu verbessern, die Kommunikationskanäle zwischen den Prüfern 

von Unternehmen von öffentlichem Interesse und den für diese zuständigen 

Aufsichtsbehörden zu verbessern, die aus Nichtprüfungsleistungen bei Unternehmen 

von öffentlichem Interesse erwachsenden Interessenkonflikte zu vermeiden, das 

Risiko potenzieller Interessenkonflikte, die aus dem derzeitigen System, bei dem das 

geprüfte Unternehmen den Abschlussprüfer auswählt und bezahlt, oder aus der 

Vertrautheit des Prüfers mit dem Unternehmen erwachsen, zu vermindern, 

Unternehmen von öffentlichem Interesse die Auswahl und den Wechsel des 

Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft zu erleichtern, die Auswahl der für 

Unternehmen von öffentlichem Interesse zur Verfügung stehenden Abschlussprüfer 

zu erweitern und die Wirksamkeit, Unabhängigkeit und Konsistenz der Regulierung 

und Beaufsichtigung von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse die Abschlussprüfung durchführen, auch 

im Hinblick auf die Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu verbessern, auf Ebene der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und daher wegen 

ihres Umfangs besser auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das 

für die Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(35) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und beachtet die 

Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union anerkannt wurden, namentlich dem Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens, dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten und der 

unternehmerischen Freiheit , und ist unter Wahrung dieser Rechte und Grundsätze 

anzuwenden. 

(36) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 angehört und hat am 23. April 2012 eine 

Stellungnahme abgegeben45. 

(37) Ein neuer rechtlicher Rahmen für Abschlussprüfungen und Jahres- und konsolidierte 

Abschlüsse sollte durch die vorliegende Verordnung und die Richtlinie …/…/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates  geschaffen und der Beschluss 

2005/909/EG der Kommission46 daher aufgehoben werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
45  ABl. C 336 vom 6.11.2012, S. 4 
  ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dok. PE-CONS 6/14 einfügen. 

46  Beschluss 2005/909/EG der Kommission vom 14. Dezember 2005 zur Einsetzung einer 
Expertengruppe, die die Kommission beraten und die Zusammenarbeit zwischen den 
öffentlichen Aufsichtssystemen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
erleichtern soll (ABl. L 329 vom 16.12.2005, S. 38). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:336;Day:6;Month:11;Year:2012;Page:4&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%206/14;Code:PE-CONS;Nr:6;Year:14&comp=6%7C2014%7CPE-CONS
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:16;Month:12;Year:2005;Page:38&comp=
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TITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält Anforderungen an die Prüfung von Jahresabschlüssen und 

konsolidierten Abschlüssen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse, Vorschriften für die 

Organisation von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften und für deren Auswahl durch 

Unternehmen von öffentlichem Interesse mit dem Ziel, deren Unabhängigkeit und die 

Vermeidung von Interessenkonflikten zu fördern, sowie Vorschriften für die Überwachung 

der Einhaltung dieser Anforderungen durch Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

1. Diese Verordnung gilt für 

a) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse die Abschlussprüfung durchführen,  

b) Unternehmen von öffentlichem Interesse. 

2. Die Richtlinie 2006/43/EG bleibt von dieser Verordnung unberührt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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3. Wenn eine Genossenschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 

2006/43/EG, eine Sparkasse oder ein ähnliches Unternehmen im Sinne von 

Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG oder ein Tochterunternehmen oder ein 

Rechtsnachfolger einer Genossenschaft, einer Sparkasse oder eines ähnlichen 

Unternehmens im Sinne von Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG nach 

einzelstaatlichen Regelungen Mitglied einer  Prüfungsorganisation ohne 

Gewinnerzielungsabsicht sein muss oder sein kann, kann der Mitgliedstaat 

beschließen, dass die Abschlussprüfung bei solchen Unternehmen vom 

Geltungsbereich dieser Verordnung oder bestimmter Bestimmungen dieser 

Verordnung ausgenommen ist, sofern der Abschlussprüfer, der die 

Abschlussprüfung bei einem ihrer Mitglieder durchführt, und Personen, die 

möglicherweise in der Lage sind, Einfluss auf die Abschlussprüfung zu nehmen, 

die in der Richtlinie 2006/43/EG niedergelegten Grundsätze der Unabhängigkeit 

einhalten. 

4. Wenn eine Genossenschaft im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der Richtlinie 

2006/43/EG, eine Sparkasse oder ein ähnliches Unternehmen im Sinne von 

Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG oder ein Tochterunternehmen oder ein 

Rechtsnachfolger einer Genossenschaft oder einer Sparkasse oder eines 

ähnlichen Unternehmens im Sinne von Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG 

nach einzelstaatlichen Regelungen Mitglied einer Prüfungsorganisation ohne 

Gewinnerzielungsabsicht sein muss oder kann, kann ein objektiver, sachver-

ständiger und informierter Dritter nicht zu dem Schluss gelangen, dass die 

Beziehung, die aufgrund der Mitgliedschaft besteht, die Unabhängigkeit des 

Abschlussprüfers beeinträchtigen könnte, sofern ein solches 

Prüfungsunternehmen bei der Durchführung der Abschlussprüfung bei einem 

ihrer Mitglieder die Grundsätze der Unabhängigkeit auf die Abschlussprüfer, die 

die Abschlussprüfung durchführen, sowie auf die Personen, die gegebenenfalls in 

der Lage sind, Einfluss auf die Abschlussprüfung zu nehmen, anwendet. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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5. Der Mitgliedstaat setzt die Kommission und den in Artikel 30 genannten 

Ausschuss der Europäischen Aufsichtsstellen für Abschlussprüfer (, im 

Folgenden "Ausschuss der Aufsichtsstellen") über außergewöhnliche Fälle der 

Nichtanwendung dieser Verordnung oder bestimmter ihrer Bestimmungen in 

Kenntnis. Er übermittelt der Kommission und dem Ausschuss der Aufsichtsstellen 

eine Aufstellung der Bestimmungen dieser Verordnung, die bei der 

Abschlussprüfung bei den in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten 

Unternehmen nicht angewendet werden, und legt die Gründe für die 

Nichtanwendung dar. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten mit Ausnahme der Begriffsbestimmung für 

▌"zuständige Stelle" gemäß Artikel 20 der vorliegenden Verordnung die 

Begriffsbestimmungen in Artikel 2 der Richtlinie 2006/43/EG. 

 ▌ 

TITEL II 

BEDINGUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 

BEI UNTERNEHMEN VON ÖFFENTLICHEM INTERESSE 

 

Artikel 4 

Prüfungshonorare 

1. Honorare für die Durchführung von Abschlussprüfungen bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse dürfen nicht ergebnisabhängig sein.  

Unbeschadet des Artikels 25 der Richtlinie 2006/43/EG ist für die Zwecke des 

Unterabsatzes 1 ein Honorar für ein Prüfungsmandat ergebnisabhängig, wenn es im 

Hinblick auf den Ausgang oder das Ergebnis einer Transaktion oder das Ergebnis 

der ausgeführten Arbeiten auf einer vorab festgelegten Basis berechnet wird. 

Honorare, die von einem Gericht oder einer zuständigen Behörde festgesetzt werden, 

sind nicht als ergebnisabhängig zu betrachten. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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2. Wenn ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft für einen Zeitraum von 

drei oder mehr aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren für ein geprüftes 

Unternehmen, dessen Muttergesellschaft oder die von diesem beherrschten 

Unternehmen andere als die in Artikel 5 Absatz 1 dieser Verordnung genannten 

Nichtprüfungsleistungen erbringt, werden die Gesamthonorare für diese Leistungen 

auf maximal 70 % des Durchschnitts der in den letzten drei aufeinanderfolgenden 

Geschäftsjahren für die Abschlussprüfung(en) des geprüften Unternehmens und 

gegebenenfalls seines Mutterunternehmens, der von ihm beherrschten 

Unternehmen und der konsolidierten Abschlüsse der betreffenden 

Unternehmensgruppe durchschnittlich gezahlten Honorare begrenzt.  

Für die Zwecke der in Unterabsatz 1 genannten Beschränkungen werden andere 

als die in Artikel 5 Absatz 1 genannten Nichtprüfungsleistungen, die nach 

Unionsrecht oder nationalem oder Recht erforderlich sind, ausgenommen.  

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine zuständige Behörde auf Ersuchen 

des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft ausnahmsweise gestatten 

darf, dass der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft in Bezug auf ein 

geprüftes Unternehmen für einen Zeitraum von höchstens zwei Geschäftsjahren 

von den Anforderungen nach Unterabsatz 1 ausgenommen wird.  
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3. Wenn die von einem Unternehmen von öffentlichem Interesse insgesamt gezahlten 

Honorare in jedem der letzten drei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahre über 15 % 

der von dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft oder gegebenenfalls 

dem Konzernabschlussprüfer, der bzw. die die Abschlussprüfung in jedem dieser 

Geschäftsjahre durchgeführt hat, insgesamt vereinnahmten Honorare hinausgehen, 

setzt der betreffende Abschlussprüfer bzw. die betreffende Prüfungsgesellschaft 

bzw. gegebenenfalls der Konzernabschlussprüfer den Prüfungsausschuss darüber in 

Kenntnis und berät mit ihm über die Gefahren für seine bzw. ihre Unabhängigkeit 

wie auch über die zur Verminderung dieser Gefahren eingeleiteten 

Schutzmaßnahmen. Der Prüfungsausschuss erwägt, ob das Prüfungsmandat vor 

Erteilung des Bestätigungsvermerks einer auftragsbegleitenden 

Qualitätssicherungsprüfung durch einen anderen Abschlussprüfer oder eine andere 

Prüfungsgesellschaft unterzogen werden sollte.  

Wenn die von einem solchen Unternehmen von öffentlichem Interesse gezahlten 

Honorare weiterhin über 15 % der insgesamt von dem Abschlussprüfer oder der 

Prüfungsgesellschaft oder gegebenenfalls dem Konzernabschlussprüfer verein-

nahmten Honorare hinausgehen, entscheidet der Prüfungsausschuss ▌anhand 

objektiver Gründe darüber, ob der der Abschlussprüfer, die Prüfungsgesellschaft 

oder der Konzernabschlussprüfer  bei diesem Unternehmen oder dieser 

Unternehmensgruppe die Abschlussprüfung für einen weiteren Zeitraum, der in 

jedem Fall zwei Jahre nicht überschreiten darf, durchführen darf. 

▌ 

4. Die Mitgliedstaaten können strengere Anforderungen als die in diesem Artikel 

vorgesehenen anwenden. 
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Artikel 5 

Verbot der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen 

1. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft eines Unternehmens von 

öffentlichem Interesse und jedes Mitglied eines Netzwerks, dem der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft angehört, darf weder direkt noch 

indirekt für das geprüfte Unternehmen, dessen Mutterunternehmen oder die von ihm 

beherrschten Unternehmen verbotene Nichtprüfungsleistungen innerhalb folgender 

Zeiträume erbringen: 

a) innerhalb des Zeitraums zwischen dem Beginn des Prüfungszeitraums und 

der Abgabe des Bestätigungsvermerks, und  

b) innerhalb des Geschäftsjahrs, das dem in Buchstabe a genannten Zeitraum 

unmittelbar vorausgeht, in Bezug auf die in Unterabsatz 2 Buchstabe e 

genannten Leistungen.  

▌ Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck "verbotene 

Nichtprüfungsleistungen": 

a) die Erbringung von Steuerberatungsleistungen im Zusammenhang mit 

Folgendem: 

i) Erstellung von Steuererklärungen;  
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ii) Lohnsteuer; 

iii) Zöllen; 

iv) Ermittlung von staatlichen Beihilfen und steuerlichen Anreizen, es sei 

denn, die Unterstützung durch den Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft bei solchen Leistungen ist gesetzlich 

vorgeschrieben; 

v) Unterstützung hinsichtlich Steuerprüfungen durch die 

Steuerbehörden, es sei denn, die Unterstützung durch den 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft bei diesen Prüfungen 

ist gesetzlich vorgeschrieben; 

vi) Berechnung der direkten und indirekten Steuern sowie latenter 

Steuern;  

vii) Erbringung von Steuerberatungsleistungen; 

b) Leistungen, mit denen eine Teilnahme an der Führung oder an 

Entscheidungen des geprüften Unternehmens verbunden ist; 

c) Buchhaltung und Erstellung von Unterlagen der Rechnungslegung und von 

Abschlüssen; 

d) Lohn und Gehaltsabrechnung; 
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e) Gestaltung und Umsetzung interner Kontroll- oder 

Risikomanagementverfahren, die bei der Erstellung und/oder Kontrolle von 

Finanzinformationen oder Finanzinformationstechnologiesystemen zum 

Einsatz kommen; 

f) Bewertungsleistungen, einschließlich Bewertungsleistungen in 

Zusammenhang mit Leistungen im Bereich der Versicherungsmathematik 

und der Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten; 

g) juristische Leistungen im Zusammenhang mit 

i) allgemeiner Beratung, 

ii) Verhandlungen im Namen des geprüften Unternehmens und 

iii) Vermittlungstätigkeiten in Bezug auf die Beilegung von 

Rechtsstreitigkeiten; 

h) Leistungen im Zusammenhang mit der internen Revision des geprüften 

Unternehmens; 

i) Leistungen im Zusammenhang mit der Finanzierung, der Kapitalstruktur 

und -ausstattung sowie der Anlagestrategie des geprüften Unternehmens, 

ausgenommen die Erbringung von Bestätigungsleistungen im 

Zusammenhang mit Abschlüssen, einschließlich der Ausstellung von 

Prüfbescheinigungen (Comfort Letters) im Zusammenhang mit vom 

geprüften Unternehmen herausgegebenen Prospekten; 

j) Werbung für, Handel mit oder Zeichnung von Aktien des geprüften 

Unternehmens; 
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k) Personaldienstleistungen in Bezug auf  

i) Mitglieder der Unternehmensleitung, die in der Position sind, 

erheblichen Einfluss auf die Vorbereitung der 

Rechnungslegungsunterlagen oder der Abschlüsse, die Gegenstand 

der Abschlussprüfung sind, auszuüben, wenn zu diesen Dienstleistun-

gen Folgendes gehört: 

– Suche nach oder Auswahl von Kandidaten für solche Positionen 

oder 

– Überprüfung der Referenzen von Kandidaten für diese 

Positionen; 

ii) Aufbau der Organisationsstruktur und 

iii) Kostenkontrolle.  

▌ 

2. Die Mitgliedstaaten können andere als die in Absatz 1 aufgeführten Leistungen 

verbieten, wenn diese ihrer Ansicht nach eine Gefährdung der Unabhängigkeit 

darstellen könnten. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle Ergänzungen 

der  Liste nach Absatz 1 mit. 

3. Abweichend von Absatz 1 Unterabsatz 2 können die Mitgliedstaaten die 

Erbringung der unter Buchstabe a Ziffern i und iv bis vii und Buchstabe f 

genannten Leistungen zulassen, sofern die folgenden Anforderungen erfüllt 

werden: 

a) die Leistungen  haben allein oder kumuliert keine direkten oder haben nur 

unwesentliche Auswirkungen auf die geprüften Abschlüsse;  
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b) die Einschätzung der Auswirkung auf die geprüften Abschlüsse ist in dem 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss gemäß Artikel 23 

umfassend dokumentiert und erläutert; und 

c) der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft erfüllt die Grundsätze 

der Unabhängigkeit gemäß der Richtlinie 2006/43/EG. 

4. Ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft, der bzw. die eine 

Abschlussprüfung bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführt, 

und – sofern der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft einem Netzwerk 

angehört – jedes Mitglied dieses Netzwerks darf für das geprüfte Unternehmen, 

dessen Muttergesellschaft oder die von diesem beherrschten Unternehmen andere 

als die verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach den Absätzen 1 und 2 erbringen, 

wenn der Prüfungsausschuss dies nach gebührender Beurteilung der Gefährdung 

der Unabhängigkeit und der angewendeten Schutzmaßnahmen gemäß Artikel 22b 

der Richtlinie 2006/43/EG billigt. Der Prüfungsausschuss erstellt gegebenenfalls 

Leitlinien in Bezug auf die in Absatz 3 genannten Leistungen. 

Die Mitgliedstaaten können strengere Vorschriften für die Voraussetzungen 

festlegen, unter denen ein Abschlussprüfer, eine Prüfungsgesellschaft oder ein 

Mitglied eines Netzwerks, dem der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft 

angehört, für das geprüfte Unternehmen, dessen Muttergesellschaft oder die von 

diesem beherrschten Unternehmen andere als die verbotenen prüfungsfremden 

Leistungen nach Absatz 1 erbringen darf. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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5. Wenn ein Mitglied des Netzwerks, dem der Abschlussprüfer bzw. die 

Prüfungsgesellschaft, der bzw. die die Abschlussprüfung bei einem Unternehmen 

von öffentlichem Interesse durchführt, angehört, für ein Unternehmen mit Sitz in 

einem Drittland, das von dem geprüften Unternehmen von öffentlichem Interesse 

beherrscht wird, Nichtprüfungsleistungen nach den Absätzen 1 und 2 erbringt, 

beurteilt der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft, ob dies seine bzw. ihre 

Unabhängigkeit beeinträchtigt.  

Wird seine bzw. ihre Unabhängigkeit beeinträchtigt, so wendet der Abschlussprüfer 

bzw. die Prüfungsgesellschaft gegebenenfalls Schutzmaßnahmen zur Verminderung 

der durch diese Leistungserbringung in einem Drittland hervorgerufenen Gefahren 

an. Der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft darf die Abschlussprüfung 

bei dem Unternehmen von öffentlichem Interesse nur dann fortsetzen, wenn er/sie 

gemäß Artikel 6 der vorliegenden Verordnung und Artikel 22b der Richtlinie 

2006/43/EG begründen kann, dass die Erbringung dieser Leistungen weder 

seine/ihre fachliche Einschätzung noch den Bestätigungsvermerk beeinträchtigt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes wird  

a) eine Teilnahme an den Entscheidungsprozessen des geprüften Unternehmens 

und die Erbringung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben b, c und e 

genannten Leistungen auf jeden Fall als Gefährdung der Unabhängigkeit 

angesehen und die nicht durch Schutzmaßnahmen vermindert werden kann,  

b) bei Erbringung der in Absatz 1 Unterabsatz 2 unter den anderen Buchstaben 

als den Buchstaben b, c und e genannten Leistungen eine Gefährdung der 

Unabhängigkeit und deshalb die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen zur 

Verminderung der dadurch hervorgerufenen Gefahren angenommen. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Artikel 6 

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und Beurteilung der Gefährdungen für die 

Unabhängigkeit 

1. Bevor ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft ein Mandat zur Prüfung 

des Abschlusses eines Unternehmens von öffentlichem Interesse annimmt oder 

fortsetzt, beurteilt und dokumentiert er bzw. sie zusätzlich zu den Bestimmungen 

des Artikels 22b der Richtlinie 2006/43/EG Folgendes:  

 ▌ 

a) ob er bzw. sie die Anforderungen der Artikel ▌4 und 5 dieser Verordnung 

erfüllt, 

▌ 

b) ob die in Artikel 17 der vorliegenden Verordnung festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind,  

c) unbeschadet der Richtlinie 2005/60/EG die Integrität der Mitglieder der 

Aufsichts-, Verwaltungs- und Unternehmensleitungsorgane des 

Unternehmens von öffentlichem Interesse.  

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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2. Ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft  

a) erklärt gegenüber dem Prüfungsausschuss jährlich schriftlich, dass der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft, Prüfungspartner und 

Mitglieder der höheren Führungsebene und das Leitungspersonal, die die 

Abschlussprüfung durchführen, unabhängig vom geprüften Unternehmen 

sind,  

 ▌ 

b) erörtert mit dem Prüfungsausschuss die Gefahren für seine bzw. ihre 

Unabhängigkeit sowie die von ihm bzw. ihr gemäß Absatz 1 dokumentierten 

zur Verminderung dieser Gefahren angewendeten Schutzmaßnahmen. 

 ▌ 
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Artikel 7 

Unregelmäßigkeiten 

 ▌Hat ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft, der bzw. die bei einem 

Unternehmen von öffentlichem Interesse die Abschlussprüfung durchführt, die Vermutung 

oder einen berechtigten Grund zu der Vermutung, dass ▌Unregelmäßigkeiten, wie Betrug im 

Zusammenhang mit dem Abschluss des geprüften Unternehmens, möglicherweise eintreten 

oder eingetreten sind, so teilt er bzw. sie dies unbeschadet des Artikels 12 der vorliegenden 

Verordnung und unbeschadet der Richtlinie 2005/60/EG dem geprüften Unternehmen mit 

und fordert dieses auf, die Angelegenheit zu untersuchen sowie angemessene Maßnahmen zu 

treffen, um derartige Unregelmäßigkeiten aufzugreifen und einer Wiederholung dieser 

Unregelmäßigkeiten in der Zukunft vorzubeugen. 

Untersucht das geprüfte Unternehmen die Angelegenheit nicht ▌, so informiert der 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft die von den Mitgliedstaaten benannten 

Behörden, die für die Untersuchung solcher Unregelmäßigkeiten verantwortlich sind.  

Macht ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft diesen Behörden in gutem 

Glauben Mitteilung über eine Unregelmäßigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1, so gilt dies 

nicht als Verletzung einer vertraglichen oder gesetzlichen Offenlegungsbeschränkung▌. 

 ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
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Artikel 8 

Auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung 

1. Vor der Vorlage des in den Artikeln 10 und 11 genannten Vermerks bzw. Berichts 

findet eine auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung statt, anhand deren 

beurteilt werden soll, ob der Abschlussprüfer oder der verantwortliche 

Prüfungspartner nach vernünftigem Ermessen zu dem in dem Entwurf dieses 

Vermerks bzw. Berichts enthaltenen Prüfungsurteil und den darin enthaltenen 

Schlussfolgerungen gelangen konnte.  

2. Die auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung wird von einem 

Qualitätssicherungsprüfer vorgenommen. Dabei handelt es sich um einen 

Abschlussprüfer, der nicht an der Durchführung der Abschlussprüfung, auf die sich 

die auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung bezieht, beteiligt ist. 

3. Wird die Abschlussprüfung durch eine Prüfungsgesellschaft vorgenommen, bei 

der alle ihr angehörenden Abschlussprüfer an der Durchführung dieser 

Abschlussprüfung beteiligt waren, oder wird die Abschlussprüfung durch einen 

Abschlussprüfer vorgenommen, der nicht Partner oder Beschäftigter einer 

Prüfungsgesellschaft ist, so sorgt sie bzw. er abweichend von Absatz 2 dafür, dass 

ein anderer Abschlussprüfer die auftragsbegleitende Qualitätssicherungsprüfung 

vornimmt. Die Offenlegung von Unterlagen oder Informationen gegenüber dem 

unabhängigen Qualitätssicherungsprüfer für die Zwecke dieses Artikels gilt nicht 

als Verletzung des Berufsgeheimnisses. Die gegenüber dem betreffenden 

Qualitätssicherungsprüfer für die Zwecke dieses Artikels offengelegten 

Unterlagen oder Informationen unterliegen dem Berufsgeheimnis. 
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4. Bei der Durchführung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherungsprüfung hält 

der Qualitätssicherungsprüfer zumindest Folgendes fest: 

a) die mündlichen und schriftlichen Informationen, die er auf sein Verlangen 

oder unaufgefordert vom Abschlussprüfer oder verantwortlichen 

Prüfungspartner zur Untermauerung der wesentlichen Beurteilungen und der 

wichtigsten Feststellungen der durchgeführten Prüfungshandlungen und der 

aus diesen Feststellungen gezogenen Schlüsse erhalten hat, 

 ▌ 

b) das Urteil des Abschlussprüfers oder verantwortlichen Prüfungspartners, wie 

es aus dem Entwurf der in den Artikeln 10 und 11 genannten Berichte 

hervorgeht. 

5. Bei der auftragsbegleitenden Qualitätssicherungsprüfung wird zumindest Folgendes 

beurteilt: 

a) die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft von 

dem geprüften Unternehmen, 

b) die bedeutsamen Risiken, die für die Abschlussprüfung relevant sind und die 

der Abschlussprüfer oder verantwortliche Prüfungspartner bei Durchführung 

der Abschlussprüfung festgestellt hat, und die Maßnahmen, die er zur 

angemessenen Steuerung dieser Risiken getroffen hat, 

c) die Argumentation des Abschlussprüfers oder verantwortlichen 

Prüfungspartners, insbesondere im Hinblick auf den Grad der Wesentlichkeit 

und die unter Buchstabe b genannten bedeutsamen Risiken, 
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d) jedes Ersuchen um Beratung gegenüber externen Sachverständigen und die 

Nutzung dieser Beratung, 

e) Art und Umfang der korrigierten und nicht korrigierten falschen Darstellungen 

im Abschluss, die bei Durchführung der Prüfung festgestellt wurden, 

f) die mit dem Prüfungsausschuss und der Unternehmensleitung und/oder dem 

Aufsichtsorgan des geprüften Unternehmens erörterten Themen,  

g) die mit den zuständigen Behörden und gegebenenfalls mit anderen Dritten 

erörterten Themen,  

h) ob die vom betreffenden Qualitätssicherungsprüfer aus der Akte 

ausgewählten Unterlagen und Informationen das vom Abschlussprüfer oder 

verantwortlichen Prüfungspartner im Entwurf des in den Artikeln 10 und 11 

genannten Vermerks bzw. Berichts abgegebene Urteil untermauern. 

6. Der betreffende Qualitätssicherungsprüfer erörtert die Ergebnisse der 

auftragsbegleitenden Qualitätssicherungsprüfung mit dem Abschlussprüfer oder 

dem verantwortlichen Prüfungspartner. Die Prüfungsgesellschaft legt Verfahren 

über die Modalitäten für die Beilegung von Unstimmigkeiten zwischen dem 

verantwortlichen Prüfungspartner und dem betreffenden 

Qualitätssicherungsprüfer fest. 
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7. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft und der betreffende 

Qualitätssicherungsprüfer bewahren die Ergebnisse der auftragsbegleitenden 

Qualitätssicherungsprüfung sowie die diesen Ergebnissen zugrunde liegenden 

Erwägungen auf.  

Artikel 9 

Internationale Prüfungsstandards 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 39 die in Artikel 26 der Richtlinie 2006/43/EG genannten internationalen 

Prüfungsstandards in den Bereichen Prüfungsverfahren, Unabhängigkeit und interne 

Qualitätssicherungssysteme von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften zum 

Zwecke ihrer Anwendung innerhalb der Union anzunehmen, sofern die Standards die 

Anforderungen von Artikel 26 Absatz 3 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2006/43/EG 

erfüllen und keine Anforderungen dieser Verordnung ändern und keine Anforderungen 

dieser Verordnung mit Ausnahme der in den Artikeln 7, 8 und 18 dieser Verordnung 

angeführten ergänzen. 

 ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Artikel 10 

Bestätigungsvermerk 

1. Der oder die Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft(en) legen die 

Ergebnisse der Abschlussprüfung des Unternehmens von öffentlichem Interesse in 

einem Bestätigungsvermerk dar. 

2. Der Bestätigungsvermerk wird gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2006/43/EG erstellt 

und enthält darüber hinaus zumindest Folgendes: 

▌ 

a) die Angabe, von wem oder von welchem Organ ▌der oder die Abschlussprüfer 

bzw. die Prüfungsgesellschaft(en) bestellt wurden; 

b)  die Angabe des Datums der Bestellung der Abschlussprüfer bzw. der 

Prüfungsgesellschaften und der gesamten ununterbrochenen Mandatsdauer, 

einschließlich bereits erfolgter Verlängerungen und erneuter Bestellungen; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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c) eine Darlegung des Folgenden zur Untermauerung des Prüfungsurteils: 

i) eine Beschreibung der bedeutsamsten beurteilten Risiken wesentlicher 

falscher Darstellungen, einschließlich der beurteilten Risiken 

wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von Betrug, 

ii) eine Zusammenfassung der Reaktion des Prüfers auf diese Risiken 

und 

iii) gegebenenfalls wichtige Feststellungen, die sich in Bezug auf diese 

Risiken ergeben. 

Wenn es für die oben genannte im Bestätigungsvermerk enthaltene 

Information zu den einzelnen bedeutsamen beurteilten Risiken wesentlicher 

falscher Darstellungen relevant ist, ist in dem Bestätigungsvermerk deutlich 

auf die entsprechenden Angaben in den Abschlüssen hinzuweisen; 

▌ 

d) eine Darlegung darüber, in welchem Maße die Abschlussprüfung als dazu 

geeignet angesehen wurde, Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, 

aufzudecken; 
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▌  

e) die Bestätigung, dass das Prüfungsurteil mit dem in Artikel 11 genannten 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss im Einklang steht; 

f) die Erklärung, dass keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 

Absatz 1 erbracht wurden und der oder die Abschlussprüfer bzw. die 

Prüfungsgesellschaft(en) bei der Durchführung der Abschlussprüfung ihre 

Unabhängigkeit von dem geprüften Unternehmen ▌gewahrt haben ▌;  

▌  

g) die Angabe der Leistungen, die vom Abschlussprüfer oder der 

Prüfungsgesellschaft oder für das geprüfte Unternehmen oder das  bzw. die 

von diesem beherrschte(n) Unternehmen zusätzlich zur Abschlussprüfung 

erbracht wurden und die im Lagebericht oder in den Abschlüssen nicht 

angegeben wurden. 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Anforderungen hinsichtlich des Inhalts 

des Bestätigungsvermerks festlegen. 

▌  

3. Der Bestätigungsvermerk ▌enthält außer dem in Absatz 2 Buchstabe e 

vorgeschriebenen Verweis keinerlei Querverweise auf den in Artikel 11 genannten 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss. Der Bestätigungsvermerk ist in 

einer klaren und eindeutigen Sprache verfasst.  

▌ 

4. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft verwendet den Namen einer 

zuständigen Behörde nicht in einer Weise, die darauf hindeuten oder nahelegen 

würde, dass diese Behörde den Bestätigungsvermerk übernimmt oder billigt.  
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Artikel 11 

Zusätzlicher Bericht an den Prüfungsausschuss 

1. Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften, die bei Unternehmen von öffent-

lichem Interesse eine Abschlussprüfung durchführen, legen dem Prüfungsausschuss 

des geprüften Unternehmens einen zusätzlichen Bericht nicht später als den in 

Artikel 10 genannten Bestätigungsvermerk vor. Die Mitgliedstaaten können 

darüber hinaus verlangen, dass dieser zusätzliche Bericht dem Verwaltungs- oder 

Aufsichtsorgan des geprüften Unternehmens vorgelegt wird.  

Verfügt das geprüfte Unternehmen nicht über einen Prüfungsausschuss, wird der 

zusätzliche Bericht dem Gremium vorgelegt, das bei dem geprüften Unternehmen 

vergleichbare Funktionen hat. Die Mitgliedstaaten können gestatten, dass der 

Prüfungsausschuss diesen Bericht gemäß ihrem nationalem Recht bestimmten 

Dritten gegenüber offenlegt. 

▌ 
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2. Der zusätzliche Bericht an den Prüfungsausschuss wird in schriftlicher Form 

verfasst. Er enthält eine Erläuterung der Ergebnisse der durchgeführten 

Abschlussprüfung ▌und ferner zumindest Folgendes:  

a) die Erklärung über die Unabhängigkeit nach Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a; 

b) die Angabe jedes an der Prüfung beteiligten verantwortlichen Prüfungs-

partners, falls die Abschlussprüfung von einer Prüfungsgesellschaft 

durchgeführt wurde; 

c) gegebenenfalls der Hinweis darauf, dass der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft Vorkehrungen getroffen hat, dass bestimmte seiner 

bzw. ihrer Tätigkeiten von einem anderen Abschlussprüfer bzw. einer 

anderen Prüfungsgesellschaft, der bzw. die nicht demselben Netzwerk 

angehört, durchgeführt werden, oder dass auf die Arbeit externer 

Sachverständiger zurückgegriffen wird, sowie die Bestätigung, dass der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft seitens des anderen 

Abschlussprüfers oder der anderen Prüfungsgesellschaft und/oder des 

externen Sachverständigen eine Bestätigung hinsichtlich ihrer 

Unabhängigkeit erhalten hat; 

d) eine Beschreibung der Art, der Häufigkeit und des Umfangs der 

Kommunikation mit dem Prüfungsausschuss oder dem Gremium, das bei dem 

geprüften Unternehmen vergleichbare Funktionen hat, dem 

Unternehmensleitungsorgan und dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des 

geprüften Unternehmens, einschließlich der Zeitpunkte der Zusammenkünfte 

mit diesen Organen; 

e) eine Beschreibung des Umfangs und des Zeitplans der Prüfung; 
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f) die Beschreibung der Aufgabenverteilung zwischen den Abschlussprüfern 

und/oder den Prüfungsgesellschaften, sofern zwei oder mehr Prüfer oder 

Prüfungsgesellschaften bestellt wurden; 

g) eine Beschreibung der verwendeten Methode, u.a. dahingehend, welche 

Kategorien der Bilanz direkt überprüft wurden und welche Kategorien dabei 

System- und Zuverlässigkeitsprüfungen unterzogen wurden, einschließlich 

einer Erläuterung wesentlicher Veränderungen bei der Gewichtung von  

System- und Zuverlässigkeitsprüfungen gegenüber dem Vorjahr, selbst 

wenn die Abschlussprüfung im Vorjahr von anderen Abschlussprüfern oder 

anderen Prüfungsgesellschaften durchgeführt wurde; 

h) die Darlegung der quantitativen Wesentlichkeitsgrenze, die bei der 

Durchführung der Abschlussprüfung für den Abschluss als Ganzes 

zugrunde gelegt wurde, und gegebenenfalls der Wesentlichkeitsgrenzen für 

bestimmte Arten von Geschäftsvorfällen, Kontensalden oder Darlegungen 

zugrunde gelegt wurde, sowie Darlegung der qualitativen Faktoren, die bei 

der Festlegung der Wesentlichkeitsgrenze berücksichtigt wurden; 

i) die Angabe und Erläuterung von Einschätzungen zu bestimmten im Laufe der 

Prüfung festgestellten Ereignissen oder Gegebenheiten , die erhebliche 

Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, sowie die Angabe und Erläuterung 

von Einschätzungen dazu, ob diese Ereignisse oder Gegebenheiten eine 

wesentliche Unsicherheit darstellen; ferner eine Zusammenfassung aller 

Garantien, Prüfbescheinigungen (Comfort Letters), Hilfszusagen der 

öffentlichen Hand und anderer unterstützender Maßnahmen, die bei der 

Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung seiner Tätigkeit 

berücksichtigt wurden; 
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j) die Angabe bedeutsamer Mängel im internen Finanzkontrollsystem des 

geprüften Unternehmens oder – im Falle konsolidierter Abschlüsse – der 

Muttergesellschaft oder im Rechnungslegungssystem. Im zusätzlichen 

Bericht wird hinsichtlich jeder dieser bedeutsamen Mängel festgestellt, ob 

sie vom Management beseitigt wurde oder nicht; 

▌  

k) die Angabe von im Laufe der Prüfung festgestellten bedeutsamen 

Sachverhalten im Zusammenhang mit der tatsächlichen oder vermuteten 

Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften oder des Gesellschaftsvertrags bzw. 

der Satzung der Gesellschaft, soweit sie für die Fähigkeit des Prü-

fungsausschusses, seine Aufgaben wahrzunehmen, als relevant betrachtet 

werden; 

l) die Angabe und Beurteilung der bei den verschiedenen Posten des Jahres- 

oder konsolidierten Abschlusses angewandten Bewertungsmethoden 

einschließlich etwaiger Auswirkungen von Änderungen an diesen Methoden; 

m)  ▌im Fall der Prüfung eines konsolidierten Abschlusses die Erläuterung des 

Umfangs der Konsolidierung und der vom geprüften Unternehmen auf 

etwaige nicht konsolidierte Unternehmen angewandten Ausschlusskriterien 

sowie die Angabe, ob die angewandten Kriterien im Einklang mit den 

Rechnungslegungsregelungen stehen; 
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n) gegebenenfalls die Angabe, welche Prüfungsarbeiten von Prüfern aus einem 

Drittland, von Abschlussprüfern, von Prüfungsunternehmen aus einem 

Drittland oder von  Prüfungsgesellschaft(en), bei denen es sich nicht um 

Mitglieder desselben Netzwerks wie das des Prüfers des konsolidierten 

Abschlusses handelt, im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung eines 

konsolidierten Abschlusses ausgeführt wurden; 

o) die Angabe, ob das geprüfte Unternehmen alle verlangten Erläuterungen und 

Unterlagen geliefert hat; 

p) Angaben über: 

i) etwaige bedeutsame Schwierigkeiten, die während der 

Abschlussprüfung aufgetreten sind, 

ii) etwaige sich aus der Abschlussprüfung ergebende bedeutsame 

Sachverhalte, die besprochen wurden oder Gegenstand des 

Schriftverkehrs mit dem Management waren, und 

iii) etwaige sonstige sich aus der Abschlussprüfung ergebende 

Sachverhalte, die nach dem fachkundigen Urteil des Prüfers für die 

Aufsicht über den Rechnungslegungsprozess bedeutsam sind. 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Anforderungen hinsichtlich des Inhalts 

des zusätzlichen Berichts an den Prüfungsausschuss festlegen.  

Auf Verlangen eines Abschlussprüfers, einer Prüfungsgesellschaft oder des 

Prüfungsausschusses beraten der oder die Abschlussprüfer bzw. die Prü-

fungsgesellschaft(en) mit dem Prüfungsausschuss, dem Verwaltungsorgan oder 

gegebenenfalls dem Aufsichtsorgan des geprüften Unternehmens über die im 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss – insbesondere unter Unterabsatz 

1 Buchstabe j – genannten wichtigsten sich aus der Abschlussprüfung ergebenden 

Sachverhalte.  
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3. Sind mehr als ein Abschlussprüfer bzw. eine Prüfungsgesellschaft gleichzeitig 

beauftragt worden und herrscht zwischen ihnen Uneinigkeit über 

Prüfungshandlungen, Rechnungslegungsvorschriften oder andere die Durchführung 

der Abschlussprüfung betreffende Themen, so werden im zusätzlichen Bericht an 

den Prüfungsausschuss die Gründe für diese Uneinigkeit dargelegt. 

4. Der zusätzliche Bericht an den Prüfungsausschuss wird ▌unterschrieben und datiert. 

Wird die Abschlussprüfung von einer Prüfungsgesellschaft durchgeführt, so wird der 

zusätzliche Bericht an den Prüfungsausschuss ▌von den Abschlussprüfern, die die 

Abschlussprüfung im Auftrag der Prüfungsgesellschaft durchgeführt haben, unter-

zeichnet. 

5. Die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaften stellen den zuständigen 

Behörden im Sinne des Artikels 35 Absatz 1 den zusätzlichen Bericht auf Verlangen 

und im Einklang mit dem nationalen Recht zur Verfügung. 

 ▌ 
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Artikel 12 

Bericht an die für die Beaufsichtigung von Unternehmen 

von öffentlichem Interesse zuständigen Behörden 

1. Unbeschadet des Artikels 55 der Richtlinie 2004/39/EG, des Artikels 63 der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates47, des 

Artikels 15 Absatz 4 der Richtlinie 2007/64/EG, des Artikels 106 der Richtlinie 

2009/65/EG, des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie 2009/110/EG und des 

Artikels 72 der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates48 sind Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die bei einem 

Unternehmen von öffentlichem Interesse die Abschlussprüfung durchführen, dazu 

verpflichtet, die für die Beaufsichtigung des Unternehmens von öffentlichem Inte-

resse zuständigen Behörden oder – soweit dies von dem betreffenden Mitgliedstaat 

vorgesehen ist – die für die Beaufsichtigung des Abschlussprüfers bzw. der 

Prüfungsgesellschaft zuständige Behörde umgehend über jede Information zu 

unterrichten, von der sie bei Durchführung der Abschlussprüfung Kenntnis erhalten 

und die eine der folgenden Konsequenzen haben kann: 

a) einen wesentlichen Verstoß gegen die Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, 

die – sofern relevant – die Zulassungsvoraussetzungen enthalten oder speziell 

die Ausübung der Tätigkeiten solcher Unternehmen von öffentlichem Interesse 

regeln, 

b) eine wesentliche Gefährdung oder wesentliche Bedenken hinsichtlich der 

Fortführung der Tätigkeit des Unternehmens von öffentlichem Interesse,  

c) eine Verweigerung der Abgabe eines Prüfungsurteils über die Abschlüsse 

oder die Abgabe eines versagenden oder eingeschränkten Prüfungsurteils. 

                                                 
47  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 
338). 

48  Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/64/EG;Year:2007;Nr:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/110/EG;Year:2009;Nr:110&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:17;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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Die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaften sind ferner zur Meldung der in 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, b oder c genannten Informationen verpflichtet, wenn 

sie von diesen bei Durchführung einer Abschlussprüfung bei Unternehmen Kenntnis 

erhalten, die zu dem Unternehmen von öffentlichem Interesse, bei dem sie ebenfalls 

die Abschlussprüfung durchführen, eine enge Verbindung haben. Für die Zwecke 

dieses Artikels ist der Begriff "enge Verbindung" im Sinne des Artikels 4 

Nummer 38 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Europäischen Parlaments 

und des Rates49 zu verstehen.  

Die Mitgliedstaaten können vom Abschlussprüfer oder von der 

Prüfungsgesellschaft zusätzliche Informationen verlangen, sofern dies für eine 

wirksame Finanzmarktaufsicht gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

erforderlich ist. 

2. Zwischen den für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 

Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden einerseits und dem bzw. den 

Abschlussprüfer(n) und der bzw. den Prüfungsgesellschaft(en), der bzw. die bei 

diesen Instituten und Unternehmen die Abschlussprüfung durchführt bzw. 

durchführen, andererseits wird ein wirksamer Dialog eingerichtet. Die 

Verantwortung für die Einhaltung dieser Anforderung tragen beide Parteien des 

Dialogs. 

                                                 
49  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20646/2012;Nr:646;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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Mindestens einmal jährlich organisieren der Europäische Ausschuss für 

Systemrisiken ("ESRB" für "European Systemic Risk Board") und der 

Ausschuss der Aufsichtsstellen ein Treffen unter Beteiligung der Abschlussprüfer 

und der Prüfungsgesellschaften oder Netzwerke, die Abschlussprüfungen aller in 

der Union zugelassener Institute durchführen, die international als global 

systemrelevante Finanzinstitute anerkannt sind, um den ESRB über 

branchenspezifische oder bedeutsame Entwicklungen in diesen systemrelevanten 

Finanzinstituten zu informieren.  

Um die Wahrnehmung der in Unterabsatz 1 genannten Aufgaben zu erleichtern, 

geben die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde – 

EBA) und die Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung – EIOPA) gemäß 

Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und 

des Rates50 bzw. Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates51 unter Berücksichtigung derzeitiger Aufsichtspraktiken 

Leitlinien an die für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 

Versicherungsunternehmen zuständigen Behörden heraus.  

3. Teilen Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften oder gegebenenfalls Netzwerke 

den zuständigen Behörden oder dem ESRB und dem Ausschuss der 

Aufsichtsstellen in gutem Glauben Informationen im Sinne des Absatzes 1 oder 

sich im Zuge des Dialogs nach Absatz 2 ergebende Informationen mit, so stellt dies 

keinen Verstoß gegen eine etwaige vertragliche oder rechtliche Beschränkung der 

Informationsweitergabe dar ▌. 

 ▌ 

                                                 
50  Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 

51  Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/78/EG;Year2:2009;Nr2:78&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:12&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201094/2010;Nr:1094;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/79/EG;Year2:2009;Nr2:79&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:48&comp=
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Artikel 13 

Transparenzbericht 

1. Ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft, der bzw. die bei Unternehmen 

von öffentlichem Interesse Abschlussprüfungen durchführt, veröffentlicht alljährlich 

spätestens vier Monate nach Abschluss jedes Geschäftsjahres einen 

Transparenzbericht. Dieser Transparenzbericht wird auf der Website des 

Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft veröffentlicht und bleibt dort ab 

dem Tag der Veröffentlichung auf der Website mindestens fünf Jahre lang 

verfügbar. Ist der Abschlussprüfer bei einer Prüfungsgesellschaft beschäftigt, so 

obliegen dieser Prüfungsgesellschaft die in diesem Artikel vorgesehenen 

Pflichten. 

Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften dürfen einen bereits veröffentlichten 

jährlichen Transparenzbericht aktualisieren. In einem solchen Fall weist der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft darauf hin, dass es sich um eine 

aktualisierte Fassung des Berichts handelt, wobei auch die ursprüngliche Fassung 

weiterhin auf der Website verfügbar bleibt. 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften teilen ▌den zuständigen Behörden mit, 

dass der Transparenzbericht auf der Website des Abschlussprüfers/der 

Prüfungsgesellschaft veröffentlicht wurde oder – gegebenenfalls – dass er 

aktualisiert wurde. 

2. Der jährliche Transparenzbericht umfasst zumindest Folgendes: 

a) eine Beschreibung der Rechts- und Eigentümerstruktur der 

Prüfungsgesellschaft,  
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b) für den Fall, dass der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft Mitglied 

eines Netzwerks ist, 

i) eine Beschreibung dieses Netzwerks sowie seiner rechtlichen und 

organisatorischen Struktur,  

ii) den Namen jedes Abschlussprüfers, der als Prüfer in Einzelpraxis tätig 

ist, oder jeder Prüfungsgesellschaft, die Mitglied des Netzwerks ist, 

iii) das Land oder die Länder, in denen jeder Abschlussprüfer, der als 

Prüfer in Einzelpraxis tätig ist, oder jede Prüfungsgesellschaft, die 

Mitglied des Netzwerks ist, die Tätigkeit als Abschlussprüfer ausüben 

darf oder seinen bzw. ihren eingetragenen Sitz, seine bzw. ihre 

Hauptverwaltung oder seine bzw. ihre Hauptniederlassung hat, 

iv) den Gesamtumsatz, den die Abschlussprüfer, die als Prüfer in 

Einzelpraxis tätig sind, und die Prüfungsgesellschaften, die Mitglieder 

des Netzwerks sind, mit der Prüfung von Jahres- und konsolidierten 

Abschlüssen erzielt haben, 

c) eine Beschreibung der Leitungsstruktur der Prüfungsgesellschaft,  

d) eine Beschreibung des internen Qualitätssicherungssystems des 

Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft und eine Erklärung des 

Verwaltungs- oder Leitungsorgans zu dessen Wirksamkeit,  

e) das Datum der letzten Qualitätssicherungsprüfung gemäß Artikel 26,  



 

 405 

f) eine Liste der Unternehmen von öffentlichem Interesse, bei denen der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft im vorangegangenen 

Geschäftsjahr Abschlussprüfungen durchgeführt hat ▌,  

g) eine Erklärung darüber, mit welchen Maßnahmen der Abschlussprüfer bzw. 

die Prüfungsgesellschaft seine bzw. ihre Unabhängigkeit zu wahren sucht, in 

der auch bestätigt wird, dass eine interne Überprüfung der Einhaltung von 

Unabhängigkeitsanforderungen stattgefunden hat,  

h) eine Erklärung dazu, wie der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft in 

Bezug auf die in Artikel 13 der Richtlinie 2006/43/EG genannte 

kontinuierliche Fortbildung von Abschlussprüfern verfährt,  

i) Angaben darüber, wonach sich bei Prüfungsgesellschaften die Vergütung der 

Partner bemisst,  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=


 

 406 

j) eine Beschreibung der vom Abschlussprüfer bzw. von der 

Prüfungsgesellschaft verfolgten Grundsätze, nach denen bei der Rotation der 

verantwortlichen Prüfungspartner und Mitarbeiter gemäß Artikel 17 Absatz 7 

verfahren wird,  

▌ 

k) sofern sich diese Angaben nicht in seinen bzw. ihren Abschlüssen nach 

Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2013/34/EU finden, Angaben zum 

Gesamtumsatz des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, und 

zwar aufgeschlüsselt in 

i) Einnahmen aus der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und 

konsolidierten Abschlusses von Unternehmen von öffentlichem 

Interesse und von Unternehmen einer Unternehmensgruppe, deren 

Muttergesellschaft ein Unternehmen von öffentlichem Interesse ist, 

ii) Einnahmen aus der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und 

konsolidierten Abschlusses anderer Unternehmen, 

iii) Einnahmen aus zulässigen Nichtprüfungsleistungen für 

Unternehmen, die vom Abschlussprüfer oder von der 

Prüfungsgesellschaft geprüft werden, 

iv) Einnahmen aus Nichtprüfungsleistungen für andere Unternehmen. 

Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft kann unter außergewöhnlichen 

Umständen beschließen, von den in Unterabsatz 1 Buchstabe f verlangten Angaben 

abzusehen, soweit dies zur Verringerung einer unmittelbaren und erheblichen 

Gefährdung der persönlichen Sicherheit einer Person erforderlich ist. Der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft muss in der Lage sein, der 

zuständigen Behörde gegenüber darzulegen, dass eine solche Gefährdung tatsächlich 

besteht.  

3. Der Transparenzbericht wird von dem Abschlussprüfer oder der 

Prüfungsgesellschaft unterzeichnet. 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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Artikel 14 

Informationspflicht gegenüber den zuständigen Behörden 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften legen der für sie zuständigen Behörde jährlich 

eine Liste der geprüften Unternehmen von öffentlichem Interesse vor, die nach den von 

diesen Unternehmen bezogenen Einnahmen aufgeschlüsselt ist, die in Folgendes unterteilt 

ist: 

a) Einnahmen aus der Abschlussprüfung; 

b) Einnahmen aus anderen Nichtprüfungsleistungen als solchen nach Artikel 5 

Absatz 1, die aufgrund von Unionsrecht oder nationalem Recht erforderlich sind; 

c) Einnahmen aus anderen Nichtprüfungsleistungen als solchen nach Artikel 5 

Absatz 1, die nicht aufgrund von Unionsrecht oder nationalem Recht erforderlich 

sind. 

Artikel 15 

Aufbewahrungspflichten 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften bewahren die in ▌Artikel 4 Absatz 3, Artikel 6, 

Artikel 7, ▌Artikel 8 Absätze 4 bis 7, Artikel 10 und 11, Artikel 12 Absätze 1 und 2, 

Artikel 14, Artikel 16 Absätze 2, 3 und 5 dieser Verordnung sowie die in den Artikeln 22b, 

24a, 24b, 27 und 28 der Richtlinie 2006/43/EG genannten Unterlagen und Informationen 

nach deren Erstellung mindestens fünf Jahre lang auf. 

Die Mitgliedstaaten können Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften nach Maßgabe ihrer 

Datenschutzvorschriften und Verwaltungs- und Gerichtsverfahrensregelungen dazu 

verpflichten, die in Absatz 1 genannten Unterlagen und Informationen für einen längeren 

Zeitraum aufzubewahren.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Titel III 

Bestellung von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

durch Unternehmen von öffentlichem Interesse 

▌ 

Artikel 16 

Bestellung von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

1. Für die Zwecke der Anwendung von Artikel 37 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG 

gelten für die Bestellung von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften durch 

Unternehmen von öffentlichem Interesse die in den Absätzen 2 bis 5 beschriebenen 

Bedingungen, gegebenenfalls unter Anwendung von Absatz 7n.  

Gilt Artikel 37 Absatz 2 der Richtlinie 2006/43/EG, so unterrichtet das Unternehmen 

von öffentlichem Interesse die zuständige Behörde über die Verwendung der dort 

genannten alternativen Systeme oder Modalitäten. In diesem Fall finden die 

Absätze 2 bis 5 des vorliegenden Artikels keine Anwendung. 

2. Der Prüfungsausschuss legt dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des geprüften 

Unternehmens eine Empfehlung für die Bestellung von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften vor. ▌ 

Abgesehen vom Fall der Erneuerung eines Prüfungsmandats gemäß Artikel 17 

Absätze 1 und 2 muss die Empfehlung begründet werden und mindestens zwei 

Vorschläge für das Prüfungsmandat enthalten, und der Prüfungsausschuss teilt unter 

Angabe der Gründe seine Präferenz für einen der beiden Vorschläge mit.  

 ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Der Prüfungsausschuss erklärt in seiner Empfehlung, dass diese frei von ungebühr-

licher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine ▌Klausel der in Absatz 6 

genannten Art auferlegt wurde.  

3. Außer im Fall der Erneuerung eines Prüfungsmandats gemäß Artikel 17 Absätze 1 

und 2 wird die in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Empfehlung des 

Prüfungsausschusses im Anschluss an ein Auswahlverfahren erstellt, das das 

geprüfte Unternehmen unter Berücksichtigung folgender Kriterien durchführt: 

a) Dem geprüften Unternehmen steht es frei, beliebige Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften zur Unterbreitung von Vorschlägen für die Erbringung 

von Abschlussprüfungsleistungen aufzufordern, sofern die Bedingungen des 

Artikels 17 Absatz 3 erfüllt sind und die Teilnahme von Unternehmen, die im 

vorausgegangenen Kalenderjahr in dem betreffenden Mitgliedstaat weniger als 

15 % der von ▌Unternehmen von öffentlichem Interesse gezahlten 

Gesamthonorare erhalten haben, an dem Ausschreibungsverfahren in keiner 

Weise ausgeschlossen wird.  

 ▌ 

b) Das geprüfte Unternehmen erstellt für den aufgeforderten Abschlussprüfer 

bzw. die Prüfungsgesellschaften Ausschreibungsunterlagen. Diese 

Ausschreibungsunterlagen müssen es ermöglichen, die Geschäftstätigkeit des 

geprüften Unternehmens und die Art der durchzuführenden Abschlussprüfung 

zu erfassen. Die Ausschreibungsunterlagen enthalten transparente, 

diskriminierungsfreie Auswahlkriterien für die Bewertung der Vorschläge der 

Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften durch das geprüfte 

Unternehmen.  



 

 410 

c) Das geprüfte Unternehmen kann das Auswahlverfahren frei gestalten und im 

Laufe des Verfahrens direkte Verhandlungen mit interessierten Bietern führen.  

d) Falls die in Artikel 20 genannten zuständigen Behörden im Einklang mit 

Unionsrecht oder nationalem Recht von den Abschlussprüfern und Prüfungs-

gesellschaften die Erfüllung bestimmter Qualitätsstandards verlangen, so sind 

diese Standards in die Ausschreibungsunterlagen aufzunehmen. 

e) Das geprüfte Unternehmen beurteilt die Vorschläge der Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften anhand der in den Ausschreibungsunterlagen 

festgelegten Auswahlkriterien. Das geprüfte Unternehmen erstellt einen 

Bericht über die im Auswahlverfahren gezogenen Schlussfolgerungen, der 

vom Prüfungsausschuss validiert wird. Das geprüfte Unternehmen und der 

Prüfungsausschuss berücksichtigen alle Erkenntnisse oder 

Schlussfolgerungen der in Artikel 26 Absatz 8 genannten und von der 

zuständigen Behörde gemäß Artikel 28 Buchstabe d veröffentlichten Kon-

trollberichte über bietende Abschlussprüfer oder  Prüfungsgesellschaften. 

f) Das geprüfte Unternehmen muss auf Verlangen in der Lage sein, gegenüber 

der in Artikel 20 genannten zuständigen Behörde darzulegen, dass das 

Auswahlverfahren auf faire Weise durchgeführt wurde. 

Für das in Unterabsatz 1 genannte Auswahlverfahren ist der Prüfungsausschuss 

zuständig.  
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Die in Artikel 20 Absatz 1 genannte zuständige Behörde veröffentlicht für die 

Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe a eine jährlich zu aktualisierende Liste der 

betreffenden Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften. Die zuständige Behörde 

nutzt bei den einschlägigen Berechnungen die gemäß Artikel 14 gemachten 

Angaben der Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften. 

4. Unternehmen von öffentlichem Interesse, die die Kriterien nach Artikel 2 Absatz 1 

Buchstaben f und t der Richtlinie 2003/71/EG erfüllen, sind nicht zur Durchführung 

des in Absatz 3 genannten Auswahlverfahrens verpflichtet. 

5. Der an die Gesellschafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung des 

geprüften Unternehmens gerichtete Vorschlag ▌für die Bestellung von 

Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften enthält die Empfehlung und 

Präferenz gemäß Absatz 2, die der Prüfungsausschuss oder das Gremium mit 

vergleichbarer Funktion ausgesprochen bzw. angegeben hat.  

 ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
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Falls der Vorschlag von der Präferenz des Prüfungsausschusses abweicht, sind im 

Vorschlag die Gründe zu nennen, weshalb der Empfehlung nicht gefolgt wird. 

Der oder die vom Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan empfohlenen Prüfer  oder 

Prüfungsgesellschaften müssen jedoch an dem in Absatz 3 beschriebenen 

Auswahlverfahren teilgenommen haben. Dieser Unterabsatz findet keine 

Anwendung, wenn das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan die Funktionen des 

Prüfungsausschusses wahrnimmt. 

6. Jede Klausel in einem zwischen einem Unternehmen von öffentlichem Interesse und 

Dritten geschlossenen Vertrag, die die Auswahlmöglichkeiten der 

Gesellschafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung des betreffenden 

Unternehmens gemäß Artikel 37 der Richtlinie 2006/43/EG im Hinblick auf die 

Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer bestimmten 

Prüfungsgesellschaft für die Durchführung der Abschlussprüfung bei diesem 

Unternehmen auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften beschränkt, ist nichtig.  

Das Unternehmen von öffentlichem Interesse unterrichtet die in Artikel 20 

genannten zuständigen Behörden unmittelbar und unverzüglich über jeden Versuch 

von Dritten, eine solche Vertragsklausel durchzusetzen oder die Entscheidung der 

Gesellschafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung über die Bestellung 

eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft anderweitig ungebührlich 

zu beeinflussen.  

 ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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7. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Unternehmen von öffentlichem 

Interesse unter bestimmten Umständen eine bestimmte Mindestanzahl von 

Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften bestellen, und die Modalitäten für die 

Beziehungen zwischen den bestellten Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften 

festlegen. 

Wenn ein Mitgliedstaat eine solche Verpflichtung festlegt, teilt er dies der 

Kommission und der einschlägigen Europäischen Aufsichtsbehörde mit. 

▌ 

8. Hat das geprüfte Unternehmen einen Nominierungsausschuss, in dem die 

Gesellschafter oder Aktionäre über erheblichen Einfluss verfügen und dessen 

Aufgabe es ist, Empfehlungen für die Auswahl von Prüfern abzugeben, so kann 

ein Mitgliedstaat gestatten, dass der Nominierungsausschuss die in diesem Artikel 

festgelegten Funktionen des Prüfungsausschusses wahrnimmt, und ihn 

verpflichten, der Gesellschafterversammlung oder der Aktionärs-

hauptversammlung die in Absatz 2 genannte Empfehlung zu unterbreiten. 
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Artikel 17 

Laufzeit des Prüfungsmandats 

1. Unternehmen von öffentlichem Interesse bestellen einen Abschlussprüfer oder  eine 

Prüfungsgesellschaft für ein erstes Mandat, dessen Laufzeit mindestens ein Jahr 

beträgt. Das Mandat kann verlängert werden. 

▌ 

Weder das erste Mandat eines bestimmten Abschlussprüfers oder einer 

bestimmten Prüfungsgesellschaft noch dieses Mandat in Kombination mit 

erneuerten Mandaten darf die Höchstlaufzeit von zehn Jahren überschreiten. 

2. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten 

a) verlangen, dass das in Absatz 1 genannte erste Mandat eine Laufzeit von 

mehr als einem Jahr hat, 

b) eine Höchstlaufzeit von weniger als zehn Jahren für die Mandate gemäß 

Absatz 1 Unterabsatz 2 vorsehen. 
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3. Weder der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft noch gegebenenfalls 

Mitglieder seiner bzw. ihrer Netzwerke innerhalb der Union führen nach Ablauf der 

Höchstlaufzeiten der Mandate gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 oder Absatz 2 

Buchstabe b oder nach Ablauf der Höchstlaufzeiten der gemäß Absatz 4 oder 

Absatz 6 verlängerten Mandate innerhalb des folgenden Vierjahreszeitraums die 

Abschlussprüfung bei demselben Unternehmen von öffentlichem Interesse durch. 

4. Abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b können die Mitgliedstaaten 

vorsehen, dass die in Absatz 1 Unterabsatz 2 und in Absatz 2 Buchstabe b 

genannten Höchstlaufzeiten auf die folgenden Höchstlaufzeiten verlängert 

werden können: 

a) auf 20 Jahre, wenn ein öffentliches Ausschreibungsverfahren für die 

Abschlussprüfung im Einklang mit Artikel 16 Absätze 2 bis 5 durchgeführt 

wird und nach Ablauf der in Absatz 1 Unterabsatz 2 und in Absatz 2 

Buchstabe b genannten Höchstlaufzeiten wirksam wird, oder 

b) auf 24 Jahre, wenn nach Ablauf der in Absatz 1 Unterabsatz 2 und in 

Absatz 2 Buchstabe b genannten Höchstlaufzeiten, bei dem die einschlägige 

Höchstlaufzeit erreicht worden ist, mehr als ein Abschlussprüfer oder eine 

Prüfungsgesellschaft gleichzeitig beauftragt wurden, sofern die 

Abschlussprüfung zur Vorlage des gemeinsamen Bestätigungsvermerks 

gemäß Artikel 28 der Richtlinie 2006/43/EG führt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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5. Die jeweilige Höchstlaufzeit gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 und gemäß Absatz 2 

Buchstabe b wird nur verlängert, wenn das Verwaltungs- oder das Aufsichtsorgan 

auf Empfehlung des Prüfungsausschusses der Gesellschafterversammlung oder 

Aktionärshauptversammlung im Einklang mit dem nationalen Recht vorschlägt, 

das Mandat zu verlängern, und wenn dieser Vorschlag angenommen wird. 

6. Nach Ablauf der Höchstlaufzeit gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 bzw. Absatz 2 

Buchstabe b oder Absatz 4 kann das Unternehmen von öffentlichem Interesse in 

Ausnahmefällen beantragen, dass die in Artikel 20 Absatz 1 genannte zuständige 

Behörde eine Verlängerung dahingehend gewährt, dass der Abschlussprüfer bzw. 

die Prüfungsgesellschaft für ein weiteres Mandat bestellt wird, sofern die 

Voraussetzungen in Absatz 4 Buchstabe a oder b erfüllt sind. Die Dauer dieses 

zusätzlichen Mandats darf zwei Jahre nicht überschreiten. 

7. Die für die Durchführung einer Abschlussprüfung verantwortlichen Prüfungspartner 

beenden ihre Teilnahme an der Abschlussprüfung des geprüften Unternehmens 

spätestens sieben Jahre nach dem Datum ihrer Bestellung ▌. Sie können frühestens 

drei Jahre nach dieser Beendigung ihrer Teilnahme wieder an der 

Abschlussprüfung des geprüften Unternehmens mitwirken. 

Abweichend davon können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass die für die 

Durchführung einer Abschlussprüfung verantwortlichen Prüfungspartner ihre 

Teilnahme an der Abschlussprüfung des geprüften Unternehmens früher als 

sieben Jahre nach dem Datum ihrer Bestellung beenden. 
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Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft führt ein angemessenes 

graduelles Rotationssystem für das an der Abschlussprüfung beteiligte 

Führungspersonal ein, das zumindest die als Abschlussprüfer geführten Personen 

erfasst. Diese graduelle Rotation erfolgt gestaffelt und betrifft einzelne Personen und 

nicht das gesamte Prüfungsteam. Sie steht in einem angemessenen Verhältnis zu 

Umfang und Komplexität der Tätigkeiten des Abschlussprüfers bzw. der 

Prüfungsgesellschaft.  

Der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft muss in der Lage sein, der 

zuständigen Behörde gegenüber darzulegen, dass dieses System wirksam angewandt 

wird und dem Umfang und der Komplexität seiner bzw. ihrer Tätigkeiten 

angemessen ist. 

▌ 

8. Für die Zwecke dieses Artikels wird die Dauer des Prüfungsmandats vom ersten 

Geschäftsjahr an berechnet, das in dem Auftragsschreiben erfasst ist, in dem der 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft erstmals für die Durchführung 

von aufeinanderfolgenden Abschlussprüfungen bei demselben Unternehmen von 

öffentlichem Interesse bestellt wurde. 

Für die Zwecke dieses Artikels umfasst die Prüfungsgesellschaft andere 

Gesellschaften, die von ihr erworben wurden oder sich mit ihr 

zusammengeschlossen haben. 

Wenn hinsichtlich des Zeitpunkts, von dem an der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft mit der Durchführung von aufeinanderfolgenden 

Abschlussprüfungen bei dem Unternehmen von öffentlichem Interesse begonnen 

hat, Ungewissheiten beispielsweise aufgrund des Zusammenschlusses oder des 

Erwerbs von Gesellschaften oder von Änderungen in der Eigentümerstruktur 

bestehen, meldet der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft diese 

Ungewissheiten sofort an die zuständige Behörde, die letztlich den relevanten 

Zeitpunkt für die Zwecke von Unterabsatz 1 bestimmen wird. 

▌ 
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Artikel 18 

Übergabeakte 

Wird ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft durch einen anderen 

Abschlussprüfer oder eine andere Prüfungsgesellschaft ersetzt, so muss dieser 

Abschlussprüfer bzw. diese Prüfungsgesellschaft die Anforderungen gemäß Artikel 23 

Absatz 3 der Richtlinie 2006/43/EG erfüllen. 

Vorbehaltlich des Artikels 15 gewährt der frühere Abschlussprüfer oder die frühere 

Prüfungsgesellschaft dem neuen Abschlussprüfer oder der neuen Prüfungsgesellschaft ferner 

Zugang zu den in Artikel 11 genannten zusätzlichen Berichten hinsichtlich früherer Jahre 

sowie zu jeglichen Informationen, die den zuständigen Behörden gemäß den Artikeln 12 und 

13 übermittelt werden. 

Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft des früheren Abschlusses muss in der 

Lage sein, der zuständigen Behörde gegenüber darzulegen, dass diese Informationen dem 

neuen Abschlussprüfer bzw. der neuen Prüfungsgesellschaft zur Verfügung gestellt wurden.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Artikel 19 

Abberufung und Rücktritt von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

 ▌Unbeschadet des Artikels 38 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG leiten  von einem 

Mitgliedstaat gemäß Artikel 20 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung benannte zuständige 

Behörden die Informationen über die Abberufung oder den Rücktritt des Abschlussprüfers 

oder der Prüfungsgesellschaft während der Laufzeit des Mandats sowie eine angemessene 

Begründung hierfür an die in Artikel 20 Absatz 1 genannte zuständige Behörde weiter. 

▌ 

Titel IV 

Beaufsichtigung der Tätigkeit von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften bei der 

Durchführung einer Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

KAPITEL I 

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDEN 

Artikel 20 

Benennung der zuständigen Behörden 

1. Als zuständige Behörden, die mit der Wahrnehmung der in dieser Verordnung 

beschriebenen Aufgaben betraut sind und die Anwendung der Bestimmungen dieser 

Verordnung gewährleisten, können die folgenden Behörden benannt werden: 

a) die in Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2004/109/EG genannte zuständige 

Behörde, 

b) die in Artikel 24 Absatz 4 Buchstabe h der Richtlinie 2004/109/EG genannte 

zuständige Behörde, 

c) die in Artikel 32 der Richtlinie 2006/43/EG genannte zuständige Stelle. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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2. Abweichend von Absatz 1 können Mitgliedstaaten beschließen, dass die 

Verantwortung für die Sicherstellung der Anwendung der Gesamtheit oder eines 

Teils der Bestimmungen von Titel III dieser Verordnung soweit sachdienlich den an 

folgenden Stellen genannten zuständigen Behörden übertragen wird: 

a) Artikel 48 der Richtlinie 2004/39/EG; 

b) Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2004/109/EG; 

c) Artikel 24 Absatz 4 Buchstabe h der Richtlinie 2004/109/EG; 

 ▌ 

d) Artikel 20 der Richtlinie 2007/64/EG; 

e) Artikel 30 der Richtlinie 2009/138/EG; 

f) Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU; 

▌ 

oder anderen nach dem nationalen Recht benannten Behörden. 

  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/138/EG;Year:2009;Nr:138&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
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3. Wurde gemäß den Absätzen 1 und 2 mehr als eine zuständige Behörde benannt, so 

werden diese Behörden so organisiert, dass eine eindeutige Zuweisung ihrer 

Aufgaben gegeben ist. 

4. Die Absätze 1, 2 und 3 berühren nicht das Recht eines Mitgliedstaats, für 

überseeische europäische Gebiete, die mit ihm besondere Beziehungen unterhalten, 

gesonderte Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. 

 ▌ 

5. Die Mitgliedstaaten ▌unterrichten die Kommission über die Benennung zuständiger 

Behörden für die Zwecke dieser Verordnung.  

Die Kommission konsolidiert und veröffentlicht diese Informationen. 
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Artikel 21 

Unabhängigkeitsanforderungen 

Die zuständigen Behörden ▌müssen von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften 

unabhängig sein.  

Die zuständigen Behörden können Sachverständige im Sinne des Artikels 26 Absatz 1 

Buchstabe c für die Zwecke der Ausführung bestimmter Aufgaben konsultieren und sich 

von Sachverständigen unterstützen lassen, wenn dies für die ordnungsgemäße Ausübung 

ihrer Aufgaben wesentlich ist. In diesen Fällen werden Sachverständige nicht in die 

Entscheidungsprozesse eingebunden. 

Mitglied des Leitungsorgans oder verantwortlich für die Entscheidungsfindung dieser 

Behörden darf keine Person sein, die während ihrer Beteiligung oder im Laufe der drei 

vorausgegangenen Jahre 

a) Abschlussprüfungen ▌durchgeführt hat, 

b) Stimmrechte an einer Prüfungsgesellschaft gehalten hat, 

c) Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans einer 

Prüfungsgesellschaft war, 

d) ein Partner oder Angestellter einer Prüfungsgesellschaft oder anderweitig von ihr 

beauftragt war.  

Die Finanzierung dieser Behörden muss gesichert und frei von ungebührlicher Einflussnahme 

durch Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften sein.  
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Artikel 22 

Wahrung des Berufsgeheimnisses in Bezug auf die zuständigen Behörden 

Alle Personen, die bei zuständigen Behörden oder sonstigen Behörden oder Stellen, denen 

gemäß Artikel 24 dieser Verordnung Aufgaben übertragen wurden, angestellt sind oder 

waren oder von diesen unabhängig beauftragt oder an deren Leitung beteiligt sind oder 

waren, ▌sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet. Informationen, die unter das 

Berufsgeheimnis fallen, dürfen keiner anderen Person oder Behörde offenbart werden, es sei 

denn, dies ist durch Verpflichtungen aufgrund dieser Verordnung oder durch Gesetze, 

Vorschriften oder Verwaltungsverfahren eines Mitgliedstaats geregelt. 

Artikel 23 

Befugnisse der zuständigen Behörden 

1. Unbeschadet des Artikels 26 ▌nehmen weder die zuständigen Behörden noch andere 

Behörden eines Mitgliedstaats bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß dieser 

Verordnung Einfluss auf den Inhalt von Bestätigungsvermerken. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden ▌mit allen 

Aufsichts- und Ermittlungsbefugnissen ausgestattet sind, die sie zur Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben gemäß dieser Verordnung im Einklang mit Kapitel VII der 

Richtlinie 2006/43/EG benötigen.  

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=


 

 424 

3. Zu den in Absatz 2 genannten Befugnissen müssen mindestens die Befugnisse 

gehören, 

a) auf Daten im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung zuzugreifen oder 

andere im Besitz von Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

befindliche Unterlagen aller Art einzusehen, die für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben relevant sind, und von diesen Kopien zu erhalten oder zu machen, 

b) von jeder Person Informationen mit Bezug zu der Abschlussprüfung zu 

erhalten ▌, 

c) Inspektionen vor Ort bei Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

durchzuführen, 

▌  

d) Angelegenheiten zur Strafverfolgung zu übermitteln, 

e) Überprüfungen oder Untersuchungen durch Sachverständige vornehmen zu 

lassen, 

f) die in Artikel 30a der Richtlinie 2006/43/EG genannten 

Verwaltungsmaßnahmen zu ergreifen und die dort genannten Sanktionen zu 

verhängen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Die zuständigen Behörden dürfen die in Unterabsatz 1 genannten Befugnisse nur 

ausüben gegenüber  

a) Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, 

b) Personen, die an der Tätigkeit von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse durchführen, beteiligt sind, 

c) geprüften Unternehmen von öffentlichem Interesse, ihren 

Tochtergesellschaften und verbundenen Dritten, 

d) Dritten, an die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die Abschluss-

prüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, 

bestimmte Aufgaben oder Tätigkeiten ausgelagert haben, und 

e) Personen, die anderweitig in einer Beziehung oder Verbindung zu 

Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen bei 

Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, stehen. 

 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden ihre Aufsichts- 

und Ermittlungsbefugnisse auf einem der folgenden Wege ausüben können: 

a) unmittelbar; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

▌ 
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5. Die Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse der zuständigen Behörden werden in 

vollständiger Übereinstimmung mit den nationalen Rechtsvorschriften, 

insbesondere den Grundsätzen der Achtung des Rechts auf Privatleben und der 

Verteidigungsrechte, ausgeübt. 

6. Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zuge der in diesem Artikel 

gewährten Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse hat in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 95/46/EG zu erfolgen. 

Artikel 24 

Übertragung von Aufgaben 

1. Die Mitgliedstaaten können jede der nach dieser Verordnung wahrzunehmenden 

Aufgaben auf andere Behörden oder Stellen, die zur Wahrnehmung dieser 

Aufgaben benannt oder anderweitig gesetzlich hierzu ermächtigt sind,  übertragen 

oder die zuständigen Behörden nach Artikel 20 Absatz 1 ermächtigen, solche 

Aufgaben auf solche andere Behörden oder Stellen zu übertragen, jedoch mit 

Ausnahme der Aufgaben in Bezug auf 

a) das Qualitätssicherungssystem nach Artikel 26, 

b) Untersuchungen nach Artikel 23 dieser Verordnung und Artikel 32 der 

Richtlinie 2006/43/EG, die sich aus dem Qualitätssicherungssystem oder aus 

einer Verweisung  durch eine andere Behörde ergeben, und 

c) Sanktionen und Maßnahmen, nach Kapitel VII der Richtlinie 2006/43/EG 

im Zusammenhang mit Qualitätssicherungsprüfungen oder 

Untersuchungen von Abschlussprüfungen bei Unternehmen von 

öffentlichem Interesse. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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2. Jegliche Ausführung von Aufgaben durch andere Behörden oder Stellen bedarf 

einer ausdrücklichen Übertragung dieser Aufgaben durch die zuständige 

Behörde. Bei der Übertragung sind die übertragenen Aufgaben und die 

Bedingungen, unter denen sie auszuführen sind, anzugeben. 

Überträgt die zuständige Behörde Aufgaben auf andere Behörden oder Stellen, so 

kann sie diese Befugnisse im Einzelfall wieder an sich ziehen. 

3. Die Behörden oder Stellen müssen so organisiert sein, dass keine 

Interessenkonflikte entstehen. Die Letztverantwortung für die Überwachung der 

Einhaltung dieser Verordnung und der aufgrund der Verordnung erlassenen 

Durchführungsmaßnahmen liegt bei der übertragenden zuständigen Behörde. 

Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission und die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten über etwaige Vorkehrungen, die sie im Hinblick auf 

die Übertragung von Aufgaben getroffen hat, einschließlich der genauen 

Bedingungen für die Festlegung dieser Aufgabenübertragung. 

4. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten beschließen, die in Absatz 1 

Buchstabe c genannten Aufgaben auf andere Behörden oder Stellen, die zur 

Wahrnehmung dieser Aufgaben benannt oder anderweitig gesetzlich hierzu 

ermächtigt sind, zu übertragen, wenn die Mehrheit der an der Leitung der 

betreffenden Behörde oder Stelle beteiligten Personen vom Berufsstand der Prüfer 

unabhängig ist. 
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Artikel 25 

Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Behörden auf nationaler Ebene 

Die gemäß Artikel 20 Absatz 1 benannte zuständige Behörde und gegebenenfalls andere 

Behörden, an die diese zuständige Behörde Aufgaben übertragen hat, arbeiten auf nationaler 

Ebene zusammen mit 

a) den in Artikel 32 Absatz 4 der Richtlinie 2006/43/EG genannten zuständigen 

Behörden, 

b) den in Artikel 20 Absatz 2 genannten Behörden, und zwar unabhängig davon, ob 

diese für die Zwecke dieser Verordnung als zuständige Behörden benannt wurden 

oder nicht, 

c) den in den Artikeln 21 und 37 der Richtlinie 2005/60/EG genannten zentralen 

Meldestellen und zuständigen Behörden. 

Für die Zwecke dieser Zusammenarbeit gelten die Verpflichtungen des 

Berufsgeheimnisses nach Artikel 22 dieser Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
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KAPITEL II 

QUALITÄTSSICHERUNG, MARKTÜBERWACHUNG ▌UND TRANSPARENZ DER 

ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN 

Artikel 26 

Qualitätssicherung 

1. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Ausdruck 

a) "Inspektionen" Qualitätssicherungsprüfungen bei Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften, die von einem Inspektor geleitet werden und keine 

Untersuchung im Sinne des Artikels 32 Absatz 5 der Richtlinie 2006/43/EG 

darstellen, 

b) "Inspektor" einen Prüfer, der die Voraussetzungen von Absatz 5 Unterabsatz 1 

Buchstabe a erfüllt und bei einer zuständigen Behörde angestellt oder 

anderweitig von ihr beauftragt ist,  

c) "Sachverständiger" eine natürliche Person, die besondere Fachkenntnisse auf 

den Gebieten Finanzmärkte, Rechnungslegung und Abschlussprüfung oder auf 

anderen für Inspektionen relevanten Gebieten besitzt, einschließlich als 

Abschlussprüfer tätiger Personen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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2. Die nach Artikel 20 Absatz 1 benannten zuständigen Behörden schaffen ein 

wirksames Qualitätssicherungssystem für Abschlussprüfungen. 

Sie unterwerfen Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, die 

Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse durchführen, 

Qualitätssicherungsprüfungen auf der Grundlage einer Risikoanalyse und 

a) im Fall von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die Abschluss-

prüfungen bei solchen anderen Unternehmen von öffentlichem Interesse, 

die nicht unter Artikel 2 Nummern 17 und 18 der Richtlinie 2006/43/EG 

fallen, durchführen, mindestens alle drei Jahre und 

b) in anderen als den unter Buchstabe a genannten Fällen mindestens alle 

sechs Jahre.  

3. Die zuständige Behörde trägt die Verantwortung für folgende Tätigkeiten ▌: 

a) Genehmigung und Änderung der Inspektionsmethodik, einschließlich 

Handbüchern für Inspektionen und Folgemaßnahmen, Berichtsverfahren und 

Programmen für regelmäßige Inspektionen; 

b) Genehmigung und Änderung von Inspektionsberichten und Berichten über 

Folgemaßnahmen; 

c) Genehmigung und Bestimmung der Inspektoren für jede Inspektion. 

Die zuständige Behörde stellt ausreichende Ressourcen für das 

Qualitätssicherungssystem zur Verfügung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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4. Die zuständige Behörde ▌organisiert das Qualitätssicherungssystem unabhängig von 

den geprüften Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften. 

 Die zuständige Behörde stellt sicher, dass in Bezug auf die Unabhängigkeit und 

Objektivität des Personals, einschließlich der Inspektoren, sowie die Verwaltung des 

Qualitätssicherungssystems angemessene Grundsätze und Verfahren geschaffen 

werden.  

(5) Die zuständige Behörde bestellt Inspektoren gemäß folgenden Kriterien: 

a) Die Inspektoren verfügen über eine angemessene fachliche Ausbildung und 

einschlägige Erfahrungen auf den Gebieten der Abschlussprüfung und 

Rechnungslegung und haben eine spezielle Ausbildung zu 

Qualitätssicherungsprüfungen absolviert. 

b) Personen, die den Beruf des Abschlussprüfers ausüben oder bei einem 

Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft angestellt sind oder 

anderweitige Verbindungen mit ihnen haben, dürfen nicht als Inspektoren tätig 

sein. 

c) Personen, die Teilhaber oder Angestellte eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft oder anderweitig mit einem Abschlussprüfer oder einer 

Prüfungsgesellschaft verbunden waren, dürfen frühestens drei Jahre nach 

Beendigung dieser Tätigkeit oder Verbindung als Inspektoren eine Inspektion 

dieses Abschlussprüfers bzw. dieser Prüfungsgesellschaft vornehmen. 

d) Die Inspektoren erklären, dass zwischen ihnen und dem zu inspizierenden 

Abschlussprüfer bzw. der zu inspizierenden Prüfungsgesellschaft keine 

Interessenkonflikte bestehen. 
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Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b kann die zuständige Behörde 

Sachverständige mit der Durchführung spezifischer Inspektionen beauftragen, wenn 

die Anzahl der Inspektoren in der Behörde nicht ausreichend ist. Die zuständige 

Behörde kann sich auch von Sachverständigen unterstützen lassen, wenn dies für 

eine ordnungsgemäße Durchführung der Inspektion erforderlich ist. In solchen 

Fällen halten die zuständigen Behörden und die Sachverständigen die 

Anforderungen dieses Absatzes ein. Die Sachverständigen dürfen nicht an der 

Leitung von Berufsverbänden und -einrichtungen beteiligt, bei ihnen angestellt oder 

anderweitig von diesen beauftragt sein, aber sie dürfen Mitglieder dieser 

Verbände oder Einrichtungen sein. 

6. Die Inspektionen erstrecken sich mindestens auf 

a) eine Bewertung des Aufbaus des internen Qualitätssicherungssystems des 

Abschlussprüfers oder  der Prüfungsgesellschaft,  

b) eine angemessene Prüfung der Einhaltung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

in den Verfahren und eine Überprüfung der Prüfungsunterlagen von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse zur Ermittlung der Wirksamkeit des 

internen Qualitätssicherungssystems, 

c) eine unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Inspektion gemäß den 

Buchstaben a und b dieses Absatzes vorgenommene Bewertung des Inhalts des 

aktuellsten von einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft gemäß 

Artikel 13 veröffentlichten jährlichen Transparenzberichts. 
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7. Überprüft werden mindestens die folgenden Grundsätze und Verfahren des 

Abschlussprüfers/der Prüfungsgesellschaft für die interne Qualitätssicherung: 

a) Einhaltung der geltenden Prüfungs- und Qualitätssicherungsstandards sowie 

der Berufsgrundsätze und Unabhängigkeitsanforderungen (einschließlich der 

in Kapitel IV der Richtlinie 2006/43/EG und den Artikeln 4 und 5 dieser 

Verordnung genannten Anforderungen) und der einschlägigen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats durch den 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft; 

b) Quantität und Qualität der eingesetzten Ressourcen, einschließlich der 

Einhaltung der Anforderungen bezüglich der kontinuierlichen Fortbildung 

gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2006/43/EG; 

c) Einhaltung der Anforderungen gemäß Artikel 4 dieser Verordnung hinsichtlich 

der in Rechnung gestellten Prüfungshonorare. 

Für die Zwecke der Überprüfung der Einhaltung von Anforderungen und Standards 

▌werden die Prüfungsakten anhand einer Analyse des Risikos einer unzureichenden 

Durchführung der Abschlussprüfung ausgewählt. 

Die zuständigen Behörden überprüfen ferner regelmäßig die von den Abschluss-

prüfern und Prüfungsgesellschaften angewandte Methodik für die Durchführung der 

Abschlussprüfung. 

▌ 

Zusätzlich zu der Inspektion gemäß Unterabsatz 1 sind die zuständigen Behörden 

zur Durchführung weiterer Inspektionen befugt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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8. Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus Inspektionen, auf deren Grundlage 

Empfehlungen ausgesprochen werden, einschließlich Erkenntnissen und 

Schlussfolgerungen aus Transparenzberichten, werden dem inspizierten 

Abschlussprüfer oder der inspizierten Prüfungsgesellschaft vor Fertigstellung des 

Inspektionsberichts mitgeteilt und mit diesen erörtert.  

Die im Rahmen von Inspektionen ausgesprochenen Empfehlungen werden von dem 

inspizierten Abschlussprüfer bzw. der inspizierten Prüfungsgesellschaft innerhalb 

einer von der zuständigen Behörde festgelegten angemessenen Frist umgesetzt. Bei 

Empfehlungen zum internen Qualitätssicherungssystem des Abschlussprüfers bzw. 

der Prüfungsgesellschaft beträgt die Dauer dieser Frist höchstens 12 Monate.  

9. Die Inspektion ist Gegenstand eines Berichts, der die wichtigsten 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Qualitätssicherungsprüfung enthält. 

 ▌ 
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Artikel 27 

Überwachung der Qualität und des Wettbewerbs auf dem Markt 

1.  Die gemäß Artikel 20 Absatz 1 benannten zuständigen Behörden und 

gegebenenfalls das Europäische Wettbewerbsnetz (ECN) überwachen regelmäßig 

die Entwicklungen auf dem Markt für die Bereitstellung von 

Abschlussprüfungsleistungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse und 

bewerten dabei insbesondere 

a) die Risiken, dass es aufgrund des häufigen Auftretens von Qualitätsmängeln 

bei einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft – einschließlich 

systemischer Mängel im Rahmen eines Netzwerks von 

Prüfungsgesellschaften – zum Wegfall von Prüfungsgesellschaften, zu 

Störungen bei der Bereitstellung von Abschlussprüfungsleistungen in einem 

spezifischen Sektor oder sektorenübergreifend und zu einem weiteren 

Anwachsen der Risiken von Prüfungsmängeln und der Auswirkungen auf die 

Gesamtstabilität des Finanzsektors kommen kann,  

b) den Grad der Marktkonzentration, auch in bestimmten Sektoren,  

c) die Tätigkeitsergebnisse der Prüfungsausschüsse, 

d) die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verminderung der in Buchstabe a 

genannten Risiken.  
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2. Jede zuständige Behörde und das ECN erstellen bis zum ...* und danach mindestens 

alle drei Jahre einen Bericht über Entwicklungen auf dem Markt der 

Abschlussprüfungsleistungen für Unternehmen von öffentlichem Interesse und 

unterbreiten diesen dem Ausschuss der Aufsichtsstellen, der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde – 

ESMA)52, der EBA, der EIOPA und der Kommission. 

 ▌ 

Die Kommission erstellt nach Anhörung des Ausschusses der Aufsichtsstellen, der 

ESMA, der EBA und der EIOPA auf der Grundlage dieser Berichte einen 

gemeinsamen Bericht über diese Entwicklungen auf Unionsebene. Dieser 

gemeinsame Bericht wird dem Rat, der Europäischen Zentralbank und dem 

Europäischen Ausschuss für Systemrisiken sowie gegebenenfalls dem 

Europäischen Parlament vorgelegt. 

Artikel 28 

Transparenz der zuständigen Behörden 

Die zuständigen Behörden sind transparent und veröffentlichen zumindest Folgendes: 

a) jährliche Tätigkeitsberichte über ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung ; 

b) jährliche Arbeitsprogramme über ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung; 

                                                 
*  ABl.: Bitte Datum einfügen: 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung. 
52  Durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 24. November 2010 errichtete Europäische Aufsichtsbehörde. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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c) jährliche Berichte über die Gesamtergebnisse des Qualitätssicherungssystems. Diese 

Berichte enthalten Angaben zu erteilten Empfehlungen, zu Folgemaßnahmen 

aufgrund der Empfehlungen, zu ergriffenen Aufsichtsmaßnahmen und zu verhängten 

Sanktionen. Sie enthalten ferner quantitative Angaben und Angaben zu anderen 

zentralen Leistungsindikatoren zu Finanzressourcen und Personalausstattung sowie 

zu Effizienz und Effektivität des Qualitätssicherungssystems; 

d) aggregierte Informationen über die in Artikel 26 Absatz 8 Unterabsatz 1 genannten 

Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus Inspektionen. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass diese Erkenntnisse und Schlussfolgerungen in Bezug auf 

Einzelinspektionen veröffentlicht werden. 

KAPITEL III 

ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN UND BEZIEHUNGEN 

ZU DEN EUROPÄISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDEN 

Artikel 29 

Pflicht zur Zusammenarbeit 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, wenn dies für die Zwecke 

dieser Verordnung erforderlich ist; dies gilt auch für Fälle, in denen das untersuchte 

Verhalten keinen Verstoß gegen geltende Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats 

darstellt. 
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Artikel 30 

Einsetzung des Ausschusses der Aufsichtsstellen 

1. Unbeschadet der Gestaltung der nationalen Aufsicht über die Abschlussprüfung 

wird die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden im Rahmen eines 

Ausschusses der Europäischen Aufsichtsstellen für Abschlussprüfer (Ausschuss 

der Aufsichtsstellen) organisiert. 

 ▌ 

2. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen setzt sich aus einem Mitglied je Mitgliedstaat, 

bei dem es sich um einen hochrangigen Vertreter der zuständigen Behörden 

gemäß Artikel 32 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG handelt, und aus einem von 

der ESMA benannten Mitglied (im Folgenden "Mitglieder") zusammen. 

3. Die EBA und die EIOPA werden zu den Sitzungen des Ausschusses der 

Aufsichtsstellen als Beobachter eingeladen. 

4. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen tritt in regelmäßigen Abständen zusammen 

sowie erforderlichenfalls auf Ersuchen der Kommission oder eines Mitgliedstaats. 

5. Jedes Mitglied des Ausschusses der Aufsichtsstellen hat eine Stimme, mit 

Ausnahme des von der ESMA benannten Mitglieds, das kein Stimmrecht erhält. 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, trifft der Ausschuss der Aufsichtsstellen seine 

Entscheidungen mit der einfachen Mehrheit seiner Mitglieder.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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6. Der Vorsitzdes Ausschusses der Aufsichtsstellen wird aus einer Liste von 

Bewerbern, die die zuständigen Behörden gemäß Artikel 32 Absatz 1 der 

Richtlinie 2006/43/EG vertreten, mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder 

gewählt bzw. abberufen. Der Vorsitz wird für eine Amtszeit von vier Jahren 

gewählt. Der Vorsitz darf in dieser Position nicht länger als eine Amtszeit tätig 

sein, kann aber nach einer Auszeit von vier Jahren erneut gewählt werden. 

Der stellvertretende Vorsitz wird von der Kommission ernannt bzw. abberufen. 

Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz erhalten kein Stimmrecht. 

In dem Fall, dass der Vorsitz vor dem Ende seiner Amtszeit ausscheidet oder abbe-

rufen wird, nimmt der stellvertretende Vorsitz die Amtsgeschäfte des Vorsitzes bis 

zur nächsten Sitzung des Ausschusses der Aufsichtsstellen wahr, der einen Vorsitz 

für die noch verbleibende Amtszeit wählt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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7. Dem Ausschuss der Aufsichtsstellen obliegt Folgendes: 

a) Er erleichtert den Austausch von Informationen, Fachwissen und 

bewährten Verfahren im Hinblick auf die Umsetzung dieser Verordnung 

und der Richtlinie 2006/43/EG. 

b) Er erteilt der Kommission sowie den zuständigen Behörden auf deren 

Verlangen fachkundige Beratung zu Fragen im Zusammenhang mit der 

Umsetzung dieser Verordnung und der Richtlinie 2006/43/EG. 

c) Er trägt zur fachlichen Beurteilung der öffentlichen Aufsichtssysteme von 

Drittländern sowie zur internationalen Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedstaaten und Drittländern in diesem Bereich gemäß Artikel 46 

Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 3 der Richtlinie 2006/43/EG bei. 

d) Er trägt zur fachlichen Prüfung der internationalen Prüfungsstandards, 

einschließlich der Verfahren zu ihrer Erstellung, im Hinblick auf ihre 

Annahme auf Unionsebene bei. 

e) Er trägt zur Verbesserung der Mechanismen der Zusammenarbeit 

hinsichtlich der Aufsicht über Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften, 

die Abschlussprüfungen bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

durchführen, oder der Netzwerke, denen sie angehören, bei. 

f) Er nimmt Koordinierungsaufgaben in den in dieser Verordnung oder der 

Richtlinie 2006/43/EG vorgesehenen Fällen wahr. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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8. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben nach Absatz 7 Buchstabe c ersucht der 

Ausschuss der Aufsichtsstellen die ESMA, die EBA oder die EIOPA um 

Unterstützung, insoweit sein Ersuchen mit der internationalen Zusammenarbeit 

zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern im Bereich der Abschlussprüfung von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse, über die diese Europäischen 

Aufsichtsbehörden die Aufsicht führen, im Zusammenhang steht. Wird um diese 

Unterstützung nachgesucht, so leisten die ESMA, die EBA oder die EIOPA dem 

Ausschuss der Aufsichtsstellen Unterstützung bei der betreffenden Aufgabe. 

9. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben kann der Ausschuss der Aufsichtsstellen 

unverbindliche Leitlinien oder Stellungnahmen verabschieden. 

Die Kommission veröffentlicht die vom Ausschuss der Aufsichtsstellen 

verabschiedeten Leitlinien und Stellungnahmen. 

10. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen nimmt, soweit relevant, alle bestehenden und 

laufenden Aufgaben der mit dem Beschluss 2005/909/EG der Kommission53 

gegründeten Europäischen Gruppe aus Vertretern der Aufsichtsgremien für 

Abschlussprüfer ("EGAOB" für "European Group of Audit Oversight Bodies") 

wahr. 

▌ 

                                                 
53  Beschluss der Kommission 2005/909/EG vom 14. Dezember 2005 zur Einsetzung einer 

Expertengruppe, die die Kommission beraten und die Zusammenarbeit zwischen den 
öffentlichen Aufsichtssystemen für Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 
erleichtern soll (ABl. L 329 vom 16.12.2005, S. 38). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:329;Day:16;Month:12;Year:2005;Page:38&comp=
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11. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen kann Untergruppen auf ständiger oder Ad-

hoc-Basis zur Prüfung bestimmter Fragen auf der Grundlage eines von ihm 

festgelegten Auftrags einsetzen. Die Teilnahme an den Beratungen der 

Untergruppen kann auf zuständige Behörden aus den Ländern des Europäischen 

Wirtschaftsraums (EWR) im Bereich der Aufsicht über die Abschlussprüfung 

oder im Einzelfall nach Einladung auf zuständige Behörden aus Nicht-EU/EWR-

Ländern vorbehaltlich der Zustimmung der Mitglieder des Ausschusses der 

Aufsichtsstellen ausgedehnt werden. Die Teilnahme von zuständigen Behörden 

aus Nicht-EU/EWR-Ländern kann zeitlich begrenzt werden. 

12. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen setzt eine Untergruppe zur Wahrnehmung der 

in Absatz 5a Buchstabe c genannten Aufgaben ein. In dieser Untergruppe führt 

das von der ESMA gemäß Absatz 2 benannte Mitglied den Vorsitz. 

13. Soweit dies als zweckmäßig und/oder notwendig erachtet wird, kann der Vorsitz 

des Ausschusses der Aufsichtsstellen auf Verlangen von mindestens drei 

Mitgliedern oder von sich aus Sachverständige, einschließlich von als 

Abschlussprüfer tätigen Personen, mit besonderer Fachkompetenz in einem 

Themenbereich der Tagesordnung dazu einladen, als Beobachter an den 

Beratungen des Ausschusses der Aufsichtsstellen oder seiner Untergruppen 

teilzunehmen. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen kann Vertreter zuständiger 

Behörden aus Drittländern, die im Bereich der Aufsicht über Abschlussprüfungen 

zuständig sind, dazu einladen, als Beobachter an den Beratungen des Ausschusses 

der Aufsichtsstellen oder seiner Untergruppen teilzunehmen. 
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14. Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses der Aufsichtsstellen werden von der 

Kommission wahrgenommen. Die Ausgaben des Ausschusses der Aufsichtsstellen 

werden in die Voranschläge der Kommission einbezogen. 

15. Der Vorsitz stellt die vorläufige Tagesordnung für jede Sitzung des Ausschusses 

der Aufsichtsstellen auf, wobei er schriftliche Beiträge der Mitglieder gebührend 

berücksichtigt. 

16. Der Vorsitz oder – in seiner Abwesenheit – der stellvertretende Vorsitz teilen die 

Ansichten oder Standpunkte des Ausschusses der Aufsichtsstellen nur nach 

Zustimmung der Mitglieder mit. 

17. Die Beratungen des Ausschusses der Aufsichtsstellen sind nicht öffentlich. 

18. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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▌ 

Artikel 31 

Zusammenarbeit bei Qualitätssicherungsprüfungen, Untersuchungen und Inspektionen vor 

Ort 

1. Die zuständigen Behörden sorgen bei Qualitätssicherungsprüfungen für eine 

wirksame Zusammenarbeit auf Unionsebene. 

2. Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die Amtshilfe der zuständigen 

Behörde eines anderen Mitgliedstaats beantragen, wenn sie 

Qualitätssicherungsprüfungen bei Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften 

vornimmt, die einem Netzwerk angehören, das in dem ersuchten Mitgliedstaat 

wesentliche Tätigkeiten ausübt. 

 ▌ 

3. Geht bei einer zuständigen Behörde ein Antrag einer zuständigen Behörde aus einem 

anderen Mitgliedstaat auf Mitwirkung bei der Qualitätssicherungsprüfung bei einem 

Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft ein, der bzw. die einem Netzwerk 

angehört, das in dem betreffenden Mitgliedstaat wesentliche Tätigkeiten ausübt, so 

erlaubt sie der beantragenden zuständigen Behörde die Mitwirkung bei der 

Qualitätssicherungsprüfung. 

Die beantragende zuständige Behörde hat nicht das Recht auf Zugang zu 

Informationen, wenn dies nationale Sicherheitsregeln verletzen oder die 

Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung des ersuchten 

Mitgliedstaats beeinträchtigen könnte. 

▌ 
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4. Gelangt eine zuständige Behörde zu der Überzeugung, dass im Hoheitsgebiet eines 

anderen Mitgliedstaats gegen die Bestimmungen dieser Verordnung verstoßen wird 

oder verstoßen wurde, so teilt sie dies der zuständigen Behörde des anderen 

Mitgliedstaats so genau wie möglich mit. Die zuständige Behörde des anderen 

Mitgliedstaats ergreift geeignete Maßnahmen. Sie informiert die mitteilende 

zuständige Behörde über das Endergebnis und soweit möglich über wesentliche 

Zwischenergebnisse. 

5. Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann die zuständige Behörde eines 

anderen Mitgliedstaats ersuchen, in dessen Hoheitsgebiet eine Untersuchung 

durchzuführen. 

Sie kann darüber hinaus darum ersuchen, dass einige ihrer Mitarbeiter die Erlaubnis 

erhalten, die Mitarbeiter der zuständigen Behörde des anderen Mitgliedstaats im 

Laufe der Untersuchung, einschließlich bei Inspektionen vor Ort, zu begleiten. 

 ▌ 

Die Untersuchung oder Inspektion unterliegt durchgehend der Gesamtaufsicht des 

Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie durchgeführt wird. ▌ 
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6. Die ersuchte zuständige Behörde kann sich weigern, einem nach Absatz 5 

Unterabsatz 1 ergangenen Ersuchen um Durchführung einer Untersuchung oder 

einem nach Absatz 5 Unterabsatz 2 ergangenen Ersuchen, die eigenen Mitarbeiter 

von Mitarbeitern der zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats begleiten zu 

lassen, nachzukommen, wenn 

a) eine solche Untersuchung oder Inspektion vor Ort nationale Sicherheitsregeln 

verletzen oder die Souveränität, die Sicherheit oder die öffentliche Ordnung 

des ersuchten Mitgliedstaats beeinträchtigen könnte,  

b) gegen dieselben Personen aufgrund derselben Handlungen in dem ersuchten 

Mitgliedstaat bereits ein Justizverfahren anhängig ist,  

c) gegen dieselben Personen aufgrund derselben Handlungen in dem ersuchten 

Mitgliedstaat bereits ein endgültiges Urteil der Behörden des ersuchten 

Mitgliedstaats ergangen ist. 

 ▌ 

7. Bei einer Qualitätssicherungsprüfung oder einer Untersuchung mit grenzüber-

schreitender Wirkung können die zuständigen Behörden der betreffenden 

Mitgliedstaaten an den Ausschuss der Aufsichtsstellen ein gemeinsames Ersuchen 

um Koordinierung der jeweiligen Prüfung oder Untersuchung richten. 
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Artikel 32 

Kollegien zuständiger Behörden 

1. Um die Wahrnehmung der in Artikel 26 und Artikel 31 Absätze 4 bis 6 dieser 

Verordnung und Artikel 30 der Richtlinie 2006/43/EG genannten Aufgaben im 

Hinblick auf einzelne Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften oder ihre Netzwerke 

zu vereinfachen, ▌können mit Beteiligung der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats und jeder anderen zuständigen Behörde ▌Kollegien 

geschaffen werden, sofern 

a) der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft für Unternehmen von 

öffentlichem Interesse im Hoheitsgebiet der betreffenden Mitgliedstaaten 

Dienstleistungen für Abschlussprüfungen erbringt oder 

b) eine Zweigniederlassung, die Teil der Prüfungsgesellschaft ist, im 

Hoheitsgebiet der betreffenden Mitgliedstaaten niedergelassen ist.  

2. Im Fall einzelner Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften fungiert die 

zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats als Moderator. 

3. Im Hinblick auf einzelne Netzwerke können ▌zuständige Behörden der 

Mitgliedstaaten, in denen das Netzwerk im großen Umfang tätig ist, den Ausschuss 

der Aufsichtsstellen um Einsetzung eines Kollegiums mit Beteiligung der 

ersuchenden zuständigen Behörden ersuchen.  

4. Die Mitglieder des Kollegiums zuständiger Behörden für einzelne Netzwerke 

wählen innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Einsetzung des Kollegiums einen 

Moderator. Wird keine Einigung erzielt, so ernennt der Ausschuss der 

Aufsichtsstellen aus dem Kreis der Mitglieder des Kollegiums einen Moderator. 

Die Mitglieder des Kollegiums überprüfen die Auswahl des Moderators mindestens 

alle fünf Jahre, um sicherzustellen, dass der ausgewählte Moderator weiterhin die 

am besten geeignete Person für diese Aufgabe ist. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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5. Der Moderator führt den Vorsitz in den Sitzungen des Kollegiums, koordiniert 

dessen Arbeiten und gewährleistet einen effizienten Informationsaustausch zwischen 

den Mitgliedern des Kollegiums. 

6. Der Moderator erstellt innerhalb von zehn Arbeitstagen nach seiner Wahl 

schriftliche Koordinierungsvereinbarungen für das Kollegium im Hinblick auf 

folgende Angelegenheiten: 

a) Informationen, die zwischen den zuständigen Behörden ausgetauscht werden 

können; 

b) Fälle, in denen sich die zuständigen Behörden zu konsultieren haben;  

c) Fälle, in denen die zuständigen Behörden Aufsichtsaufgaben gemäß Artikel 33 

delegieren können. 

7. Bei Uneinigkeit über die schriftlichen Koordinierungsvereinbarungen nach Absatz 6 

kann jedes Mitglied des Kollegiums den Ausschuss der Aufsichtsstellen mit der 

Angelegenheit befassen. Der Moderator berücksichtigt vor Festlegung des 

endgültigen Wortlauts der schriftlichen Koordinierungsvereinbarungen in 

gebührendem Maße einschlägige Empfehlungen des Ausschusses der 

Aufsichtsstellen. Die schriftlichen Koordinierungsvereinbarungen sind in einem 

Dokument zusammengefasst, das eine umfassende Begründung aller wesentlichen 

Abweichungen von der Empfehlung des Ausschusses der Aufsichtsstellen enthält. 

Der Moderator leitet die schriftlichen Koordinierungsvereinbarungen an die 

Mitglieder des Kollegiums und den Ausschuss der Aufsichtsstellen weiter. 
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Artikel 33 

Übertragung von Aufgaben 

Die zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats kann der zuständigen Behörde eines 

anderen Mitgliedstaats jede ihrer Aufgaben übertragen, sofern diese Behörde damit 

einverstanden ist. Die Übertragung von Aufgaben berührt nicht die Verantwortlichkeit der 

zuständigen Behörde, die die Aufgaben überträgt. 

Artikel 34 

Vertraulichkeit und Berufsgeheimnis in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen 

zuständigen Behörden 

1. Alle Personen, die bei Stellen tätig sind oder tätig waren, die in den in Artikel 30 

genannten Rahmen der Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden 

eingebunden sind, sind zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichtet. Die unter 

das Berufsgeheimnis fallenden Informationen werden keiner anderen Person oder 

Behörde bekanntgegeben, es sei denn, die Offenlegung ist für gerichtliche 

Ermittlungen erforderlich oder nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

vorgeschrieben.  

2. ▌Artikel 22 steht dem Austausch vertraulicher Informationen zwischen den Stellen, 

die in den in Artikel 30 genannten Rahmen der Zusammenarbeit zwischen 

zuständigen Behörden eingebunden sind, und den zuständigen Behörden nicht 

entgegen. So ausgetauschte Informationen werden von der Pflicht zur Wahrung des 

Berufsgeheimnisses erfasst, der Personen unterliegen, die von zuständigen Behörden 

beschäftigt sind oder waren.  

3. Alle zwischen den Stellen, die in den in Artikel 30 genannten Rahmen der 

Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden eingebunden sind, und den 

zuständigen Behörden oder anderen Behörden oder Stellen ausgetauschten 

Informationen werden als vertraulich behandelt, außer wenn ihre Offenlegung nach 

Unionsrecht oder nationalem Recht vorgeschrieben ist. 
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Artikel 35 

Schutz personenbezogener Daten 

1. Die Mitgliedstaaten wenden bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß 

dieser Verordnung in den Mitgliedstaaten die Bestimmungen der Richtlinie 

95/46/EG an. 

2. Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates54 gilt 

für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung und 

der Richtlinie 2006/43/EG durch den Ausschuss der Aufsichtsstellen, die ESMA, 

die EBA und die EIOPA. 

KAPITEL IV 

ZUSAMMENARBEIT MIT BEHÖRDEN AUS DRITTLÄNDERN UND MIT 

INTERNATIONALEN ORGANISATIONEN UND STELLEN 

Artikel 36 

Vereinbarung über Informationsaustausch 

1. Die zuständigen Behörden ▌können mit den zuständigen Behörden von Drittländern 

Kooperationsvereinbarungen, die den Austausch von Informationen vorsehen, nur 

insoweit treffen, als der Schutz des Berufsgeheimnisses hinsichtlich der mitgeteilten 

Informationen in den betreffenden Drittländern mindestens ebenso gut gewährleistet 

ist wie nach den Artikeln 22 und 34 gefordert. Die zuständigen Behörden 

unterrichten den Ausschuss der Aufsichtsstellen und die Kommission 

unverzüglich über diese Vereinbarungen. 

                                                 
54  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 

Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=
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Ein Informationsaustausch im Rahmen dieses Artikels findet nur statt, wenn er 

für die Wahrnehmung der Aufgaben der zuständigen Behörden im Rahmen dieser 

Verordnung erforderlich ist. 

Umfasst ein solcher Informationsaustausch die Übermittlung personenbezogener 

Daten in ein Drittland, so wenden die Mitgliedstaaten die Richtlinie 95/46/EG und 

der Ausschuss der Aufsichtsstellen die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 an. 

2. Die zuständigen Behörden arbeiten bei Qualitätssicherungsprüfungen und 

Untersuchungen von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften mit den 

zuständigen Behörden oder anderen relevanten Stellen von Drittländern zusammen. 

Auf Verlangen einer zuständigen Behörde trägt der Ausschuss der 

Aufsichtsstellen zu dieser Zusammenarbeit und zur Konvergenz der 

Aufsichtspraktiken mit Drittländern bei. 

3. Betreffen die Zusammenarbeit oder der Informationsaustausch 

Prüfungsarbeitspapiere oder andere im Besitz von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften befindliche Unterlagen, so gilt Artikel 47 der Richtlinie 

2006/43/EG. 

4. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen erstellt Leitlinien über den Inhalt der 

Kooperationsvereinbarungen und des Informationsaustauschs gemäß dem 

vorliegenden Artikel. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
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Artikel 37 

Offenlegung von Informationen aus Drittländern 

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats ▌darf die von der zuständigen Behörde eines 

Drittlandes erhaltenen vertraulichen Informationen, soweit dies in einer 

Kooperationsvereinbarung vorgesehen ist, nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

zuständigen Behörde, die die Informationen übermittelt hat, und gegebenenfalls nur für die 

Zwecke, für die diese zuständige Behörde ihre Zustimmung erteilt hat, oder dann 

bekanntgeben, wenn die Bekanntgabe nach Unionsrecht oder nationalem Recht 

vorgeschrieben ist. 

Artikel 38 

Offenlegung von Informationen gegenüber Drittländern 

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats ▌verlangt, dass vertrauliche Informationen, die 

sie einer zuständigen Behörde eines Drittlands übermittelt hat, von dieser zuständigen 

Behörde nur mit ausdrücklicher vorheriger Zustimmung der zuständigen Behörde, die die 

Informationen übermittelt hat, im Einklang mit dem geltenden nationalen Recht und nur für 

die Zwecke, für die die zuständige Behörde des Mitgliedstaats ▌ihre Zustimmung erteilt hat, 

oder dann bekanntgegeben werden dürfen, wenn die Bekanntgabe nach Unionsrecht oder 

nationalem Recht vorgeschrieben ist oder für ein gerichtliches Verfahren in dem 

betreffenden Drittland erforderlich ist.  

▌ 
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Artikel 39 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 9 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem...  übertragen. Die 

Kommission erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf 

Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung 

verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung 

spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 9 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 9 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

                                                 
  ABl. Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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Artikel 40 

Überprüfung und Berichterstattung 

1. Die Kommission überprüft die Tätigkeit und die Wirksamkeit des Systems der 

Zusammenarbeit zwischen zuständigen Behörden im Rahmen des Ausschusses 

der Aufsichtsstellen gemäß Artikel 30, insbesondere im Hinblick auf die 

Wahrnehmung der Aufgaben des Ausschusses der Aufsichtsstellen gemäß 

Artikel 30 Absatz 7, und erstattet Bericht darüber. 

2. Bei der Überprüfung werden internationale Entwicklungen berücksichtigt, wobei 

insbesondere die Verstärkung der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

von Drittländern und der Beitrag zur Verbesserung der Mechanismen der 

Zusammenarbeit hinsichtlich der Aufsicht über Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften von Unternehmen von öffentlichem Interesse, die zu 

internationalen Prüfungsnetzwerken gehören, gebührend zu berücksichtigen sind. 

Die Kommission schließt ihre Überprüfung bis zum ...  ab. 

3. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls 

zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag unterbreitet. Dieser Bericht 

beleuchtet die Fortschritte im Bereich der Zusammenarbeit zwischen zuständigen 

Behörden im Rahmen des Ausschusses der Aufsichtsstellen ab dem Beginn der 

Anwendung dieses Rahmens und schlägt weitere Maßnahmen zur Förderung der 

Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten vor. 

4. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ...  einen 

Bericht über die Anwendung dieser Verordnung vor. ▌ 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: fünf Jahre nach dem Ende des Übergangszeitraums. 
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Artikel 41 

Übergangsbestimmungen 

▌ 

1. Ab dem ...  erteilt oder erneuert ein Unternehmen von öffentlichem Interesse kein 

Prüfungsmandat mit einem bestimmten Abschlussprüfer oder einer bestimmten 

Prüfungsgesellschaft, wenn dieser Abschlussprüfer oder diese 

Prüfungsgesellschaft diesem Unternehmen von öffentlichem Interesse zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung während 20 und mehr 

aufeinanderfolgenden Jahren Prüfungsleistungen erbracht hat. 

2. Ab dem  ...  erteilt oder erneuert ein Unternehmen von öffentlichem Interesse 

kein Prüfungsmandat mit einem bestimmten Abschlussprüfer oder einer 

bestimmten Prüfungsgesellschaft, wenn dieser Abschlussprüfer oder diese 

Prüfungsgesellschaft diesem Unternehmen von öffentlichem Interesse zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung während elf und mehr, aber weni-

ger als 20 aufeinanderfolgenden Jahren Prüfungsleistungen erbracht hat. 

3. Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können die Prüfungsmandate, die vor dem ...  

erteilt wurden und die zum ...  noch bestehen, bis zum Ablauf der in Artikel 17 

Absatz 1 Unterabsatz 2 oder in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe b genannten 

Höchstlaufzeit wahrgenommen werden. Artikel 17 Absatz 4 findet Anwendung. 

4. ▌Artikel 16 Absatz 3 gilt für Prüfungsmandate nur nach Ablauf des Zeitraums 

gemäß Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: sechs Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
  Bitte Datum einfügen: neun Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
  Bitte Datum einfügen: Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung. 
  Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Artikel 42 

Einzelstaatliche Vorkehrungen 

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Vorkehrungen, um die wirksame Anwendung 

dieser Verordnung zu gewährleisten. 

Artikel 43 

Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission 

Der Beschluss 2005/909/EG der Kommission wird aufgehoben. 

 

Artikel 44 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem ... .  

Artikel 16 Absatz 6 gilt jedoch ab dem ... . 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu […] am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 

▌ 

 
 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: zwei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 
  ABl.: Bitte Datum einfügen: drei Jahre nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/909/EG;Year2:2005;Nr2:909&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0284 
Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten 
Abschlüssen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 
und konsolidierten Abschlüssen (COM(2011)0778 – C7–0461/2011 – 2011/0389(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2011)0778), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 sowie Artikel 50 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0461/2011), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten 
begründeten Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf des 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 26. April 201255, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Dezember 2013 
gemachten Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des Ausschusses für Wirtschaft 
und Währung (A7-0171/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

                                                 
55  ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 61. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0778&comp=0778%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0389;Code:COD&comp=0389%7C2011%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0778&comp=0778%7C2011%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:191;Day:29;Month:6;Year:2012;Page:61&comp=
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P7_TC1-COD(2011)0389 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. April 2014 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie 2014/.../EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 50, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1 ▌,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1  ABl. C 191 vom 29.6.2012, S. 61. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014.  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:191;Day:29;Month:6;Year:2012;Page:61&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

 (1) In der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind die 

Bedingungen für die Zulassung und Registrierung von Personen, die Abschlussprüfungen 

durchführen, die Vorschriften über deren Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und 

Berufsgrundsätze sowie Regelungen für die einschlägige öffentliche Aufsicht niedergelegt. 

Dennoch ist es notwendig, diese Vorschriften auf Unionsebene weiter zu harmonisieren, 

um so die Anforderungen an diese Personen klarer und vorhersehbarer zu gestalten und 

mehr Unabhängigkeit und Unparteilichkeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu 

gewährleisten. Zudem ist es wichtig, dass das Mindestmaß der Angleichung bei den 

Prüfungsstandards, nach denen die Abschlussprüfungen durchgeführt werden, erhöht 

wird. Ferner ist es im Interesse des Anlegerschutzes wichtig, die öffentliche Aufsicht über 

die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften zu stärken, indem die Unabhängigkeit der 

Aufsichtsbehörden der Union ausgebaut und ihnen angemessene Befugnisse eingeräumt 

werden, darunter Ermittlungs- und Sanktionsbefugnisse, um Verstöße im Bereich der 

von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften erbrachten Prüfungsleistungen 

aufzudecken, von ihnen abzuhalten und sie zu verhindern. 

                                                 
1  Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über 

Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87.) 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:84/253/EWG;Year:84;Nr:253&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:157;Day:9;Month:6;Year:2006;Page:87&comp=
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(2) Aufgrund der erheblichen öffentlichen Bedeutung, die Unternehmen von öffentlichem 

Interesse wegen des Umfangs, der Komplexität und der Art ihrer Geschäftstätigkeit 

zukommt, muss die Glaubwürdigkeit ihrer geprüften Abschlüsse erhöht werden. Daher 

wurden die in der Richtlinie 2006/43/EG festgelegten besonderen Bestimmungen über 

Abschlussprüfungen von Unternehmen von öffentlichem Interesse in der 

Verordnung (EU) Nr. …  des Europäischen Parlaments und des Rates1 weiterentwickelt. 

Die in dieser Richtlinie ▌festgelegten Bestimmungen über die Abschlussprüfung von 

Unternehmen von öffentlichem Interessen sollten nur insoweit auf Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften anwendbar sein, als sie Abschlussprüfungen bei solchen 

Unternehmen durchführen. 

▌ 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

1  Verordnung (EU) Nr. .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(ABl. L ...). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(3) Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) umfasst der 

Binnenmarkt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Waren- und 

Dienstleistungsverkehr sowie die Niederlassungsfreiheit gewährleistet sind. 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sollten in die Lage versetzt werden, ihre 

Prüftätigkeit in der Union auszubauen, indem es ihnen ermöglicht wird, ihre Tätigkeit auch 

in einem anderen Mitgliedstaat als in dem ausüben zu können, in dem sie zugelassen sind. 

Erhalten sie die Möglichkeit, unter der Berufsbezeichnung ihres Herkunftsmitgliedstaates 

in einem Aufnahmemitgliedstaat Abschlussprüfungen durchzuführen, so trägt dies 

insbesondere dem Bedarf von Konzernen Rechnung, die aufgrund des zunehmenden 

Geschäftsverkehrs im Binnenmarkt Abschlüsse in mehreren Mitgliedstaaten erstellen und 

diese aufgrund des Unionsrechts prüfen lassen müssen. Die Beseitigung von Hindernissen 

zwischen den Mitgliedstaaten für die Erbringung von Prüfungsdienstleistungen würde zur 

Integration des Unionsmarktes für Abschlussprüfungen beitragen.  
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(4) Abschlussprüfungen erfordern angemessene Kenntnisse in Bereichen wie Gesellschafts-

recht, Steuerrecht und Sozialrecht, die je nach Mitgliedstaat unterschiedlich geregelt sein 

können. Um die Qualität der in ihrem Hoheitsgebiet durchgeführten Abschlussprüfungen 

sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten eine Ausgleichsmaßnahme vorschreiben 

können, wenn sich ein Abschlussprüfer, der in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen ist, 

in ihrem Hoheitsgebiet dauerhaft niederlassen möchte und hierfür die Zulassung benötigt. 

Eine solche Maßnahme sollte der Berufserfahrung des betreffenden Abschlussprüfers 

Rechnung tragen. Sie sollte weder zu unverhältnismäßigen Belastungen für den 

Abschlussprüfer führen, noch die Erbringung von Prüfungsleistungen in dem Mitgliedstaat 

behindern oder weniger attraktiv machen, der eine Ausgleichsmaßnahme vorschreibt. Die 

Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, Abschlussprüfer, welche die Zulassung 

beantragen, entweder auf der Grundlage einer Eignungsprüfung oder eines 

Anpassungslehrgangs gemäß Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 zuzulassen. Am Ende des Anpassungslehrgangs sollte der Abschlussprüfer in der 

Lage sein, seine Tätigkeit im Aufnahmemitgliedstaat aufzunehmen, nachdem eine 

Bewertung ergeben hat, dass er über einschlägige Berufserfahrung in diesem Mitgliedstaat 

verfügt. 

                                                 
1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 

über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:22&comp=
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(5) Während die Hauptverantwortung für die Bereitstellung von Finanzinformationen bei 

der Unternehmensleitung der geprüften Unternehmen verbleiben sollte, besteht die Rolle 

der Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften darin, das Management aus Sicht der 

Abschlussadressaten zu hinterfragen. Zur Verbesserung der Prüfungsqualität müssen 

die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften deshalb ihre kritische Grundhaltung 

gegenüber dem geprüften Unternehmen verstärken. Ungeachtet ihrer bisherigen 

Erfahrungen mit der Aufrichtigkeit und Integrität der Unternehmensleitung des 

geprüften Unternehmens sollten die Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften die 

Möglichkeit einer durch Betrug oder Irrtümer bedingten wesentlichen falschen 

Darstellung in Betracht ziehen.  

(6) Es gilt insbesondere, die Unabhängigkeit als ein wesentliches Element bei der 

Durchführung von Abschlussprüfungen zu stärken. Damit Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften bei der Durchführung von Abschlussprüfungen von den geprüften 

Unternehmen noch unabhängiger sind, sollten ein Abschlussprüfer oder eine 

Prüfungsgesellschaft sowie jede natürliche Person, die mittelbar oder unmittelbar in der 

Lage ist, das Ergebnis der Abschlussprüfung zu beeinflussen,, von dem geprüften 

Unternehmen unabhängig und nicht in dessen Entscheidungsprozesse eingebunden sein. 

Um diese Unabhängigkeit zu wahren, sollten Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften alle Fälle aufzeichnen, in denen ihre Unabhängigkeit gefährdet 

ist, und auch die Schutzmaßnahmen protokollieren, die zur Verminderung dieser 

Gefahren getroffen werden. Wenn die Gefahren für ihre Unabhängigkeit selbst nach 

Anwendung solcher Schutzmaßnahmen zu bedeutsam sind, sollten sie zudem von dem 

Prüfungsmandat zurücktreten bzw. es nicht annehmen. 



 

 464 

(7) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sollten bei der Abschlussprüfung von 

geprüften Unternehmen unabhängig sein und Interessenkonflikte vermeiden. Bei der 

Bestimmung der Unabhängigkeit eines Abschlussprüfers oder einer 

Prüfungsgesellschaft ist der Struktur des Netzwerks, innerhalb dessen der 

Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft handelt, Rechnung zu tragen. Die 

Unabhängigkeitsanforderung sollte mindestens während des Zeitraums, auf den sich der 

Bestätigungsvermerk bezieht, eingehalten werden – also sowohl während des Zeitraums, 

auf den sich die zu prüfenden Abschlüsse beziehen als auch für die Dauer der 

Abschlussprüfung. 

(8) Abschlussprüfer, Prüfungsgesellschaften und deren Mitarbeiter sollten insbesondere 

davon absehen, die Abschlussprüfung bei einem Unternehmen durchzuführen, an 

denen sie ein geschäftliches oder finanzielles Interesse haben, und mit 

Finanzinstrumenten zu handeln, die von einem geprüften Unternehmen emittiert, 

garantiert oder in anderer Weise abgesichert werden und bei denen es sich nicht um 

Anteile an diversifizierten Organismen für gemeinsame Anlagen handelt. Der 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft sollte nicht an den internen 

Entscheidungsprozessen des geprüften Unternehmens teilnehmen. Abschlussprüfern, 

Prüfungsgesellschaften und ihren Mitarbeitern, die unmittelbar an dem 

Prüfungsauftrag beteiligt sind, sollte es für einen angemessenen Zeitraum nach Ablauf 

des Prüfungsauftrags untersagt sein, eine Funktion in der Geschäftsführung oder im 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des geprüften Unternehmens zu übernehmen. 
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(9) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften müssen das Recht ihrer Mandanten auf 

Privatsphäre und Datenschutz achten. Sie sollten deshalb einer strikten 

Verschwiegenheitspflicht und einem strikten Berufsgeheimnis unterliegen, was 

allerdings – vorausgesetzt dass die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 eingehalten wird – die ordnungsgemäße Durchsetzung dieser Richtlinie 

und der Verordnung (EU) Nr. .../...  oder die Zusammenarbeit mit dem 

Konzernabschlussprüfer bei der Prüfung der konsolidierten Abschlüsse in Fällen, in 

denen die Muttergesellschaft ihren Sitz in einem Drittland hat, nicht behindern sollte. 

Außerhalb der in Kapitel XI der Richtlinie 2006/45/EG vorgesehenen Kooperationswege 

sollte ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft allerdings solchen 

Bestimmungen zufolge nicht mit Drittlandsbehörden zusammenarbeiten können. Dieser 

Verschwiegenheitspflicht sollten auch Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften 

unterliegen, die nicht mehr an einer bestimmten Prüfungsaufgabe beteiligt sind. 

                                                 
1  Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien 
Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument 2011/0359(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/45/EG;Year:2006;Nr:45&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2011%7C
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(10) Eine angemessene interne Organisation von Abschlussprüfern und Prüfungs-

gesellschaften sollte dazu beitragen, möglichen Gefährdungen für ihre Unabhängigkeit 

vorzubeugen. So sollten weder die Eigentümer oder Anteilseigner einer Prüfungs-

gesellschaft noch die Unternehmensleitung in einer Weise in eine laufende 

Abschlussprüfung eingreifen, die die Unabhängigkeit und Unvoreingenommenheit des 

Abschlussprüfers, der die Prüfung im Auftrag der Prüfungsgesellschaft durchführt, 

beeinträchtigt. Zusätzlich dazu sollten Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften in 

Bezug auf Mitarbeiter und andere Personen, die unmittelbar an der Prüfungstätigkeit 

beteiligt sind, geeignete interne Grundsätze und Verfahren aufstellen, um zu 

gewährleisten, dass diese ihren gesetzlichen Pflichten nachkommen. Diese Grundsätze 

und Verfahren sollten insbesondere darauf gerichtet sein, jeder Gefährdung der 

Unabhängigkeit vorzubeugen und zu begegnen und die Qualität, Integrität und Sorgfalt 

der Abschlussprüfung zu gewährleisten. Diese Grundsätze und Verfahren sollten dem 

Umfang und der Komplexität der Tätigkeit des Abschlussprüfers oder der 

Prüfungsgesellschaft angemessen sein. 
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(11) Am Ende der Abschlussprüfung steht die Beurteilung, ob der Abschluss des geprüften 

Unternehmens ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Einklang 

mit dem maßgeblichen Regelwerk der Rechnungslegung vermittelt. Interessenträger 

sind sich aber möglicherweise nicht der Grenzen einer Prüfung bewusst, z.B. 

hinsichtlich der Wesentlichkeit, von Stichprobenverfahren, der Rolle des Prüfers bei der 

Aufdeckung von Betrug und der Verantworlichkeit des Managements, was zu 

Erwartungslücken führen kann. Um diese Erwartungslücke zu verkleinern, muss der 

Umfang einer Abschlussprüfung deutlicher gemacht werden.  
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(12) Für Abschlussprüfungen innerhalb der Union sollte eine hohe Qualität gewährleistet sein. 

Alle Abschlussprüfungen sollten deshalb nach den von der Kommission angenommenen 

internationalen Prüfungsstandards durchgeführt werden. Da internationale Prüfungs-

standards so konzipiert sind, dass sie für Unternehmen jeder Größe und jeder Art sowie 

in jedem Rechtsraum genutzt werden können, sollten die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten bei der Beurteilung des Anwendungsbereichs internationaler 

Prüfungsstandards dem Umfang und der Komplexität der Geschäfte von kleinen 

Unternehmen Rechnung tragen. Diesbezügliche Bestimmungen oder Maßnahmen eines 

Mitgliedstaats sollten nicht dazu führen, dass der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft eine Abschlussprüfung nicht im Einklang mit internationalen 

Prüfungsstandards durchführen kann. Die Mitgliedstaaten sollten nur dann zusätzliche 

nationale Prüfverfahren vorschreiben oder Anforderungen stellen dürfen, wenn diese sich 

aus spezifischen, durch den Umfang der Abschlussprüfung von Jahresabschlüssen oder 

konsolidierten Abschlüssen bedingten nationalen rechtlichen Anforderungen ergeben, d. h. 

wenn diese Anforderungen durch die bestehenden internationalen Prüfungsstandards nicht 

abgedeckt werden, oder wenn diese die Glaubwürdigkeit und Qualität der 

Jahresabschlüsse und konsolidierten Abschlüsse erhöhen. Die Kommission sollte auch 

weiterhin in die Beobachtung des Inhalts der internationalen Prüfungsstandards und des 

Verfahrens zu ihrer Annahme durch den Internationalen Wirtschaftsprüferverband (IFAC) 

eingebunden sein. 
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(13) Bei der Prüfung eines konsolidierten Abschlusses ist es wichtig, die Zuständigkeiten der 

Abschlussprüfer der einzelnen Unternehmen des Konzerns klar voneinander 

abzugrenzen. Zu diesem Zweck sollte der Konzernabschlussprüfer die volle 

Verantwortung für den Bestätigungsvermerk tragen.  

(14) Zur Stärkung der Glaubwürdigkeit und Transparenz der in der Union durchgeführten 

Qualitätssicherungsprüfungen sollten die nationalen Qualitätssicherungssysteme durch die 

von den Mitgliedstaaten für die öffentliche Aufsicht über Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften bestimmten Behörden geleitet werden. Mit den Qualitäts-

sicherungsprüfungen sollen mögliche Mängel bei der Durchführung von Abschluss-

prüfungen vermieden oder behoben werden. Um sicherzustellen, dass Qualitäts-

sicherungsprüfungen umfassend genug sind, sollten die zuständigen Behörden bei ihren 

Prüfungen Umfang und Komplexität der Tätigkeit der Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften berücksichtigen.  
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(15) Um die Einhaltung dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. .../... ] zu verbessern, 

sollten im Einklang mit der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2010 mit dem 

Titel "Stärkung der Sanktionsregelungen im Finanzdienstleistungssektor" die 

Befugnisse der zuständigen Behörden zum Erlass von Aufsichtsmaßnahmen und zur 

Verhängung von Sanktionen verstärkt werden. Für Abschlussprüfer, 

Prüfungsgesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse sollten bei 

festgestellten Verstößen verwaltungsrechtliche finanzielle Sanktionen vorgesehen 

werden. Die zuständigen Behörden sollten hinsichtlich der von ihnen verhängten 

Sanktionen und Maßnahmen Transparenz walten lassen. Bei der Verhängung und 

Bekanntmachung von Sanktionen sollten die in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union festgeschriebenen Grundrechte geachtet werden, insbesondere das 

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Schutz 

personenbezogener Daten  und das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein 

unparteiisches Gericht. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(16) Die zuständigen Behörden sollten verwaltungsrechtliche finanzielle 

Sanktionenverhängen können, die tatsächlich abschreckend wirken, beispielsweise in 

Höhe von bis zu 1 Million EUR oder mehr im Falle von natürlichen Personen und bis 

zu einem bestimmten Prozentsatz des jährlichen Gesamtumsatzes des vorangegangenen 

Geschäftsjahres im Falle von juristischen Personen oder sonstigen Unternehmen. 

Dieses Ziel lässt sich leichter erreichen, wenn die finanzielle Sanktion an die finanzielle 

Situation der den Verstoß begehenden Person geknüpft ist. Unbeschadet der 

Möglichkeit, den betreffenden Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften ihre 

Zulassung zu entziehen, sollten andere Arten von Sanktionen mit angemessener 

abschreckender Wirkung in Betracht gezogen werden. Die Mitgliedstaaten sollten bei 

der Festlegung der zu verhängenden Sanktion in jedem Fall identische Kriterien 

zugrunde legen. 
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(17) Informanten ("whistleblowers") können den zuständigen Behörden neue Erkenntnisse 

liefern und so bei der Aufdeckung und Sanktionierung von Unregelmäßigkeiten, 

einschließlich Betrug, helfen. Doch könnten die Angst vor Repressalien oder mangelnde 

Anreize solche Personen von einer Anzeige abhalten. Die Mitgliedstaaten sollten 

deshalb dafür sorgen, dass angemessene Regelungen geschaffen werden, die 

Informanten dazu ermutigen, auf mögliche Verstöße gegen diese Richtlinie oder die 

Verordnung (EU) Nr. .../... aufmerksam zu machen, und diese Informanten vor 

Repressalien schützen. Die Mitgliedstaaten sollten auch die Möglichkeit haben, ihnen 

Anreize hierfür zu bieten; doch sollte es diese Anreize nur dann geben, wenn solche 

Informanten neue Informationen liefern, zu deren Meldung sie nicht ohnehin schon 

rechtlich verpflichtet sind, und diese Informationen zu einer Sanktion wegen Verstoßes 

gegen diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. .../...  führen. Die Mitgliedstaaten 

sollten jedoch auch gewährleisten, dass die von ihnen geschaffenen Anzeigeregelungen 

Vorkehrungen enthalten, die der angezeigten Person angemessenen Schutz bieten, was 

insbesondere für deren Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen Daten sowie für 

Verfahren gilt, die das Recht dieser Person auf Verteidigung und Anhörung vor einer 

sie betreffenden Entscheidung, sowie das Recht, gegen eine solche Entscheidung 

Rechtsmittel einzulegen, gewährleisten. Die geschaffenen Regelungen sollten auch 

einen angemessenen Schutz für die Informanten gewährleisten, nicht nur was deren 

Recht auf den Schutz personenbezogener Daten anbelangt, sondern auch indem dafür 

gesorgt wird, dass sie nicht ungebührlichen Repressalien ausgesetzt sind. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(18) Die öffentliche Aufsicht über Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften umfasst die 

Zulassung und Registrierung von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften, die 

Festlegung von Berufsgrundsätzen und von Standards für die interne Qualitätssicherung 

von Prüfungsgesellschaften, die kontinuierliche Fortbildung und die 

Qualitätssicherungssysteme sowie Untersuchungen und Sanktionen betreffend 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften. Um die Aufsicht über die Abschlussprüfer 

transparenter zu gestalten und die Rechenschaftspflicht zu stärken, sollte jeder 

Mitgliedstaat eine einzige Behörde benennen, die für die öffentliche Aufsicht über 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften zuständig ist. Die Unabhängigkeit dieser 

Behörde vom Berufsstand der Prüfer ist dabei Grundvoraussetzung für Integrität, Effizienz 

und ordnungsgemäßes Funktionieren dieser öffentlichen Aufsicht. Daher sollten die 

Aufsichtsbehörden von Personen geleitet werden, die nicht als Abschlussprüfer tätig sind, 

und die Mitgliedstaaten sollten unabhängige und transparente Verfahren für deren Auswahl 

festlegen. 

(19) Die Mitgliedstaaten sollten Ausnahmen von den Anforderungen an Prüfungstätigkeiten 

vorsehen können, sofern diese Leistungen für Genossenschaften und Sparkassen 

erbracht werden. 
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(20) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, Aufgaben der zuständigen Behörden auf 

andere Behörden oder per Gesetz zugelassene oder benannte Stellen zu übertragen oder 

es zuständigen Behörden zu erlauben, eine solche Übertragung vorzunehmen. Eine 

solche Übertragung von Aufgaben sollte jedoch an verschiedene Bedingungen geknüpft 

sein, und die Letztverantwortung für die Aufsicht sollte bei der zuständigen Behörde 

liegen.  

(21) Die Aufsichtsbehörden sollten mit ausreichenden Befugnissen ausgestattet sein, um ihre 

Aufgaben wirksam wahrnehmen können. ▌Darüber hinaus sollten die Aufsichtsbehörden 

über genügend Personal und finanzielle Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen. 

(22) Um eine angemessene Aufsicht über grenzüberschreitend tätige oder in einem Netzwerk 

organisierte Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften sicherzustellen, müssen die 

nationalen Aufsichtsbehörden Informationen austauschen. Damit die Vertraulichkeit der 

betreffenden Informationen gewährleistet ist, sollten die Mitgliedstaaten nicht nur die 

Bediensteten der Aufsichtsbehörden zur Wahrung des Berufsgeheimnisses verpflichten, 

sondern alle Personen, denen sie Aufgaben übertragen. ▌  
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(23) Der Prüfungsausschuss, die Anteilseigner, die für die Beaufsichtigung von 

Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften zuständigen Behörden oder – sofern 

nach nationalem Recht vorgesehen – die für die Aufsicht über das Unternehmen von 

öffentlichem Interesse zuständigen Behörden sollten für den Fall, dass triftige Gründe 

für eine Abberufung vorliegen, befugt sein, zur Abberufung des Abschlussprüfers den 

Rechtsweg vor einem nationalen Gericht zu beschreiten. 

(24) Prüfungsausschüsse oder Gremien innerhalb des geprüften Unternehmens von 

öffentlichem Interesse, die eine ähnliche Funktion erfüllen, tragen entscheidend zu 

einer Abschlussprüfung von hoher Qualität bei. Da vor allem die Unabhängigkeit und 

fachliche Kompetenz des Prüfungsausschusses gestärkt werden muss, sollte verlangt 

werden, dass die Mehrheit seiner Mitglieder unabhängig ist und zumindest ein Mitglied 

des Ausschusses über Sachverstand im Bereich der Abschlussprüfung und/oder 

Rechnungslegung verfügt. In der Empfehlung der Kommission vom 15. Februar 2005 

zu den Aufgaben von nicht geschäftsführenden Direktoren oder Aufsichts-

ratsmitgliedern börsennotierter Gesellschaften sowie zu den Ausschüssen des 

Verwaltungs- oder Aufsichtsrats wird dargelegt, wie Prüfungsausschüsse gebildet 

werden und arbeiten sollten. Angesichts der Größe dieser Gremien in Unternehmen mit 

geringer Marktkapitalisierung und in kleinen und mittleren Unternehmen von 

öffentlichem Interesse sollten die Aufgaben, die dem Prüfungsausschuss dieser 

Unternehmen oder einem Gremium mit ähnlichen Funktionen übertragen wurden, 

auch vom Verwaltungs- oder Aufsichtsrat als Ganzem wahrgenommen werden können. 

Handelt es sich bei einem Unternehmen von öffentlichem Interesse um einen 

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder einen alternativen 

Investmentfonds, so sollte auch dieses Unternehmen von der Pflicht zur Einsetzung 

eines Prüfungsausschusses ausgenommen werden. Diese Ausnahmeregelung trägt der 

Tatsache Rechnung, dass in Fällen, in denen die Funktion dieser Fonds ausschließlich 

in der Zusammenlegung von Vermögenswerten besteht, die Einsetzung eines 

Prüfungsausschusses nicht angebracht ist. Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren und alternative Investmentfonds sowie ihre Verwaltungsgesellschaften 

operieren in einem fest definierten Regulierungsumfeld und unterliegen besonderen 

Führungsmechanismen, wie den durch ihre Verwahrstelle durchgeführten Kontrollen. 
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(25) In dem von der Kommission am 25. Juni 2008 durch ihre Mitteilung "Vorfahrt für KMU in 

_Europa – der 'Small Business Act' für Europa" angenommenen "Small Business Act", der 

mit der Kommissionsmitteilung "Überprüfung des 'Small Business Act' für Europa" 

vom23. Februar 2011▌ überarbeitetet worden ist,▌ wird die zentrale Rolle anerkannt, die 

kleinen und mittleren Unternehmen für die Wirtschaft der Union zukommt, und das Ziel 

festgelegt, das Gesamtkonzept für das Unternehmertum zu verbessern und das Prinzip 

"Vorfahrt für KMU" ("Think Small First") fest in der Politik zu verankern. Auch die im 

März 2010 angenommene Strategie Europa 2020▌ zielt auf die Verbesserung des 

Unternehmensumfelds insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen ab, u. a. durch 

die Reduzierung der Transaktionskosten für Geschäfte in der EU. Artikel 34 der Richtlinie 

2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1enthält für kleine Unternehmen 

keine Verpflichtung, ihre Abschlüsse prüfen zu lassen. 

▌ 

                                                 
1  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 

Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 
83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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(26) Im Hinblick auf die Zusammenarbeit der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit 

den zuständigen Behörden von Drittländern beim Austausch von Arbeitspapieren oder 

anderen relevanten Dokumenten zur Bewertung der Qualität der Prüfung sollten die 

Mitgliedstaaten zur Wahrung der Rechte der Betroffenen sicherstellen, dass die 

einschlägigen Arbeitsregelungen ihrer zuständigen Behörden einen ausreichenden Schutz 

des Geschäftsgeheimnisses und der wirtschaftlichen Interessen der geprüften 

Unternehmen, einschließlich ihrer Rechte an gewerblichem und geistigem Eigentum, 

gewährleisten. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass diese Regelungen der 

Richtlinie 95/46/EG entsprechen und mit ihr vereinbar sind. 

(127) Die in Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG festgelegte Obergrenze von 

50 000 EUR wurde angepasst an Artikel 3 Absatz 2 Buchstaben c und d der Richtlinie 

2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 ▌. Die in der 

Richtlinie 2003/71/EG genannten Obergrenzen wurden mit Artikel 1 Absatz 3 der 

Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates2 ▌ auf 100 000 EUR 

angehoben. Daher sollte die in Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie 2006/43/EG genannte 

Obergrenze entsprechend angepasst werden. 

                                                 
1  Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 

betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren 
Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

2  Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 
zur Änderung der Richtlinie 2003/71/EG betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und 
der Richtlinie 2004/109/EG zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt 
zugelassen sind (ABl. L 327 vom 11.12.2010, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/73/EU;Year:2010;Nr:73&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/73/EU;Year:2010;Nr:73&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:11;Month:12;Year:2010;Page:1&comp=
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(28) Damit der im AEUV vorgesehene neue Rechtsrahmen seine volle Wirkung entfalten kann, 

müssen die Durchführungsbefugnisse im Sinne von Artikel 202 des Vertrags zur Gründung 

der Europäischen Gemeinschaft angepasst und durch geeignete Bestimmungen gemäß den 

Artikeln 290 und 291 AEUV ersetzt werden.  

(29) Die Anpassung der Verfahren zum Erlass von delegierten Rechtsakten und 

Durchführungsrechtsakten durch die Kommission an den AEUV, insbesondere an die 

Artikel 290 und 291, sollte auf Einzelfallbasis erfolgen. Um den Entwicklungen im 

Prüfungswesen und im Berufsstand der Prüfer Rechnung zu tragen und die Aufsicht über 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften zu erleichtern, sollte der Kommission die 

Befugnis zum Erlass von Rechtsakten gemäß Artikel 290 des AEUV übertragen werden. 

▌Im Hinblick auf die Aufsicht über die Abschlussprüfer bedarf es delegierter Rechtsakte 

zur Weiterentwicklung der Verfahren ▌ der Zusammenarbeit der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten mit den entsprechenden Behörden von Drittländern. Insbesondere muss 

die Kommission bei ihren Vorarbeiten angemessene Konsultationen auch auf Ebene von 

Sachverständigen durchführen. 

Bei der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 

Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 
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(30) Um einheitliche Bedingungen für die Umsetzung der Erklärungen über die Gleich-

wertigkeit der Aufsichtsregelungen von Drittländern oder über die Angemessenheit der in 

Drittländern zuständigen Behörden in Bezug auf einzelne Drittländer oder einzelne 

zuständige Behörden in Drittländern zu gewährleisten, sollten der Kommission 

entsprechende Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1, 

ausgeübt werden. 

(31) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Stärkung des Vertrauens der Anleger in die 

Ordnungsgemäßheit und Zuverlässigkeit der von Unternehmen veröffentlichten 

Abschlüsse durch eine weitere qualitative Verbesserung der in der Union durchgeführten 

Abschlussprüfungen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden 

kann, sondern wegen des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend 

dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Richtlinie nicht über das zur Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus ▌. 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 

2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten 
die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren 
(ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(32) Die Richtlinie 2006/43/EG sollte deshalb entsprechend geändert werden ▌. 

(33) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates1 angehört und 

hat am 23. April 2012 eine Stellungnahme abgegeben2. 

(34) Gemäß der gemeinsamen politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der 

Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten3 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. 

denen der Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen innerstaatlicher Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug 

auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

                                                 
1  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 
12/01/2001, S. 1). 

2  ABl. C 336 vom 6.11.2012, S. 4. 
3  ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2045/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:336;Day:6;Month:11;Year:2012;Page:4&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 

Die Richtlinie 2006/43/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz angefügt: 

"Artikel 29 dieser Richtlinie findet auf Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen 

und konsolidierten Abschlüssen von Unternehmen von öffentlichem Interesse keine 

Anwendung, sofern in der Verordnung (EU) Nr. .../...   des Europäischen Parlaments 

und des Rates1 nichts anderes festgelegt ist."  

▌ 

________________________ 

1 Verordnung (EU) Nr. .../... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 
über spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen 
von öffentlichem Interesse (ABl. L ...). 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen und Fußnote 

vervollständigen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. "Abschlussprüfung" ist eine Prüfung des Jahresabschlusses oder des 

konsolidierten Abschlusses, die  

a) nach Unionsrecht vorgeschrieben ist;  

b) nach nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf kleine 

Unternehmen vorgeschrieben ist; 

c) auf freiwilliger Basis von kleinen Unternehmen durchgeführt wird 

und nationale rechtliche Anforderungen erfüllt, die den für eine 

Prüfung gemäß Buchstabe b geltenden Anforderungen 

gleichwertig sind, wenn diese Prüfungen in den nationalen 

Rechtsvorschriften als gesetzliche Abschlussprüfungen definiert 

sind." 
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b) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 

"4. "Prüfungsunternehmen aus einem Drittland" ist ein Unternehmen 

gleich welcher Rechtsform, das Prüfungen des Jahresabschlusses oder 

des konsolidierten Abschlusses von in einem Drittland eingetragenen 

Gesellschaften durchführt, und das nicht in einem Mitgliedstaat als 

Prüfungsgesellschaft infolge einer Zulassung gemäß Artikel 3 

registriert ist." 

c) Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

"5.  "Prüfer aus einem Drittland" ist eine natürliche Person, die 

Prüfungen des Jahresabschlusses oder des konsolidierten Abschlusses 

von in einem Drittland eingetragenen Gesellschaften durchführt, und 

die nicht in einem Mitgliedstaat als Abschlussprüfer infolge einer 

Zulassung gemäß den Artikeln 3 und 44 registriert ist." 
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d) Nummer 10 erhält folgende Fassung: 

"10.  "zuständige Behörde" ist eine durch Gesetz bestimmte Behörde, die für 

die Regulierung und/oder Aufsicht von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften oder spezifischen Aspekten davon verantwortlich 

ist. Wird in einem Artikel auf die 'zuständige Behörde' Bezug 

genommen, gilt dies als Bezugnahme auf die Behörde, die für die in dem 

betreffenden Artikel erwähnten Aufgaben zuständig ist." ▌ 

e) Nummer 11 wird gestrichen. 

f) Nummer 13 erhält folgende Fassung: 

"13. "Unternehmen von öffentlichem Interesse" sind 

a) Unternehmen, die unter das Recht eines Mitgliedstaats fallen und 

deren übertragbare Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 

Markt eines Mitgliedstaats im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
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b) Kreditinstitute im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
* – mit Ausnahme der in Artikel 2 jener Richtlinie genannten 

Kreditinstitute, 

c) Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 der 

Richtlinie 91/674/EWG oder  

d) Unternehmen, die von den Mitgliedstaaten als Unternehmen von 

öffentlichem Interesse bestimmt werden, beispielsweise 

Unternehmen, die aufgrund der Art ihrer Tätigkeit, ihrer Größe 

oder der Zahl ihrer Mitarbeiter von erheblicher öffentlicher 

Bedeutung sind.  

______________________________ 

* Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG 
(ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338)." 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/674/EWG;Year:91;Nr:674&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/87/EG;Year:2002;Nr:87&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/48/EG;Year:2006;Nr:48&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/49/EG;Year:2006;Nr:49&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:338&comp=
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g) Nummer 15 erhält folgende Fassung: 

"15.  "Nichtberufsausübender" ist eine natürliche Person, die während 

ihrer Beauftragung mit der öffentlichen Aufsicht und während der drei 

Jahre unmittelbar vor dieser Beauftragung keine Abschlussprüfungen 

durchgeführt hat, keine Stimmrechte in einer Prüfungsgesellschaft 

gehalten hat, weder Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorgans einer Prüfungsgesellschaft noch bei einer 

Prüfungsgesellschaft angestellt war noch in sonstiger Weise mit einer 

Prüfungsgesellschaft verbunden war." 
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h) Folgende Nummern 17 bis 20 werden angefügt: 

▌"17. "mittlere Unternehmen" sind Unternehmen gemäß Artikel 1 Absatz 1 

und Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates*; 

18. "kleine Unternehmen" sind Unternehmen gemäß Artikel 1 Absatz 1 und 

Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2013/34/EU; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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19.  "Herkunftsmitgliedstaat" ist ein Mitgliedstaat, in dem ein 

Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 3 

Absatz 1 zugelassen ist. 

20. "Aufnahmemitgliedstaat" ist ein Mitgliedstaat, in dem ein 

Abschlussprüfer mit Zulassung im Herkunftsmitgliedstaat ebenfalls eine 

Zulassung gemäß Artikel 14 beantragt, oder ein Mitgliedstaat, in dem 

▌eine Prüfungsgesellschaft mit Zulassung im Herkunftsmitgliedstaat 

gemäß Artikel 3a die Registrierung beantragt hat oder registriert ist." ▌ 

______________________________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen 
bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des 
Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19)." 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/43/EG;Year:2006;Nr:43&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:78/660/EWG;Year:78;Nr:660&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:83/349/EWG;Year:83;Nr:349&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:182;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:19&comp=
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3. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

 "Jeder Mitgliedstaat benennt die ▌zuständige Behörde als für die 

Zulassung von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften 

verantwortliche Behörde." ▌ 

ii) Unterabsatz 2 wird gestrichen. 
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b) Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

▌ 

"b) Eine Mehrheit der Stimmrechte in einer Einrichtung muss von 

Prüfungsgesellschaften, die in einem Mitgliedstaat zugelassen sind, 

oder von natürlichen Personen, die zumindest die Voraussetzungen der 

Artikel 4 und 6 bis 12 erfüllen, gehalten werden. Die Mitgliedstaaten 

können bestimmen, dass solche natürliche Personen auch in einem 

anderen Mitgliedstaat zugelassen sein müssen. Für die Zwecke der 

Abschlussprüfung von Genossenschaften, Sparkassen und ähnlichen 

Einrichtungen gemäß Artikel 45 der Richtlinie 86/635/EWG oder von 

Tochterunternehmen oder Rechtsnachfolgern einer Genossenschaft, 

einer Sparkasse oder einer ähnlichen Einrichtung gemäß Artikel 45 

der Richtlinie 86/635/EWG können die Mitgliedstaaten andere 

spezifische Bestimmungen im Zusammenhang mit Stimmrechten 

erlassen." 

▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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4. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

▌ 

"Artikel 3a 

Anerkennung von Prüfungsgesellschaften 

1. Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 ist eine Prüfungsgesellschaft mit 

Zulassung in einem Mitgliedstaat berechtigt, ▌Abschlussprüfungen in einem 

anderen Mitgliedstaat durchzuführen, wenn der verantwortliche 

Prüfungspartner, der die Abschlussprüfung im Namen der 

Prüfungsgesellschaft durchführt, die Voraussetzungen des Artikels 3 

Absatz 4 Buchstabe a im Aufnahmemitgliedstaat erfüllt. 

2. Eine Prüfungsgesellschaft, die Abschlussprüfungen in einem anderen als ihrem 

Herkunftsmitgliedstaat durchführen möchte, muss sich gemäß den Artikeln 15 

und 17 bei der zuständigen Behörde des Aufnahmemitgliedstaats registrieren 

lassen. 
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3. Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats registriert die 

Prüfungsgesellschaft ▌, wenn sie sich vergewissert hat, dass die Prüfungs-

gesellschaft bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats 

registriert ist. Beabsichtigt der Aufnahmemitgliedstaat, sich auf eine 

Bescheinigung über die Registrierung der Prüfungsgesellschaft im 

Herkunftsmitgliedstaat zu verlassen, kann die zuständige Behörde des 

Aufnahmemitgliedstaats verlangen, dass die von der zuständigen Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats ausgestellte Bescheinigung nicht älter als drei Monate 

ist. Die zuständige Behörde des Aufnahmemitgliedstaats informiert die 

zuständige Behörde des Herkunftsmitgliedstaats über die Registrierung der 

Prüfungsgesellschaft." 
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5. Artikel 5 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Wird einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft aus 

irgendeinem Grund die Zulassung entzogen, teilt die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats, in dem die Zulassung entzogen wird, diesen 

Umstand und die Gründe für den Entzug den entsprechenden zuständigen 

Behörden der Aufnahmemitgliedstaaten mit, in denen der Abschlussprüfer 

oder die Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 3a, Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe c und Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe i auch registriert ist." 



 

 494 

6.  In Artikel 6 wird folgender Absatz angefügt: 

"Die in Artikel 32 genannten zuständigen Behörden arbeiten im Hinblick auf eine 

Angleichung der in diesem Artikel genannten Anforderungen zusammen. Bei der 

Aufnahme dieser Zusammenarbeit tragen diese zuständigen Behörden den 

Entwicklungen im Prüfungswesen und im Berufsstand der Prüfer und 

insbesondere der Angleichung Rechnung, die bereits in dem Berufsstand erreicht 

wurde. Sie arbeiten mit dem Ausschuss der Europäischen Aufsichtsstellen für 

Abschlussprüfer (im Folgenden "Ausschuss der Aufsichtsstellen") und den in 

Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. .../...  genannten zuständigen Behörden 

zusammen, sofern es bei dieser Angleichung um die Abschlussprüfung von 

Unternehmen von öffentlichem Interesse geht." ▌ 

7. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

"i) Internationale Prüfungsstandards gemäß Artikel 26," 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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8. Artikel 10 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Um die Fähigkeit zur praktischen Anwendung der in der Eignungsprüfung 

getesteten theoretischen Kenntnisse zu gewährleisten, wird eine mindestens 

dreijährige praktische Ausbildung durchgeführt, die unter anderem die 

Prüfung von Jahresabschlüssen, konsolidierten Abschlüssen oder ähnlichen 

Abschlüssen zum Gegenstand hat. Diese praktische Ausbildung wird zu 

mindestens zwei Dritteln bei einem in einem Mitgliedstaat zugelassenen 

Abschlussprüfer oder einer in einem Mitgliedstaat zugelassenen 

Prüfungsgesellschaft absolviert." 

9. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 13 

Kontinuierliche Fortbildung 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Abschlussprüfer sich im Rahmen 

angemessener Programme kontinuierlich fortbilden müssen, um ihre 

theoretischen Kenntnisse und ihr berufliches Können und ihre beruflichen 

Wertmaßstäbe auf einem ausreichend hohen Stand zu halten, und dass ein 

Missachten dieser Anforderung angemessene Sanktionen gemäß Artikel 30 nach 

sich zieht." 
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10. Artikel 14 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 14 

Zulassung von Abschlussprüfern aus anderen Mitgliedstaaten 

1. Die ▌zuständigen Behörden legen Verfahren für die Zulassung von 

Abschlussprüfern, die in anderen Mitgliedstaaten zugelassen sind, fest. Im 

Rahmen dieser Verfahren darf dem Abschlussprüfer höchstens ein 

Anpassungslehrgang im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der 

Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* oder 

eine Eignungsprüfung im Sinne von Buchstabe h der genannten 

Bestimmung auferlegt werden. 

2. Der Aufnahmemitgliedstaat beschließt, ob dem Antragsteller für die 

Zulassung ein Anpassungslehrgang gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der 

Richtlinie 2005/36/EG oder eine Eignungsprüfung gemäß Buchstabe h der 

genannten Bestimmung auferlegt wird. ▌ 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
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Der Anpassungslehrgang darf nicht länger als drei Jahre dauern und der 

Antragsteller wird einer Bewertung unterworfen.  

Die Eignungsprüfung erfolgt in einer nach der in dem betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaat geltenden Sprachenregelung zugelassenen Sprache. 

Sie erstreckt sich ausschließlich darauf, ob der Abschlussprüfer über 

angemessene Kenntnisse der Rechtsvorschriften des betreffenden 

Aufnahmemitgliedstaats verfügt, soweit diese Kenntnisse für 

Abschlussprüfungen relevant sind. 

3. Die ▌zuständigen Behörden arbeiten im Rahmen des Ausschusses der 

Aufsichtsstellen im Hinblick auf eine Angleichung der Anforderungen in 

Bezug auf den Anpassungslehrgang und die Eignungsprüfung zusammen. Sie 

sorgen für transparentere und vorhersehbarere Anforderungen. Sie arbeiten mit 

dem Ausschuss der Aufsichtsstellen und den in Artikel 35 der Verordnung 

(EU) Nr. .../...  genannten zuständigen Behörden zusammen, sofern diese 

Angleichung Abschlussprüfungen von Unternehmen von öffentlichem 

Interesse betrifft." ▌ 

________________________ 

*  Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 

September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 

255 vom 30.9.2005, S. 22).' 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:22&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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11. ▌Artikel 15 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften gemäß den Artikeln 16 und 17 in ein öffentliches 

Register eingetragen sind. Unter besonderen Umständen können die 

Mitgliedstaaten von den Anforderungen dieses Artikels und des Artikels 16 

hinsichtlich der Offenlegung abweichen; dies ist aber nur in dem Ausmaß 

möglich, das notwendig ist, um eine absehbare und ernst zu nehmende 

Gefahr für die persönliche Sicherheit einer Person zu verringern." 

12. In Artikel 17 Absatz 1 wird der folgende Buchstabe angefügt: 

"j) gegebenenfalls, ob die Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 3a Absatz 3 

registriert ist." ▌ 
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13. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

"Berufsgrundsätze und kritische Grundhaltung" 
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b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften bei der Durchführung einer Abschlussprüfung 

während der gesamten Prüfung ihre kritische Grundhaltung beibehalten 

und ungeachtet ihrer bisherigen Erfahrungen mit der Aufrichtigkeit und 

Integrität des Managements des geprüften Unternehmens und der mit der 

Unternehmensführung betrauten Personen die Möglichkeit in Betracht 

ziehen, dass es aufgrund von Sachverhalten oder Verhaltensweisen, die auf 

Unregelmäßigkeiten wie Betrug oder Irrtümer hindeuten, zu einer 

wesentlichen falschen Darstellung gekommen sein könnte. 

Ihre kritische Grundhaltung behalten die Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften insbesondere bei der prüferischen Beurteilung der 

Schätzungen des Managements in Bezug auf Zeitwertangaben, die 

Wertminderung von Vermögenswerten, Rückstellungen und künftige 

Cashflows, die für die Beurteilung der Fähigkeit des Unternehmens zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit von Bedeutung sind, bei. 

Für die Zwecke dieses Artikels bedeutet "kritische Grundhaltung" die 

grundsätzliche Einstellung, Dinge kritisch zu hinterfragen, auf 

Gegebenheiten zu achten, die auf eine mögliche, durch Betrug oder Irrtümer 

bedingte wesentliche falsche Darstellung hindeuten können, und die 

Prüfungsnachweise kritisch zu beurteilen." 
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14.  Artikel 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Abschlussprüfer ▌oder eine 

Prüfungsgesellschaft sowie jede natürliche Person, die in der Lage ist, 

das Ergebnis der Abschlussprüfung direkt oder indirekt zu 

beeinflussen, bei der Durchführung einer Abschlussprüfung von dem 

geprüften Unternehmen unabhängig und nicht in dessen 

Entscheidungsprozesse eingebunden ist.  

Diese Unabhängigkeit ist zumindest sowohl für den Zeitraum 

erforderlich, auf den sich die zu prüfenden Abschlüsse beziehen, als 

auch für die Dauer der Abschlussprüfung. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Abschlussprüfer oder eine 

Prüfungsgesellschaft alle angemessenen Maßnahmen ergreift, um zu 

gewährleisten, dass seine bzw. ihre Unabhängigkeit bei der 

Durchführung einer Abschlussprüfung nicht durch tatsächliche oder 

potenzielle Interessenkonflikte oder Geschäfts- oder sonstige direkte 

oder indirekte Beziehungen des Abschlussprüfers oder der 

Prüfungsgesellschaft, der bzw. die die Abschlussprüfung durchführt, 

sowie gegebenenfalls seines bzw. ihres Netzwerks, der 

Geschäftsleitung, der Prüfer, der Mitarbeiter, beliebiger anderer 

natürlicher Personen, deren Leistungen der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft in Anspruch nehmen oder die er bzw. sie 

kontrollieren kann, oder jeder anderen Person, die über ein 

Kontrollverhältnis direkt oder indirekt mit dem Abschlussprüfer bzw. 

der Prüfungsgesellschaft verbunden ist, beeinträchtigt wird. 
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Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft darf die 

Abschlussprüfung nicht ausführen, wenn eine Gefahr der 

Selbstüberprüfung, des Eigeninteresses, der Interessenvertretung, der 

Vertrautheit oder der Einschüchterung aufgrund einer Beziehung 

finanzieller, persönlicher  oder geschäftlicher Art, eines 

Beschäftigungsverhältnisses oder anderer Beziehungen zwischen 

– dem Abschlussprüfer, der Prüfungsgesellschaft, deren Netzwerk 

sowie jeder natürlichen Person, die in der Lage ist, das Ergebnis 

der Abschlussprüfung zu beeinflussen, und  

– dem geprüften Unternehmen 

besteht, wodurch eine unabhängige, vernünftige und sachkundige 

dritte Partei unter Beachtung der angewandten Schutzmaßnahmen zu 

dem Schluss käme, dass die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers oder 

der Prüfungsgesellschaft gefährdet ist." 



 

 503 

b) ▌Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

▌ 

"2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Abschlussprüfer, 

Prüfungsgesellschaften, ihre verantwortlichen Prüfungspartner und 

Mitarbeiter sowie alle anderen natürlichen Personen, deren Leistungen 

der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft in Anspruch 

nehmen oder kontrollieren kann, und die unmittelbar an den 

Prüfungsarbeiten beteiligt sind, sowie Personen, die im Sinne von 

Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2004/72/EG der Kommission* in enger 

Beziehung zu ihnen stehen, kein wesentliches und direktes 

wirtschaftliches Eigentum an Finanzinstrumenten halten oder haben 

oder von der Beteiligung an Geschäften mit Finanzinstrumenten 

absehen, die von einem geprüften Unternehmen, das in den Kreis ihrer 

Prüfungstätigkeiten fällt, ausgegeben, garantiert oder in anderer Weise 

abgesichert werden, es sei denn, es handelt sich um in indirektem 

Eigentum befindliche Beteiligungen durch diversifizierte Organismen 

für gemeinsame Anlagen, einschließlich gemanagter Fonds, wie 

Pensionsfonds und Lebensversicherungen." 

_____________________________ 

* Richtlinie 2004/72/EG der Kommission vom 29. April 2004 zur 

Durchführung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates — Zulässige Marktpraktiken, Definition von Insider-

Informationen in Bezug auf Warenderivate, Erstellung von Insider-

Verzeichnissen, Meldung von Eigengeschäften und Meldung 

verdächtiger Transaktionen (ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 70). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:162;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:70&comp=
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(c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Absatz 2 genannten 

Personen oder Gesellschaften nicht an der Prüfung eines bestimmten 

Unternehmens teilnehmen bzw. das Ergebnis einer Abschlussprüfung 

nicht in anderer Weise beeinflussen, wenn sie  

(a) Finanzinstrumente des geprüften Unternehmens besitzen, bei 

denen es sich nicht um indirekt gehaltene Beteiligungen durch 

diversifizierte Organismen für gemeinsame Anlagen handelt, 

(b) Finanzinstrumente eines mit dem geprüften Unternehmen 

verbundenen Unternehmens besitzen, bei denen es sich nicht um 

indirekt gehaltene Beteiligungen durch diversifizierte 

Organismen für gemeinsame Anlagen handelt, und der Besitz 

dieser Instrumente einen Interessenkonflikt verursachen kann 

oder nach allgemeiner Auffassung einen solchen verursacht, 



 

 505 

(c) während des in Absatz 1 genannten Zeitraums eine 

Beschäftigungs-, Geschäfts- oder sonstige Beziehung zu diesem 

geprüften Unternehmen unterhalten haben, das einen 

Interessenkonflikt verursachen kann oder nach allgemeiner 

Auffassung einen solchen verursacht." 

(d) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

"5. Die in Absatz 2 genannten Personen oder Gesellschaften nehmen von 

dem geprüften Unternehmen oder von einem mit dem geprüften 

Unternehmen verbundenen Unternehmen keine Geld- oder 

Sachgeschenke oder Gefälligkeiten an und bemühen sich nicht um 

solche, es sein denn, ein objektiver, verständiger und informierter 

Dritter würde deren Wert als geringfügig oder unbedeutend betrachten. 
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6. Wenn ein geprüftes Unternehmen während des durch die Abschlüsse 

abgedeckten Zeitraums von einem anderen Unternehmen erworben 

wird, sich mit diesem zusammenschließt oder ein solches Unternehmen 

erwirbt, ermittelt und beurteilt der Abschlussprüfer bzw. die 

Prüfungsgesellschaft alle gegenwärtigen oder kürzlich erfolgten 

Beteiligungen oder Beziehungen zu diesem Unternehmen, 

einschließlich aller diesem Unternehmen erbrachten 

Nichtprüfungsleistungen, die unter Berücksichtigung verfügbarer 

Schutzmaßnahmen die Unabhängigkeit und die Fähigkeit des Prüfers, 

die Abschlussprüfung nach dem Datum des Wirksamwerdens der 

Fusion oder Übernahme fortzusetzen, in Frage stellen könnten. 

So schnell wie möglich, in jedem Fall aber innerhalb von drei 

Monaten, leitet der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft alle 

Schritte ein, die sich als notwendig erweisen könnten, um gegenwärtige 

Beteiligungen oder Beziehungen, die seine bzw. ihre Unabhängigkeit 

in Frage stellen würden, zu beenden, und ergreift wenn möglich 

Schutzmaßnahmen, um jede Gefahr für seine bzw. ihre 

Unabhängigkeit, die sich aus früheren und gegenwärtigen 

Beteiligungen und Beziehungen ergeben, zu minimieren." 
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15. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 22a 

Einstellung von früheren Abschlussprüfern oder Mitarbeitern von 

Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften bei geprüften Unternehmen 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Abschlussprüfer oder ein 

verantwortlicher Prüfungspartner, der eine Abschlussprüfung im Auftrag 

einer Prüfungsgesellschaft durchführt, vor Ablauf von mindestens einem 

Jahr bzw. bei Abschlussprüfungen von Unternehmen von öffentlichem 

Interesse vor Ablauf von mindestens zwei Jahren, nachdem er die Tätigkeit 

als Abschlussprüfer oder verantwortlicher Prüfungspartner im 

Zusammenhang mit dem Prüfungsauftrag eingestellt hat, 

(a) keine zentrale Führungsposition in dem geprüften Unternehmen 

übernimmt, 



 

 508 

(b) gegebenenfalls bei dem geprüften Unternehmen nicht Mitglied des 

Prüfungsausschusses wird bzw. – sollte es keinen solchen Ausschuss 

geben – nicht Mitglied des Gremiums wird, das die Funktionen des 

Prüfungsausschusses ausübt, 

(c) nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsorgans oder 

Mitglied des Aufsichtsorgans des geprüften Unternehmens wird. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Mitarbeiter und Partner  mit 

Ausnahme der verantwortlichen Prüfungspartner   eines Abschlussprüfers 

oder einer Prüfungsgesellschaft, der bzw. die eine Abschlussprüfung 

durchführt, sowie alle anderen natürlichen Personen, deren Leistungen 

dieser Abschlussprüfer bzw. diese Prüfungsgesellschaft in Anspruch nehmen 

oder kontrollieren kann, für den Fall, dass sie selbst zugelassene 

Abschlussprüfer sind, mindestens ein Jahr nach ihrer unmittelbaren 

Beteiligung an dem Prüfungsauftrag keine der in Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c genannten Aufgaben übernehmen."  
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16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 22b 

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und Beurteilung der Gefährdungen für 

die Unabhängigkeit 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Abschlussprüfer bzw. eine 

Prüfungsgesellschaft, bevor er bzw. sie einen Auftrag für eine 

Abschlussprüfung annimmt oder fortsetzt, Folgendes beurteilt und 

dokumentiert: 

– ob er bzw. sie die Anforderungen des Artikels 22 dieser Richtlinie 

erfüllt; 

– ob seine bzw. ihre Unabhängigkeit gefährdet ist, sowie die 

Schutzmaßnahmen, die zur Verminderung dieser Gefahren ergriffen 

wurden; 

– ob er bzw. sie über die kompetenten Mitarbeiter, die Zeit und die 

Ressourcen verfügt, die zur angemessenen Durchführung der 

Abschlussprüfung erforderlich sind; 

– ob – im Falle einer Prüfungsgesellschaft – der verantwortliche 

Prüfungspartner in dem Mitgliedstaat, der die Abschlussprüfung 

vorschreibt, als Abschlussprüfer zugelassen ist. 

Die Mitgliedstaaten können vereinfachte Anforderungen für die Prüfungen 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c vorsehen." 
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17. Artikel 23 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Die Vorschriften zur Verschwiegenheitspflicht und zum 

Berufsgeheimnis von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften 

dürfen die Durchsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie oder der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  nicht erschweren." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Wird ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft durch einen 

anderen Abschlussprüfer oder eine andere Prüfungsgesellschaft 

ersetzt, gewährt der frühere Abschlussprüfer bzw. die frühere 

Prüfungsgesellschaft dem neuen Abschlussprüfer bzw. der neuen 

Prüfungsgesellschaft Zugang zu allen relevanten Informationen über 

das geprüfte Unternehmen und über die zuletzt durchgeführte 

Abschlussprüfung dieses Unternehmens." 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"5. Wenn ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft bei einem 

Unternehmen, das zu einem Konzern gehört, dessen Muttergesellschaft ihren 

Sitz in einem Drittland hat, die Abschlussprüfung durchführt, hindern die in 

Absatz 1 festgelegten Bestimmungen zur Verschwiegenheitspflicht und zum 

Berufsgeheimnis den Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft nicht 

daran, relevante Prüfungsunterlagen an den Konzernabschlussprüfer in 

einem Drittland weiterzugeben, wenn diese für die Durchführung der 

Prüfung des konsolidierten Abschlusses der Muttergesellschaft benötigt 

werden.  

Wenn ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft bei einem 

Unternehmen, das in einem Drittland Wertpapiere ausgegeben hat oder zu 

einem Konzern gehört, der den gesetzlich vorgeschriebenen konsolidierten 

Abschluss in einem Drittland vorlegt, die Abschlussprüfung durchführt, 

kann er bzw. sie die in seinem bzw. ihrem Besitz befindlichen Arbeitspapiere 

oder anderen Unterlagen, die die Abschlussprüfung bei diesem 

Unternehmen betreffen, nur unter den in Artikel 47 festgelegten 

Bedingungen an die zuständigen Drittlandsbehörden weiterleiten. 
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Die Weitergabe von Informationen an den Konzernabschlussprüfer mit Sitz 

in einem Drittland muss mit Kapitel IV der Richtlinie 95/46/EG sowie den 

geltenden nationalen Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten in 

Einklang stehen." 

18. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 24a 

Interne Organisation von Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften die folgenden organisatorischen Anforderungen 

erfüllen: 

a) Prüfungsgesellschaften legen angemessene Grundsätze und Verfahren 

fest, um zu gewährleisten, dass weder die Eigentümer oder 

Anteilseigner noch die Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und 

Aufsichtsorgane der Gesellschaft oder einer verbundenen Gesellschaft 

in einer Weise in eine Abschlussprüfung eingreifen, die die 

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Abschlussprüfers, der die 

Abschlussprüfung im Auftrag der Prüfungsgesellschaft durchführt, 

gefährdet. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=


 

 513 

b) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften verfügen über solide 

Verwaltungs- und Rechnungslegungsverfahren, interne 

Qualitätssicherungsmechanismen, wirksame Verfahren zur 

Risikobewertung sowie wirksame Kontroll- und 

Sicherheitsvorkehrungen für Datenverarbeitungssysteme. 

Diese internen Qualitätssicherungsmechanismen sind darauf 

ausgelegt, die Einhaltung von Entscheidungen und Verfahren auf 

allen Ebenen einer Prüfungsgesellschaft oder der Arbeitsorganisation 

eines Abschlussprüfers sicherzustellen. 

(c) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften legen angemessene 

Grundsätze und Verfahren fest, um zu gewährleisten, dass ihre 

Mitarbeiter sowie jede andere natürliche Person, deren Leistungen sie 

in Anspruch nehmen oder die sie kontrollieren können und die 

unmittelbar an den Prüfungstätigkeiten beteiligt ist, über angemessene 

Kenntnisse und Erfahrungen für die ihnen zugewiesenen Aufgaben 

verfügen. 
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(d) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften legen angemessene 

Grundsätze und Verfahren fest, um zu gewährleisten, dass bei einer 

Auslagerung wichtiger Prüfungstätigkeiten weder die Qualität der 

internen Qualitätssicherung des Abschlussprüfers bzw. der 

Prüfungsgesellschaft noch die Fähigkeit der zuständigen Behörden, 

die Aufsicht über die Einhaltung der in dieser Richtlinie und 

gegebenenfalls in der Verordnung (EU) Nr. .../...  festgelegten 

Pflichten durch den Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft zu 

führen, beeinträchtigt wird. 

(e) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften treffen angemessene und 

wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen, um 

allen in den Artikeln 22, 22a und 22b genannten Gefahren für ihre 

Unabhängigkeit vorzubeugen, solche Gefahren zu ermitteln, zu 

beseitigen oder ihnen zu begegnen und sie offenzulegen. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(f) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften legen angemessene 

Grundsätze und Verfahren für die Abschlussprüfung, für Mitarbeiter-

Coaching und die Beaufsichtigung und Prüfung der Tätigkeiten von 

Mitarbeitern sowie für die Strukturierung der in Artikel 24b Absatz 5 

genannten Prüfungsakte fest. 

(g) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften richten ein internes 

Qualitätssicherungssystem ein, um die Qualität der Abschlussprüfung 

sicherzustellen. 

Das Qualitätssicherungssystem erfasst zumindest die unter Buchstabe f 

beschriebenen Grundsätze und Verfahren. Bei Prüfungsgesellschaften 

liegt die Verantwortung für das interne Qualitätssicherungssystem bei 

einer als Abschlussprüfer qualifizierten Person. 
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(h) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften setzen angemessene 

Systeme, Ressourcen und Verfahren ein, um bei der Ausübung ihrer 

Prüfungstätigkeiten Kontinuität und Regelmäßigkeit zu gewährleisten. 

(i) Darüber hinaus treffen Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften 

angemessene und wirksame organisatorische und administrative 

Vorkehrungen für den Umgang mit und die Aufzeichnung von 

Vorfällen, die die Integrität ihrer Prüfungstätigkeiten schwer 

beeinträchtigen oder beeinträchtigen können. 

(j) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften verfügen über 

angemessene Vergütungsgrundsätze, einschließlich Maßnahmen der 

Gewinnbeteiligung, die ausreichende Leistungsanreize bieten, um die 

Qualität der Abschlussprüfung sicherzustellen. Insbesondere dürfen 

die Einnahmen, die der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft 

aus der Erbringung von Nichtprüfungsleistungen an das geprüfte 

Unternehmen erzielt, kein Teil der Leistungsbewertung und der 

Vergütung von Personen sein, die an der Abschlussprüfung beteiligt 

oder in der Lage sind, das Ergebnis der Abschlussprüfung zu 

beeinflussen. 
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(k) Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften beobachten und bewerten 

die Angemessenheit und Wirksamkeit ihrer gemäß dieser Richtlinie 

und gegebenenfalls der Verordnung (EU) Nr. .../...  geschaffenen 

Systeme, internen Qualitätssicherungsmechanismen und 

-vorkehrungen und ergreifen die zur Behebung etwaiger Mängel 

erforderlichen Maßnahmen. Insbesondere das unter Buchstabe g 

genannte interne Qualitätssicherungssystem unterziehen die 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften einmal jährlich einer 

Bewertung. Die Ergebnisse dieser Bewertung samt aller zur Änderung 

des internen Qualitätssicherungssystems vorgeschlagenen Änderungen 

werden von den Abschlussprüfern bzw. Prüfungsgesellschaften 

aufgezeichnet. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Grundsätze und Verfahren werden 

dokumentiert und den Mitarbeitern des Abschlussprüfers bzw. der 

Prüfungsgesellschaft zur Kenntnis gebracht. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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Die Mitgliedstaaten können vereinfachte Anforderungen für die Prüfungen 

gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b und c vorsehen. 

Die Verantwortung des Abschlussprüfers bzw. der Prüfungsgesellschaft 

gegenüber dem geprüften Unternehmen bleibt von einer Auslagerung von 

Prüfungstätigkeiten gemäß Buchstabe d dieses Absatzes unberührt.  

2. Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften tragen bei der Einhaltung 

dieser Anforderungen gemäß Absatz 1 dem Umfang und der Komplexität 

ihrer Tätigkeiten Rechnung. 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften müssen der zuständigen 

Behörde gegenüber darlegen können, dass die Grundsätze und Verfahren 

angesichts des Umfangs und der Komplexität ihrer Tätigkeiten angemessen 

sind, um die Anforderungen zu erfüllen." 
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19. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 24b 

Arbeitsorganisation 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass eine Prüfungsgesellschaft, die die 

Abschlussprüfung durchführt, zumindest einen verantwortlichen 

Prüfungspartner benennt. Die Prüfungsgesellschaft stellt dem 

verantwortlichen Prüfungspartner oder den verantwortlichen 

Prüfungspartnern die zur angemessenen Wahrnehmung seiner bzw. ihrer 

Aufgaben notwendigen Mittel und Personal mit der notwendigen Kompetenz 

und den notwendigen Fähigkeiten zur Verfügung. 

Die Hauptkriterien, nach denen die Prüfungsgesellschaft den oder die zu 

benennenden verantwortlichen Prüfungspartner bestimmt, sind 

Sicherstellung der Prüfungsqualität, Unabhängigkeit und Kompetenz. 

Der verantwortliche oder die verantwortlichen Prüfungspartner ist bzw. sind 

aktiv an der Durchführung der Abschlussprüfung beteiligt. 
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2. Der Abschlussprüfer wendet bei der Durchführung der Abschlussprüfung 

ausreichend Zeit für das Prüfungsmandat auf und sieht die zur 

angemessenen Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderlichen Ressourcen 

vor. 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Abschlussprüfer oder die 

Prüfungsgesellschaft Aufzeichnungen über alle Verstöße gegen die 

Bestimmungen dieser Richtlinie und gegebenenfalls der Verordnung (EU) 

Nr. .../...  führt. Die Mitgliedstaaten können Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften bezüglich geringfügiger Verstöße von dieser 

Verpflichtung befreien. Der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft  

zeichnet ebenfalls alle aus Verstößen erwachsenden Konsequenzen auf, 

einschließlich der zur Behebung dieser Verstöße und zur Änderung seines 

bzw. ihres internen Qualitätssicherungssystems getroffenen Maßnahmen. 

Der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft erstellt jährlich einen 

Bericht über alle getroffenen Maßnahmen und leitet diesen intern weiter. 

Holt der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft den Rat externer 

Sachverständiger ein, dokumentiert er bzw. sie sowohl die Anfrage als auch 

die erhaltene Antwort. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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4. Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften führen eine Mandantendatei. 

Diese Datei enthält für jeden Mandanten die folgenden Angaben: 

(a) Name, Anschrift und Ort der Niederlassung, 

(b) bei einer Prüfungsgesellschaft den/die Namen des verantwortlichen 

Prüfungspartners bzw. der verantwortlichen Prüfungspartner, 

(c) für jedes Geschäftsjahr die für die Abschlussprüfung und für andere 

Leistungen in Rechnung gestellten Honorare. 

5. Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften legen für jede 

Abschlussprüfung eine Prüfungsakte an. 

Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft dokumentiert zumindest 

die gemäß Artikel 22b Absatz 1 dieser Richtlinie und gegebenenfalls gemäß 

den Artikeln 6 bis 8 der Verordnung (EU) Nr. .../...  aufgezeichneten Daten. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft bewahrt alle anderen 

Daten und Unterlagen, die zur Begründung des in Artikel 28 dieser 

Richtlinie und gegebenenfalls in den Artikeln 10 und 11 der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  genannten Vermerks bzw. Berichts und zur 

Beobachtung der Einhaltung dieser Richtlinie und anderer geltender 

rechtlicher Anforderungen von Bedeutung sind, auf. 

Die Prüfungsakte wird spätestens 60 Tage nach Unterzeichnung des in 

Artikel 28 dieser Richtlinie und gegebenenfalls in Artikel 10 der Verordnung 

(EU) Nr. .../...  genannten Bestätigungsvermerks geschlossen. 

6. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft bewahrt alle etwaigen 

schriftlichen Beschwerden über die Durchführung der Abschlussprüfungen 

auf. 

7. Die Mitgliedstaaten können vereinfachte Anforderungen hinsichtlich der 

Absätze 3 und 6 für die Prüfungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b 

und c vorsehen." 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE_CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5/14;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7C
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20. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 25a 

Umfang der Abschlussprüfung 

Unbeschadet der in Artikel 28 dieser Richtlinie und gegebenenfalls in den 

Artikeln 10 und 11 der Verordnung (EU) Nr. .../...  genannten Berichtspflichten 

umfasst eine Abschlussprüfung keine Zusicherung über den künftigen 

Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Effizienz oder Wirksamkeit, mit 

der das Leitungs- oder Verwaltungsorgan des Unternehmens dessen Geschäfte 

bisher geführt hat oder zukünftig führen wird." 

 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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21. Artikel 26 erhält folgende Fassung:  

"▌Artikel 26 

Prüfungsstandards 

1. Die Mitgliedstaaten verpflichten die Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften, Abschlussprüfungen unter Beachtung der von 

der Kommission nach Absatz 3 angenommenen internationalen 

Prüfungsstandards durchzuführen. 

Die Mitgliedstaaten können nationale Prüfungsstandards, Prüfverfahren 

oder Prüfungsanforderungen so lange anwenden, wie die Kommission 

keine internationalen Prüfungsstandards, die für denselben Bereich 

gelten, angenommen hat. 

▌ 



 

 525 

2. Für die Zwecke von Absatz 1 bezeichnet der Ausdruck "internationale Prü-

fungsstandards" die International Standards on Auditing (ISA), den 

International Standard on Quality Control 1 und andere damit 

zusammenhängende ▌Standards, die ▌vom Internationalen 

Wirtschaftsprüferverband (IFAC) über das International Auditing and 

Assurance Standards Board (IAASB) herausgegeben wurden, soweit sie 

für die Abschlussprüfung relevant sind.  

3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Wege delegierter 

Rechtsakte gemäß Artikel 48a die in Absatz 1 genannten internationalen 

Prüfungsstandards in den Bereichen Prüfungsverfahren, 

Unabhängigkeit und interne Qualitätssicherung von Abschlussprüfern 

und Prüfungsgesellschaften zum Zwecke der Anwendung jener 

Standards innerhalb der Union anzunehmen.  

Die Kommission darf die internationalen Prüfungsstandards nur 

annehmen, wenn sie 

a) in einem einwandfreien Verfahren mit angemessener öffentlicher 

Aufsicht und Transparenz erstellt wurden und international 

allgemein anerkannt sind, 
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b) beim Jahresabschluss oder konsolidierten Abschluss entsprechend 

den in Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2013/34/EU festgelegten 

Grundsätzen zu einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit und 

Qualität beitragen,  

c) dem Gemeinwohl in der Union dienen und  

d) keine Änderungen oder Ergänzungen der Anforderungen dieser 

Richtlinie mit Ausnahme der in Kapitel IV und in den Artikeln 27 

und 28 festgelegten Anforderungen enthalten. 

4. Unbeschadet Absatz 1 Unterabsatz 2 dürfen die Mitgliedstaaten neben 

den von der Kommission angenommenen internationalen 

Prüfungsstandards zusätzliche Prüfverfahren oder 

Prüfungsanforderungen, 

a) nur dann vorschreiben, wenn diese Prüfverfahren und Prüfungs-

anforderungen erforderlich sind, um den nationalen rechtlichen 

Anforderungen in Bezug auf den Umfang der Abschlussprüfungen 

Wirkung zu verleihen, oder  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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b) nur in dem Maße vorschreiben, wie dies erforderlich ist, um die 

Glaubwürdigkeit und Qualität von Abschlüssen erhöhen. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Prüfverfahren oder Prü-

fungsanforderungen spätestens drei Monate vor deren Inkrafttreten oder 

– im Falle von Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Annahme 

internationaler Prüfungsstandards bereits bestehen – spätestens binnen 

drei Monaten nach Annahme der einschlägigen internationalen 

Prüfungsstandards mit. 

5. Verlangt ein Mitgliedstaat die Abschlussprüfung  kleiner Unternehmen, 

so kann er vorsehen, dass die Anwendung der in Absatz 1 genannten 

Prüfungsstandards dem Umfang und der Komplexität der Tätigkeiten 

dieser Unternehmen angemessen sein muss. Die Mitgliedstaaten können 

Maßnahmen ergreifen, um die verhältnismäßige Anwendung der 

Prüfungsstandards auf Abschlussprüfungen von kleinen Unternehmen 

sicherzustellen." 
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22. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 27 

Abschlussprüfungen von konsolidierten Abschlüssen 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei der Abschlussprüfung der 

konsolidierten Abschlüsse eines Konzerns 

a) der Konzernabschlussprüfer in Bezug auf die konsolidierten 

Abschlüsse die volle Verantwortung für den Bestätigungsvermerk 

gemäß Artikel 28 dieser Richtlinie und gegebenenfalls Artikel 10 

der Verordnung (EU) Nr. .../...  sowie gegebenenfalls für den 

zusätzlichen Bericht an den Prüfungsausschuss gemäß Artikel 11 

jener Verordnung] trägt, 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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b) der Konzernabschlussprüfer die von Prüfern aus einem Drittland 

oder Abschlussprüfern und Prüfungsunternehmen aus einem 

Drittland oder Prüfungsgesellschaften für die Zwecke der 

Konzernabschlussprüfung ausgeführten Prüfungsarbeiten 

bewertet und die Natur, den Zeitplan und das Ausmaß der von 

diesen Prüfern durchgeführten Arbeit dokumentiert, wozu 

gegebenenfalls auch die Durchsicht von relevanten Teilen der 

Prüfungsunterlagen dieser Prüfer durch den 

Konzernabschlussprüfer zählt, 

c) der Konzernabschlussprüfer die von Prüfern aus einem Drittland 

oder Abschlussprüfern und Prüfungsunternehmen aus einem 

Drittland oder Prüfungsgesellschaften für die Zwecke der 

Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten 

überprüft und dokumentiert. 
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Die von dem Konzernabschlussprüfer aufbewahrten Unterlagen müssen 

so beschaffen sein, dass die entsprechende zuständige Behörde die Arbeit 

des Konzernabschlussprüfers überprüfen kann. 

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe c dieses Absatzes verlangt 

der Konzernabschlussprüfer als Voraussetzung dafür, dass er sich auf 

die Arbeit von Prüfern aus einem Drittland,  Abschlussprüfern, 

Prüfungsunternehmen aus einem Drittland oder Prüfungsgesellschaften 

stützen kann, dass die betreffenden Prüfer aus einem Drittland, 

Abschlussprüfer, Prüfungsunternehmen aus einem Drittland oder 

Prüfungsgesellschaften in die Weitergabe relevanter Unterlagen 

während der Prüfung des konsolidierten Abschlusses einwilligen. 



 

 531 

2. Ist es dem Konzernabschlussprüfer nicht möglich, die Bestimmungen in 

Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c zu erfüllen, ergreift er geeignete 

Maßnahmen und unterrichtet die jeweils zuständige Behörde 

entsprechend. 

Solche Maßnahmen umfassen gegebenenfalls zusätzliche 

Prüfungstätigkeiten bei der betreffenden Tochtergesellschaft, die 

entweder direkt oder im Wege einer Auslagerung durchgeführt werden. 

3. Wird der Konzernabschlussprüfer in Bezug auf die Prüfung des 

konsolidierten Abschlusses eines Konzerns einer 

Qualitätssicherungsprüfung oder Untersuchung unterzogen, so stellt er 

der zuständigen Behörde auf Verlangen die relevanten ihm vorliegenden 

Unterlagen zur Verfügung, die die von den betreffenden Prüfern aus 

einem Drittland, Abschlussprüfern, Prüfungsunternehmen aus einem 

Drittland oder Prüfungsgesellschaft für die Zwecke der 

Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten 

betreffen, wozu auch sämtliche für die Konzernabschlussprüfung rele-

vanten Arbeitspapiere zählen. 
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Die zuständige Behörde kann verlangen, dass die jeweils zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 36 zusätzliche Unterlagen zu den von 

Abschlussprüfern oder Prüfungsgesellschaften für die Zwecke der 

Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungsarbeiten zur 

Verfügung stellen. 

Wird ein Mutter- oder Tochterunternehmen eines Konzerns von einem 

oder mehreren Prüfern oder  Prüfungsunternehmen aus einem Drittland 

geprüft, so kann die zuständige Behörde verlangen, dass die jeweils 

zuständigen Drittlandsbehörden im Rahmen der in Artikel 47 genannten 

Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zusätzliche Unterlagen zu den von 

Prüfern oder Prüfungsunternehmen aus einem Drittland 

durchgeführten Prüfungsarbeiten zur Verfügung stellen. 
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Abweichend von Unterabsatz 3 trägt der Konzernabschlussprüfer für den 

Fall, dass ein Mutter- oder Tochterunternehmen eines Konzerns von 

einem oder mehreren Prüfern oder Prüfungsunternehmen aus einem 

Drittland geprüft wird, das nicht über eine Vereinbarung zur 

Zusammenarbeit gemäß Artikel 47 verfügt, zudem dafür Sorge, dass – 

sollte dies verlangt werden – die zusätzlichen Unterlagen zu den von 

diesem Prüfer oder Prüfungsunternehmen bzw. von diesen Prüfern oder 

Prüfungsunternehmen aus einem Drittland durchgeführten 

Prüfungsarbeiten samt der für die Konzernabschlussprüfung relevanten 

Arbeitspapiere ordnungsgemäß ausgehändigt werden. Zur Sicherstellung 

dieser Aushändigung bewahrt der Konzernabschlussprüfer eine Kopie 

dieser Unterlagen auf oder vereinbart andernfalls mit dem Prüfer oder 

Prüfungsunternehmen bzw. den Prüfern oder Prüfungsunternehmen 

aus einem Drittland, dass auf Antrag unbeschränkter Zugang gestattet 

wird, oder er trifft sonstige geeignete Maßnahmen. Verhindern 

rechtliche oder andere Hindernisse, dass die die Prüfung betreffenden 

Arbeitspapiere aus einem Drittland an den Konzernabschlussprüfer 

weitergegeben werden können, müssen die vom Konzernabschlussprüfer 

aufbewahrten Unterlagen Nachweise dafür enthalten, dass er die 

geeigneten Verfahren durchgeführt hat, um Zugang zu den 

Prüfungsunterlagen zu erhalten, und, im Fall anderer als durch die 

Rechtsvorschriften des betroffenen Drittlandes entstandener rechtlicher 

Hindernisse, Nachweise für das Vorhandensein eines solchen Hinder-

nisses." 
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23. ▌Artikel 28 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 28 

Bestätigungsvermerk 

1. Der oder die Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft oder -

gesellschaften legt bzw. legen die Ergebnisse der Abschlussprüfung in 

einem Bestätigungsvermerk dar. Der Bestätigungsvermerk wird 

entsprechend den Anforderungen der von der Union oder dem 

betroffenen Mitgliedstaat gemäß Artikel 26 angenommenen Prüfungs-

standards erstellt. 

2. Der Bestätigungsvermerk wird in schriftlicher Form verfasst und 

a) nennt das Unternehmen, dessen Jahres- oder konsolidierter 

Abschluss Gegenstand der Abschlussprüfung sind; gibt an, ob es 

sich um einen Jahres- oder einen konsolidierten Abschluss 

handelt, und nennt Abschlussstichtag und Abschlusszeitraum; und 

gibt die  Rechnungslegungsgrundsätze an, nach denen der 

Abschluss aufgestellt wurde, 
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b) enthält eine Beschreibung des Umfangs der Abschlussprüfung, die 

zumindest Angaben über die Prüfungsgrundsätze enthält, nach 

denen die Abschlussprüfung durchgeführt wurde, 

c) umfasst ein Prüfungsurteil, das als entweder uneingeschränkt,  

eingeschränkt oder negativ erteilt wird und zweifelsfrei Auskunft 

darüber gibt, ob nach Auffassung des Abschlussprüfers oder der 

Abschlussprüfer bzw. der Prüfungsgesellschaft oder -

gesellschaften  

i) der Jahresabschluss im Einklang mit den jeweils 

maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätzen ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt 

und 

ii)  – soweit einschlägig – der Jahresabschluss den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht. 
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Ist der bzw. sind die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft 

oder -gesellschaften nicht in der Lage, ein Prüfungsurteil 

abzugeben, so wird dies im Vermerk angegeben, 

d) verweist auf alle anderen Umstände, auf die der bzw. die 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft bzw. die 

Prüfungsgesellschaften in besonderer Weise aufmerksam gemacht 

haben, ohne das Prüfungsurteil einzuschränken, 

e) enthält ein Prüfungsurteil und eine Erklärung, die jeweils auf den 

gemäß Artikel 34 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2013/34/EU 

im Laufe der Prüfung durchgeführten Arbeiten basieren, 

f) enthält eine Erklärung zu etwaigen wesentlichen Unsicherheiten in 

Verbindung mit Ereignissen oder Gegebenheiten, die erhebliche 

Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
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g) gibt den Ort der Niederlassung des Abschlussprüfers bzw. der 

Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft bzw. - 

gesellschaften an. 

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Anforderungen hinsichtlich des 

Inhalts des Bestätigungsvermerks festlegen. 

3. Wurde die Abschlussprüfung von mehr als einem Abschlussprüfer oder 

einer Prüfungsgesellschaft durchgeführt, so einigen sich diese auf die 

Ergebnisse der Abschlussprüfung und erteilen sie einen gemeinsamen 

Vermerk und ein gemeinsames Urteil. Bei Uneinigkeit gibt jeder 

Abschlussprüfer bzw. jede Prüfungsgesellschaft ein eigenes Urteil das in 

einem gesonderten Absatz des Bestätigungsvermerks ab und legt die 

Gründe für die Uneinigkeit dar. 
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4. Der Bestätigungsvermerk ist vom Abschlussprüfer unter Angabe des 

Datums zu unterzeichnen. Wird eine Abschlussprüfung von einer 

Prüfungsgesellschaft durchgeführt, so wird der Bestätigungsvermerk 

zumindest von dem Abschlussprüfer oder den Abschlussprüfern, der bzw. 

die die Abschlussprüfung für die Prüfungsgesellschaft durchgeführt hat 

bzw. haben, unterzeichnet. Sind mehr als ein Abschlussprüfer oder eine 

Prüfungsgesellschaft gleichzeitig  beauftragt worden, so wird der 

Bestätigungsvermerk von allen Abschlussprüfern oder zumindest von 

den Abschlussprüfern unterzeichnet, welche die Abschlussprüfung für 

jede Prüfungsgesellschaft durchgeführt haben. Unter besonderen 

Umständen können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass diese Unterschrift 

bzw. Unterschriften nicht öffentlich bekannt gemacht zu werden braucht 

bzw. brauchen, weil eine solche Offenlegung zu einer absehbaren und 

ernst zu nehmenden Gefahr für die persönliche Sicherheit einer Person 

führen würde. 

In jedem Fall müssen die jeweils zuständigen Behörden die Namen der 

beteiligten Personen kennen. 
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5. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesell-

schaft zum konsolidierten Abschluss hat den Anforderungen nach den 

Absätzen 1 bis 4 zu genügen. Bei der Beurteilung des Einklangs 

zwischen dem Lagebericht und dem Abschluss nach Absatz 1 Buchstabe 

e hat der Abschlussprüfer bzw. die Prüfungsgesellschaft den 

konsolidierten Abschluss und den konsolidierten Lagebericht zu 

berücksichtigen. Wird der Jahresabschluss des Mutterunternehmens 

dem konsolidierten Abschluss beigefügt, so können die nach diesem 

Artikel erforderlichen Bestätigungsvermerke der Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften kombiniert werden. 
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24.  Artikel 29 wird wie folgt geändert: 

(a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

(i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

 "(a) Das Qualitätssicherungssystem ▌muss so organisiert sein, dass 

es von den überprüften Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften unabhängig ist und der öffentlichen 

Aufsicht unterliegt;" 
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(ii) Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

"(h) Qualitätssicherungsprüfungen müssen auf der Grundlage 

einer Risikoanalyse und im Fall von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften, die Abschlussprüfungen im Sinne 

des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe a durchführen, mindestens 

alle sechs Jahre stattfinden;" 

(iii)  Folgender Buchstabe wird angefügt:  

"(k) die Qualitätssicherungsprüfungen müssen im Hinblick auf den 

Umfang und die Komplexität der Tätigkeit des überprüften 

Abschlussprüfers bzw. der überprüften Prüfungsgesellschaft 

geeignet und angemessen sein." 

▌ 
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(b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe e gelten mindestens die 

folgenden Kriterien für die Auswahl der 

Qualitätssicherungsprüfer:  

(a) Die Qualitätssicherungsprüfer verfügen über eine 

angemessene fachliche Ausbildung und einschlägige 

Erfahrungen auf den Gebieten der Abschlussprüfung und 

Rechnungslegung und haben eine spezielle Ausbildung in 

Qualitätssicherungsprüfungen absolviert. 

(b) Personen, die Teilhaber oder Mitarbeiter eines 

Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft oder in 

sonstiger Weise mit diesem Abschlussprüfer bzw. dieser 

Prüfungsgesellschaft verbunden waren, dürfen frühestens 

drei Jahre nach Beendigung dieser Tätigkeit oder 

Verbindung als Qualitätssicherungsprüfer eine 

Qualitätssicherungsprüfung dieses Abschlussprüfers bzw. 

dieser Prüfungsgesellschaft vornehmen. 
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(c) Die Qualitätssicherungsprüfer erklären, dass zwischen ihnen und 

dem zu überprüfenden Abschlussprüfer bzw. der zu überprüfenden 

Prüfungsgesellschaft keine Interessenkonflikte bestehen." 

(c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"3. Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe k verlangen die 

Mitgliedstaaten von den zuständigen Behörden, dass sie bei der 

Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen der 

Abschlussprüfung von Jahres- oder konsolidierten Abschlüssen 

von mittleren und kleinen Unternehmen die Tatsache 

berücksichtigen, dass die gemäß Artikel 26 anzunehmenden 

Prüfungsstandards in einer Weise angewandt werden sollen, die 

dem Umfang und der Komplexität der Geschäftstätigkeit des 

geprüften Unternehmens angemessen ist." 
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25. Kapitel VII erhält folgende Fassung: 

"KAPITEL VII 

UNTERSUCHUNGEN UND SANKTIONEN 

Artikel 30 

Untersuchungen und Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für wirksame Untersuchungen und 

Sanktionen, um eine unzureichende Durchführung von 

Abschlussprüfungen aufzudecken, zu berichtigen und zu verhindern. 

2. Unbeschadet der zivilrechtlichen Haftungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten sehen die Mitgliedstaaten wirksame, verhältnismäßige 

und abschreckende Sanktionen für Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften vor, die sich bei der Durchführung von 

Abschlussprüfungen nicht an die Vorschriften halten, die zur Umsetzung 

dieser Richtlinie und gegebenenfalls der Verordnung (EU) Nr. .../...  

angenommen wurden. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, für Verstöße, die bereits dem 

einzelstaatlichen Strafrecht unterliegen, keine Vorschriften für 

verwaltungsrechtliche Sanktionen festzulegen. In diesem Fall teilen sie 

der Kommission die einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften mit." 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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3. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Maßnahmen und Sanktionen gegen 

Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften in angemessener Weise 

öffentlich bekanntgemacht werden. Zu den Sanktionen sollte auch die 

Möglichkeit des Entzugs der Zulassung zählen. Die Mitgliedstaaten 

können bestimmen, dass diese Bekanntmachungen keine 

personenbezogenen Daten im Sinne des Artikels 2 Buchstabe a der 

Richtlinie 95/46/EG beinhalten. 

4. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die in Absatz 2 genannten 

Vorschriften bis zum ...+ mit. Sie melden der Kommission unverzüglich 

jede nachfolgende Änderung dieser Vorschriften. 

                                                 
+  ABl.: Bitte Datum einfügen: 24 Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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Artikel 30a 

Sanktionsbefugnisse 

1. Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass die zuständigen Behörden befugt 

sind, bei Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie und 

gegebenenfalls der Verordnung (EU) Nr. .../...  zumindest folgende 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen zu ergreifen 

und/oder zu verhängen: 

(a) eine Mitteilung, wonach die für den Verstoß verantwortliche 

natürliche oder juristische Person die Verhaltensweise einzustellen 

und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

(b) eine öffentliche Erklärung, in der die verantwortliche Person und 

die Art des Verstoßes genannt werden und die auf der Website der 

zuständigen Behörden veröffentlicht wird; 

(c) ein dem Abschlussprüfer, der Prüfungsgesellschaft oder dem 

verantwortlichen Prüfungspartner auferlegtes vorübergehendes 

Verbot der Durchführung von Abschlussprüfungen und/oder der 

Unterzeichnung von Bestätigungsvermerken von bis zu drei 

Jahren;  

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(d) eine Erklärung, dass der Bestätigungsvermerk nicht die 

Anforderungen des Artikels 28 der Richtlinie oder gegebenenfalls 

des Artikels 10 der Verordnung (EU) Nr. .../...  erfüllt; 

(e) ein vorübergehendes Verbot der Wahrnehmung von Aufgaben bei 

Prüfungsgesellschaften oder Unternehmen von öffentlichem 

Interesse für die Dauer von bis zu drei Jahren, das gegen 

Mitglieder einer Prüfungsgesellschaft oder eines Verwaltungs- 

oder Leitungsorgans eines Unternehmens von öffentlichem 

Interesse ausgesprochen wird; 

(f) Verhängung von  verwaltungsrechtlichen finanziellen Sanktionen 

gegen natürliche oder juristische Personen. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden ihre 

Sanktionsbefugnisse im Einklang mit dieser Richtlinie und den 

nationalen Rechtsvorschriften sowie auf einem der folgenden Wege 

ausüben: 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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(a) unmittelbar; 

(b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

(c) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 

3. Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden zusätzlich zu den 

in Absatz 1 genannten Befugnissen weitere Sanktionsbefugnisse 

übertragen. 

3. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten den Behörden, die 

über Unternehmen von öffentlichem Interesse die Aufsicht führen – 

wenn sie nicht als zuständige Behörde gemäß Artikel 20 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  benannt sind –, die Befugnis übertragen, 

Sanktionen bei Verstößen gegen die in jener Verordnung vorgesehenen 

Berichtspflichten zu verhängen.  

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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Artikel 30b 

Wirksame Anwendung von Sanktionen 

Bei der Festsetzung von Vorschriften nach Artikel 30 verlangen die Mitglied-

staaten, dass die zuständigen Behörden bei der Festlegung der Art und 

der Höhe der verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Maßnahmen allen 

relevanten Umständen Rechnung tragen, einschließlich gegebenenfalls 

(a) der Schwere und der Dauer des Verstoßes, 

(b) des Grads an Verantwortung der verantwortlichen Person, 

(c) der Finanzkraft der verantwortlichen Person, wie sie sich beispiels-

weise aus dem Gesamtumsatz des verantwortlichen Unternehmens 

oder den Jahreseinkünften der verantwortlichen natürlichen 

Person ablesen lässt, 
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(d) der Höhe der von der verantwortlichen Person erzielten 

Mehrerlöse oder verhinderten Verluste, sofern diese sich beziffern 

lassen, 

(e) der Grad der Bereitwilligkeit der verantwortlichen Person, mit der 

zuständigen Behörde zusammenzuarbeiten, 

(f) früherer Verstöße der verantwortlichen natürlichen oder 

juristischen Person. 

Die zuständigen Behörden können ergänzende Faktoren berücksichtigen, 

wenn solche Faktoren im nationalen Recht vorgesehen sind. 

 

Artikel 30c 

Bekanntmachung von Sanktionen und Maßnahmen 
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1. Die zuständigen Behörden veröffentlichen auf ihrer offiziellen Website 

mindestens alle verwaltungsrechtlichen Sanktionen, die wegen 

Verstößen gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie oder der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  verhängt wurden, bei denen alle Rechtsmittel 

ausgeschöpft oder die entsprechenden Rechtsmittelfristen abgelaufen 

sind, so bald wie praktisch möglich unmittelbar nachdem die belangte 

Person über diese Entscheidung informiert wurde, einschließlich von 

Angaben zur Art des Verstoßes und zur Identität der natürlichen oder 

juristischen Person, gegen die die Sanktion verhängt wurde. 

Wenn ein Mitgliedstaat die öffentliche Bekanntmachung anfechtbarer 

Sanktionen zulässt, veröffentlichen die zuständigen Behörden auf ihrer 

offiziellen Website auch so bald wie praktisch möglich Informationen 

über den Stand der jeweiligen Rechtsmittel und deren Ergebnisse. 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE_CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:5/14;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7C
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2. Die zuständigen Behörden machen die Sanktionen in anonymisierter 

Form in einer Weise bekannt, die ihrem nationalen Recht entspricht, 

wenn einer der folgenden Umstände vorliegt: 

a) bei Verhängung der Sanktion gegen eine natürliche Person ergibt 

eine vorgeschriebene vorherige Bewertung der Verhältnismäßigkeit 

der öffentlichen Bekanntmachung, dass die öffentliche 

Bekanntmachung der personenbezogenen Daten 

unverhältnismäßig wäre; 

b) die öffentliche Bekanntmachung würde die Stabilität der 

Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen 

gefährden; 

c) die öffentliche Bekanntmachung würde den beteiligten 

Institutionen oder Personen einen unverhältnismäßigen Schaden 

zufügen. 
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3. Die zuständigen Behörden sorgen dafür, dass jede öffentliche Bekannt-

machung gemäß Absatz 1 von verhältnismäßiger Dauer ist und 

mindestens fünf Jahre, nachdem alle Rechtsmittel erschöpft oder 

abgelaufen sind, auf ihrer offiziellen Website zugänglich bleibt.  

Bei der Bekanntgabe der Sanktionen und Maßnahmen sowie bei allen 

öffentlichen Erklärungen ist den in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union festgelegten Grundrechten Rechnung zu tragen, 

insbesondere dem Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

und dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Die 

Mitgliedstaaten können bestimmen, dass diese Bekanntmachungen oder 

öffentlichen Erklärungen keine personenbezogenen Daten im Sinne des 

Artikels 2 Buchstabe a der Richtlinie 95/46/EG beinhalten. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
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Artikel 30d 

Rechtsmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gegen die von den zuständigen 

Behörden gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. .../...  

getroffenen Entscheidungen Rechtsmittel eingelegt werden können. 

Artikel 30e 

Meldung von Verstößen 

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass wirksame Mechanismen 

geschaffen werden, um die Meldung von Verstößen gegen diese 

Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. .../...+ an die zuständigen 

Behörden zu fördern. 

2. Die in Absatz 1 genannten Mechanismen umfassen zumindest 

Folgendes: 

(a) spezielle Verfahren für die Entgegennahme der Meldung von 

Verstößen und entsprechende Folgemaßnahmen; 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument 2011/0359(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2011%7C
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(b) Schutz personenbezogener Daten sowohl der Person, die vermutete 

oder tatsächliche Verstöße meldet, als auch der Person, die 

verdächtigt wird, einen Verstoß zu begehen, oder die mutmaßlich 

einen Verstoß begangen hat, gemäß den in der Richtlinie 95/46/EG 

niedergelegten Grundsätzen; 

(c) geeignete Verfahren zur Gewährleistung des Rechts der 

beschuldigten Person auf Verteidigung und Anhörung vor einer sie 

betreffenden Entscheidung und des Rechts, gegen eine sie 

betreffende Entscheidung bei einem Gericht einen wirksamen 

Rechtsbehelf einzulegen. 

3. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Prüfungsgesellschaften geeignete 

Verfahren schaffen, damit ihre Mitarbeiter potenzielle oder tatsächliche 

Verstöße gegen diese Richtlinie oder die Verordnung (EU) Nr. .../...  

intern über eigens dafür geschaffene Informationswege melden können. 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2011/0359(COD) einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2011%7C
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Artikel 30f  

Informationsaustausch 

1. Die zuständigen Behörden übermitteln dem Ausschuss der 

Aufsichtsstellen jährlich aggregierte Informationen über alle gemäß 

diesem Kapitel verhängten verwaltungsrechtlichen Maßnahmen und 

Sanktionen. Der Ausschuss der Aufsichtsstellen veröffentlicht diese 

Informationen in einem Jahresbericht. 

2. Die zuständigen Behörden unterrichten den Ausschuss der 

Aufsichtsstellen unverzüglich über alle vorübergehenden Verbote gemäß 

Artikel 30a Absatz 1 Buchstaben c und e." 
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26.  Artikel 32 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

▌“1. Die Mitgliedstaaten organisieren nach den in den Absätzen 2 bis 7 

festgelegten Grundsätzen eine wirksame öffentliche Aufsicht für 

Abschlussprüfer und Prüfungsgesellschaften und benennen eine 

zuständige Behörde, die für diese Aufsicht verantwortlich ist." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

▌“3. Die zuständige Behörde wird von Nichtberufsausübenden geleitet, 

die in den für Abschlussprüfungen relevanten Bereichen über 

entsprechende Kenntnisse verfügen. Diese Personen werden in 

einem unabhängigen und transparenten Verfahren ausgewählt. ▌ 
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Die zuständige Behörde kann als Abschlussprüfer tätige Personen 

beauftragen, spezielle Aufgaben zu übernehmen, und kann sich von 

Sachverständigen unterstützen lassen, wenn dies für die 

ordnungsgemäße Durchführung ihrer Aufsichtsaufgaben notwendig ist. 

In diesen Fällen werden jedoch weder als  Abschlussprüfer tätige 

Personen noch Sachverständige in die Beschlussfassungsprozesse der 

zuständigen Behörde eingebunden." 

c) ▌Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

“4. Die zuständige Behörde muss die Letztverantwortung dafür 

haben, 

a) die Zulassung und Registrierung von Abschlussprüfern und 

Prüfungsgesellschaften zu beaufsichtigen, 

b) die Annahme von Berufsgrundsätzen, von Standards für die 

interne Qualitätssicherung von Prüfungsgesellschaften sowie von 

Prüfungsstandards zu beaufsichtigen, es sei denn, diese Standards 

werden von anderen mitgliedstaatlichen Behörden angenommen 

oder genehmigt, 
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c) die kontinuierliche Fortbildung zu beaufsichtigen, 

d) Qualitätssicherungssysteme zu beaufsichtigen,  

e) Untersuchungs- und Verwaltungs-Disziplinarsysteme zu 

beaufsichtigen." 

d)  Die folgenden Absätze werden eingefügt: 

"4a. Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere für die in dieser 

Richtlinie vorgesehenen Aufgaben verantwortliche zuständige 

Behörden. Die Mitgliedstaaten benennen lediglich eine zuständige 

Behörde, bei der die Letztverantwortung für die in diesem Artikel 

genannten Aufgaben liegt, außer für die Zwecke der 

Abschlussprüfung von Genossenschaften, Sparkassen und 

ähnlichen Einrichtungen gemäß Artikel 45 der Richtlinie 

86/635/EWG oder von Tochterunternehmen oder 

Rechtsnachfolgern einer Genossenschaft, einer Sparkasse oder 

einer ähnlichen Einrichtung gemäß Artikel 45 der Richtlinie 

86/635/EWG.  

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission von dieser 

Benennung.  

Die zuständigen Behörden müssen so organisiert sein, dass 

Interessenkonflikte vermieden werden. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/635/EWG;Year:86;Nr:635&comp=
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4b. Die Mitgliedstaaten können jede der Aufgaben der zuständigen 

Behörde auf andere Behörden oder Stellen übertragen, die zur 

Wahrnehmung dieser Aufgaben benannt oder anderweitig 

gesetzlich hierzu ermächtigt sind, oder die zuständige Behörde 

ermächtigen, jede ihrer Aufgaben auf solche Behörden oder 

Stellen zu übertragen. 

Bei der Aufgabenübertragung sind die übertragenen Aufgaben und 

die Bedingungen für ihre Ausführung anzugeben. Die Behörden 

oder Stellen müssen so organisiert sein, dass Interessenkonflikte 

vermieden werden. 

Überträgt die zuständige Behörde Aufgaben auf andere Behörden 

oder Stellen, so kann sie  diese übertragenen Befugnisse im 

Einzelfall  wieder an sich ziehen." 
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e) Absätze 5 bis 7 erhalten folgende Fassung: 

▌“5. Die zuständige Behörde muss das Recht haben, bei Bedarf 

Untersuchungen zu Abschlussprüfern und Prüfungsgesellschaften zu 

veranlassen und geeignete Maßnahmen einzuleiten. ▌ 

Lässt eine zuständige Behörde Aufträge von Sachverständigen 

ausführen, so stellt sie sicher, dass zwischen diesen 

Sachverständigen und dem betreffenden Abschlussprüfer/der 

betreffenden Prüfungsgesellschaft keine Interessenkonflikte 

bestehen. Diese Sachverständigen müssen denselben 

Anforderungen wie in Artikel 29 Absatz 1a niedergelegt genügen. 

Die zuständigen Behörden werden mit den Befugnissen 

ausgestattet, die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und 

Zuständigkeiten gemäß dieser Richtlinie notwendig sind. 
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6. Die zuständige Behörde muss transparent sein. Dazu zählt auch die 

Veröffentlichung jährlicher Arbeitsprogramme und 

Tätigkeitsberichte." 

7. Das öffentliche Aufsichtssystem verfügt über angemessene 

finanzielle Mittel und Ressourcen, um die in Absatz 5 genannten 

Untersuchungen einzuleiten und durchzuführen. Die 

Finanzierung des Systems muss gesichert und frei von 

ungebührlicher Einflussnahme durch Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften sein." 
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27. Artikel 34 erhält folgende Fassung: 

a) Folgender Unterabsatz wird an Absatz 1 angefügt: 

"Unbeschadet Unterabsatz 1 unterliegen Prüfungsgesellschaften mit 

Zulassung in einem Mitgliedstaat, die gemäß Artikel 3a Prüfungsleistungen 

in einem anderen Mitgliedstaat erbringen, der Qualitätssicherungsprüfung 

im Herkunftsmitgliedstaat und der Aufsicht im Aufnahmemitgliedstaat in 

Bezug auf sämtliche dortigen Prüfungen." 

b) Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

2. Bei der Prüfung konsolidierter Abschlüsse darf der Mitgliedstaat, der 

diese Abschlussprüfung vorschreibt, dem Abschlussprüfer oder der 

Prüfungsgesellschaft, der bzw. die die Abschlussprüfung einer in einem 

anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Tochtergesellschaft durchführt, 

für diese Abschlussprüfung in Bezug auf Registrierung, 

Qualitätssicherungsprüfung, Prüfungsstandards, Berufsgrundsätze und 

Unabhängigkeit keine zusätzlichen Anforderungen auferlegen. 
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3. Werden die Wertpapiere eines Unternehmens auf einem geregelten 

Markt eines anderen Mitgliedstaats als dem seines eingetragenen Sitzes 

gehandelt, so darf der Mitgliedstaat, in dem die Wertpapiere gehandelt 

werden, dem Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft, der/die die 

Prüfung des Jahresabschlusses oder des konsolidierten Abschlusses 

jenes Unternehmens durchführt, in Bezug auf Registrierung, 

Qualitätssicherungsprüfung, Prüfungsstandards, Berufsgrundsätze und 

Unabhängigkeit keine zusätzlichen Anforderungen auferlegen." 
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c) Der folgende Absatz wird angefügt: 

4. Ist ein Abschlussprüfer oder eine Prüfungsgesellschaft infolge 

einer Zulassung gemäß den Artikeln 3 oder 44 in einem 

Mitgliedstaat registriert und erteilt dieser Abschlussprüfer oder 

diese Prüfungsgesellschaft Bestätigungsvermerke in Bezug auf 

Jahresabschlüsse oder konsolidierte Abschlüsse gemäß Artikel 45 

Absatz 1, so unterstellt der Mitgliedstaat, in dem der 

Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft registriert ist, 

diesen Abschlussprüfer oder diese Prüfungsgesellschaft seiner 

Aufsicht und seinen Systemen für Qualitätssicherung sowie für 

Untersuchungen und Sanktionen." 

28. Artikel 35 wird gestrichen. 

▌ 
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29. Artikel 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Die für die Zulassung, Registrierung, Qualitätssicherung, 

Inspektionen und Berufsaufsicht verantwortlichen zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten, die nach Artikel 20 der Verordnung 

(EU) Nr. .../...  benannten zuständigen Behörden und die ein-

schlägigen Europäischen Aufsichtsbehörden arbeiten zusammen, 

wann immer dies für die Wahrnehmung ihrer jeweiligen 

Zuständigkeiten und Aufgaben nach dieser Richtlinie und der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  erforderlich ist. Die zuständigen 

Behörden eines Mitgliedstaats leisten den zuständigen Behörden 

anderer Mitgliedstaaten und den einschlägigen Europäischen 

Aufsichtsbehörden Amtshilfe. Insbesondere tauschen die 

zuständigen Behörden Informationen aus und arbeiten bei 

Untersuchungen im Zusammenhang mit der Durchführung von 

Abschlussprüfungen zusammen." 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3.  Absatz 2 steht dem Austausch von vertraulichen Informationen 

zwischen den zuständigen Behörden nicht entgegen. So 

ausgetauschte Informationen unterliegen der Pflicht zur Wahrung 

des Berufsgeheimnisses, der Personen unterliegen, die von 

zuständigen Behörden beschäftigt sind oder waren. Der Pflicht zur 

Wahrung des Berufsgeheimnisses unterliegt auch jegliche Person, 

der die zuständigen Behörden Aufgaben in Zusammenhang mit 

den in dieser Richtlinie niedergelegten Zwecken übertragen 

haben." 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

i) Unterabsatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"(b) gegen dieselben Personen aufgrund derselben 

Handlungen bereits ein Gerichtsverfahren vor den 

Behörden des ersuchten Mitgliedstaats eingeleitet 

worden ist oder"; 
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ii) Unterabsatz 3 Buchstabe c erhält folgende Fassung:  

"(c) gegen dieselben Personen aufgrund derselben 

Handlungen bereits ein endgültiges Urteil der zuständigen 

Behörden des ersuchten Mitgliedstaats ergangen ist." 

iii)  Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Unbeschadet ihrer Pflichten in Gerichtsverfahren dürfen die 

zuständige Behörden oder die Europäischen Aufsichtsbehörden, 

die nach Absatz 1 Informationen erhalten, diese nur zur 

Wahrnehmung ihrer in dieser Richtlinie oder in der 

Verordnung (EU) Nr. .../...  festgelegten Aufgaben sowie bei 

Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren, die speziell die 

Wahrnehmung dieser Aufgaben betreffen, verwenden." 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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d) Folgender Absatz wird angefügt: 

"4a. Die Mitgliedstaaten können den zuständigen Behörden 

gestatten, den für die Beaufsichtigung von Unternehmen 

von öffentlichem Interesse zuständigen Behörden, den 

Zentralbanken, dem Europäischen System der 

Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank in 

ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden sowie dem 

Europäischen Ausschuss für Systemrisiken zur Erfüllung 

ihrer Aufgaben vertrauliche Informationen übermitteln. 

Diese Behörden oder Stellen dürfen den zuständigen 

Behörden die Informationen übermitteln, die die 

zuständigen Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. .../..  benötigen." 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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e) Absatz 6 Unterabsatz 4 Buchstabe a erhält folgende Fassung:  

"a) eine solche Untersuchung die Souveränität, die Sicherheit oder die 

öffentliche Ordnung des ersuchten Mitgliedstaats beeinträchtigen 

oder nationale Sicherheitsregeln verletzen könnte," 

f) Absatz 7 wird gestrichen. 

30. In Artikel 37 wird folgender Absatz angefügt: 

"▌3. Jegliche ▌Vertragsklausel, die die Auswahlmöglichkeiten der 

Gesellschafterversammlung oder der Aktionärshauptversammlung 

des geprüften Unternehmens gemäß Absatz 1 in Bezug auf 

Ernennung eines Abschlussprüfers oder einer Prüfungsgesellschaft 

zur Durchführung der Abschlussprüfung bei diesem Unternehmen 

auf bestimmte Kategorien oder Listen von Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften ▌beschränkt, ist untersagt. Jede bestehende 

Klausel dieser Art ist nichtig. ▌" 
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31. In Artikel 38 wird folgender Absatz angefügt: 

3. Im Fall der Abschlussprüfung eines Unternehmens von öffentlichem 

Interesse stellen die Mitgliedstaat sicher, dass  

a) Anteilseigner, die mindestens 5 % der Stimmrechte oder des 

Grundkapitals halten,  

b) andere Stellen des geprüften Unternehmens – sofern durch 

nationale Rechtsvorschriften festgelegt, 

c) die in Artikel 32 dieser Richtlinie genannten bzw. nach Artikel 20 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. .../...  benannten zuständigen 

Behörden oder – sofern nach nationalem Recht vorgesehen – die 

zuständigen Behörden nach Artikel 20 Absatz 2 der genannten 

Verordnung  

vor einem nationalen Gericht die Abberufung des Abschlussprüfers bzw. 

der Abschlussprüfer oder der Prüfungsgesellschaft bzw. -gesellschaften 

beantragen können, sofern triftige Gründe vorliegen. 

▌ 

 

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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32.  Kapitel X erhält folgende Fassung: 

"KAPITEL X 

PRÜFUNGSAUSSCHUSS 

Artikel 39 

Prüfungsausschuss 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jedes Unternehmen von 

öffentlichem Interesse einen Prüfungsausschuss hat. Der 

Prüfungsausschuss ist entweder ein eigenständiger Ausschuss oder ein 

Ausschuss des Verwaltungsorgans oder des Aufsichtsorgans des 

geprüften Unternehmens. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus nicht an 

der Geschäftsführung beteiligten Mitgliedern des Verwaltungsorgans 

und/oder Mitgliedern des Aufsichtsorgans des geprüften Unternehmens 

und/oder Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung oder 

Aktionärshauptversammlung des geprüften Unternehmens bzw. bei 

Unternehmen ohne Gesellschafter oder Aktionäre von einem 

gleichwertigen Organ bestellt werden, zusammen. 

Mindestens ein Mitglied des Prüfungsausschusses muss über 

Sachverstand im Bereich Rechnungslegung und/oder Abschlussprüfung 

verfügen. 
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Die Ausschussmitglieder zusammen müssen mit dem Sektor, in dem das 

geprüfte Unternehmen tätig ist, vertraut sein. 

Die Mehrheit der Mitglieder des Prüfungsausschusses ist von dem 

geprüften Unternehmen unabhängig. Der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses wird von den Ausschussmitgliedern oder dem 

Aufsichtsorgan des geprüften Unternehmens benannt und ist von dem 

geprüften Unternehmen unabhängig. Die Mitgliedstaaten können 

verlangen, dass der Vorsitzende des Prüfungsausschusses alljährlich von 

der Gesellschaftsversammlung oder Aktionärshauptversammlung des 

geprüften Unternehmens gewählt wird. 

2. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten beschließen, dass 

im Falle von Unternehmen von öffentlichem Interesse, die die Kriterien 

von Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben f und t der Richtlinie 2003/71/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates* erfüllen, die dem 

Prüfungsausschuss übertragenen Aufgaben vom Verwaltungs- oder 

Aufsichtsorgan als Ganzem wahrgenommen werden, wobei der 

Vorsitzende eines solchen Gremiums, sofern er ein geschäftsführendes 

Mitglied ist, nicht als Vorsitzender handelt, solange dieses Gremium die 

Aufgaben des Prüfungsausschusses wahrnimmt. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
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Ist der Prüfungsausschuss im Einklang mit Absatz 1 Teil des 

Verwaltungsorgans oder des Aufsichtsorgans des geprüften 

Unternehmens, so können die Mitgliedstaaten zulassen oder verlangen, 

dass das Verwaltungsorgan bzw. das Aufsichtsorgan für die Zwecke der 

Verpflichtungen gemäß dieser Richtlinie und der Verordnung (EU) Nr. 

.../...  die Aufgaben des Prüfungsausschusses wahrnimmt. 

3. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten bestimmen, dass 

die folgenden Unternehmen von öffentlichem Interesse nicht verpflichtet 

sind, einen Prüfungsausschuss einzusetzen: 

a) Unternehmen von öffentlichem Interesse, die Tochterunternehmen 

im Sinne von Artikel 2 Nummer 10 der Richtlinie 2013/34/EU sind 

und die Anforderungen der Absätze 1, 2 und 5 des vorliegenden 

Artikels, des Artikels 11 Absätze 1 und 2 und des Artikels 16 

Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. .../...  auf Konzernebene 

erfüllen;  

                                                 
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/34/EU;Year:2013;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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b) Unternehmen von öffentlichem Interesse, die Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren im Sinne von Artikel 1 

Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates** oder alternative Investmentfonds (AIF) im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates*** sind; 

c) Unternehmen von öffentlichem Interesse, deren Tätigkeit 

ausschließlich darin besteht, als Emittent von durch Forderungen 

unterlegte Wertpapiere im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission4 aufzutreten; 

d) Kreditinstitute im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 1 der 

Richtlinie 2013/36/EU, deren Anteile in keinem Mitgliedstaat zum 

Handel an einem geregelten Markt im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG zugelassen sind und die 

dauernd oder wiederholt ausschließlich Schuldtitel ausgegeben 

haben, die zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 

sind, vorausgesetzt der Gesamtnominalwert aller derartigen 

Schuldtitel liegt unter 100 000 000 EUR und sie haben keinen 

Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG veröffentlicht. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20809/2004;Nr:809;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
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Die Unternehmen von öffentlichem Interesse nach Buchstabe c legen 

öffentlich die Gründe dar, weshalb sie es nicht für angebracht halten, 

einen Prüfungsausschuss einzurichten oder ihr Verwaltungs- oder Auf-

sichtsorgan mit den Aufgaben eines Prüfungsausschusses zu betrauen. 

4. Abweichend von Absatz 1 können die Mitgliedstaaten verlangen oder 

zulassen, dass ein Unternehmen von öffentlichem Interesse keinen 

Prüfungsausschuss einsetzt, sofern es über ein oder mehrere Gremien 

verfügt, die einem Prüfungsausschuss obliegende Aufgaben 

wahrnehmen, und die im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem das zu prüfende 

Unternehmen eingetragen ist, gebildet wurden und tätig sind. In einem 

solchen Fall gibt das Unternehmen an, welches Gremium diese Auf-

gaben wahrnimmt und wie es zusammengesetzt ist. 
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5. Sind alle Mitglieder des Prüfungsausschusses Mitglieder des 

Verwaltungs- oder Aufsichtsorgans des geprüften Unternehmens, so 

kann der Mitgliedstaat vorsehen, dass der Prüfungsausschuss von den 

Unabhängigkeitsanforderungen nach Absatz 1 Unterabsatz 4 befreit 

wird. 

6.  Unbeschadet der Verantwortung der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder anderer Mitglieder, die von der 

Gesellschafterversammlung oder Aktionärshauptversammlung des 

geprüften Unternehmens bestellt werden, besteht die Aufgabe des 

Prüfungsausschusses unter anderem darin, 

a) das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan des geprüften 

Unternehmens über das Ergebnis der Abschlussprüfung zu 

unterrichten und darzulegen, wie die Abschlussprüfung zur 

Integrität der Rechnungslegung beigetragen hat, und welche Rolle 

er in diesem Prozess gespielt hat, 
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b) den Rechnungslegungsprozess zu beobachten und Empfehlungen 

oder Vorschläge zur Gewährleistung von dessen Integrität zu 

unterbreiten, 

c) die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und des 

Risikomanagementsystems sowie gegebenenfalls der internen 

Revision des Unternehmens, die die Rechnungslegung des 

geprüften Unternehmens berühren, zu beobachten, ohne dass seine 

Unabhängigkeit verletzt wird, 

d) die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten 

Abschlusses zu beobachten, insbesondere deren Leistung unter 

Berücksichtigung der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen der 

zuständigen Behörde nach Artikel 40 Absatz 6 der Verordnung 

(EU) Nr. .../... , 

e) die Unabhängigkeit der Abschlussprüfer oder 

Prüfungsgesellschaften gemäß den Artikeln 22, 22a, 22b, 24a und 

24b dieser Richtlinie sowie Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 

.../...  und insbesondere die Angemessenheit der für das geprüfte 

Unternehmen erbrachten Nichtprüfungsleistungen gemäß Artikel 5 

jener Verordnung zu überprüfen und zu beobachten, 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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f) das Verfahren für die Auswahl des (der) Abschlussprüfer(s) oder 

der Prüfungsgesellschaft(en) durchzuführen und zu empfehlen, 

dass (der) die Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft(en) 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. .../...  bestellt werden, 

es sei denn, Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. …/…  

findet Anwendung. 

_______________________________ 

* Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. November 2003 betreffend den Prospekt, der beim 
öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung 
zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

** Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für 
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32) 

*** Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG 
und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

**** Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 
2004 zur Umsetzung der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates betreffend die in Prospekten enthaltenen 
Angaben sowie die Aufmachung, die Aufnahme von Angaben in 
Form eines Verweises und die Veröffentlichung solcher Prospekte 
sowie die Verbreitung von Werbung (ABl. L 149 vom 30.4.2004, S. 
1). 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 5/14 einfügen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:17;Month:11;Year:2009;Page:32&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/41/EG;Year:2003;Nr:41&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/65/EG;Year:2009;Nr:65&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201060/2009;Nr:1060;Year:2009&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:1;Month:7;Year:2011;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20809/2004;Nr:809;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%205/14;Code:PE-CONS;Nr:5;Year:14&comp=5%7C2014%7CPE-CONS
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33. Artikel 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

▌"(1) Die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats registrieren gemäß 

den Artikeln 15, 16 und 17 alle Prüfer und Prüfungsunternehmen aus 

Drittländern, wenn diese Prüfer oder Prüfungsunternehmen aus 

Drittländern einen Bestätigungsvermerk zu dem Jahresabschluss 

oder konsolidierten Abschluss eines Unternehmens mit Sitz 

außerhalb der Union erteilen, dessen übertragbare Wertpapiere zum 

Handel an einem geregelten Markt dieses Mitgliedstaats im Sinne 

von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 14 der Richtlinie 2004/39/EG 

zugelassen sind, es sei denn, das Unternehmen gibt ausschließlich 

Schuldtitel aus, die eines der folgenden Merkmale aufweisen: 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
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a) Sie wurden vor dem 31. Dezember 2010 zum Handel an einem 

geregelten Markt in einem Mitgliedstaat im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2004/109/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates* mit einer 

Mindeststückelung von 50 000 EUR oder, wenn es sich um 

Schuldtitel handelt, die auf eine andere Währung als Euro 

lauten, mit einer Mindeststückelung, deren Wert am 

Ausgabetag mindestens 50 000 EUR entspricht, zugelassen.  

b) Sie wurden ab dem 31. Dezember 2010 zum Handel an einem 

geregelten Markt in einem Mitgliedstaat im Sinne von 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2004/109/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates* mit einer 

Mindeststückelung von 100 000 EUR am Ausgabetag oder, 

wenn es sich um Schuldtitel handelt, die auf eine andere 

Währung als Euro lauten, mit einer Mindeststückelung, deren 

Wert am Ausgabetag mindestens 100 000 EUR entspricht, 

zugelassen. 

▌____________________________ 

 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der 
Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über 
Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).' 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:390;Day:31;Month:12;Year:2004;Page:38&comp=
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b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a wird gestrichen. 

ii) Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) die Prüfungen des Jahresabschlusses bzw. konsolidierten 

Abschlusses nach Absatz 1 in Übereinstimmung mit den 

internationalen Prüfungsstandards gemäß Artikel 26 und den 

in den Artikeln 22, 22b und 25 niedergelegten 

Anforderungen oder gleichwertigen Standards und 

Anforderungen durchgeführt werden;" 
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iii) Buchstabe e erhält folgende Fassung: 

▌"e) es auf seiner Website einen jährlichen Transparenzbericht 

veröffentlicht, der die in Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 

.../...  genannten Informationen enthält, oder gleichwertige 

Anforderungen an die Offenlegung erfüllt."  ▌ 

c) Folgender Absatz 5a wird eingefügt: 

"5a. Ein Mitgliedstaat darf einen Prüfer aus einem Drittland nur regis-

trieren, wenn er die Anforderungen nach Absatz 5 Buchstaben c, d 

und e erfüllt." 

                                                 
  ABl.: Bitte Nummer der Verordnung in Dokument 2011/0359(COD). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2011;Nr:0359;Code:COD&comp=0359%7C2011%7C
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d) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"6. Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Absatz 5 

Buchstabe d wird die Kommission ermächtigt, über die darin 

erwähnte Gleichwertigkeit im Wege von Durchführungsrechtsakten 

zu entscheiden. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in 

Artikel 48 Absatz 2 genannten Prüfungsverfahren erlassen. Bis zu 

einer solchen Entscheidung der Kommission können die 

Mitgliedstaaten die Gleichwertigkeit im Sinne des Absatzes 5 

Buchstabe d selbst beurteilen. 
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Die Kommission wird zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Arti-

kel 48a ermächtigt, um allgemeine Kriterien für die Beurteilung der 

Gleichwertigkeit festzulegen, die bei der Beurteilung der Frage 

heranzuziehen sind, ob die in Absatz 1 genannten 

Abschlussprüfungen in Einklang mit den in Artikel 26 genannten 

internationalen Rechnungslegungsstandards und den in den Artikeln 

22, 24 und 25 niedergelegten Anforderungen durchgeführt wurden. 

Die Mitgliedstaaten ziehen bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit 

auf nationaler Ebene diese für alle Drittländer geltenden Kriterien 

heran." 
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34.  Artikel 46 Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

"2. Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung von Absatz 1 wird die 

Kommission ermächtigt, über die darin erwähnte Gleichwertigkeit im 

Wege von Durchführungsrechtsakten zu entscheiden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 48 Absatz 2 

genannten Prüfungsverfahren erlassen. Sobald die Kommission die in 

Absatz 1 erwähnte Gleichwertigkeit festgestellt hat, können sich die 

Mitgliedstaaten entscheiden, sich ganz oder teilweise auf diese 

Gleichwertigkeit zu verlassen und dementsprechend von den 

Anforderungen gemäß Artikel 45 Absätze 1 und 3 ganz oder teilweise 

abzusehen oder abzuweichen. Die Mitgliedstaaten können die in Absatz 1 

erwähnte Gleichwertigkeit selbst beurteilen oder sich die durch einen 

anderen Mitgliedstaat durchgeführte Beurteilung zu eigen machen, bis die 

Kommission eine Entscheidung trifft. Entscheidet die Kommission, dass 

die Anforderung der Gleichwertigkeit im Sinne von Absatz 1 nicht erfüllt 

ist, so kann sie zulassen, dass die betroffenen Prüfer und 

Prüfungsunternehmen aus einem Drittland ihre Prüfungstätigkeit in 

Einklang mit den Anforderungen des betreffenden Mitgliedstaats während 

einer angemessenen Übergangsfrist weiterführen. 
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Die Kommission wird zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 48a ermächtigt, um für die Beurteilung der Gleichwertigkeit 

allgemeine Kriterien auf der Grundlage der in den Artikeln 29, 30 und 32 

niedergelegten Anforderungen zu erlassen, die bei der Beurteilung der 

Frage heranzuziehen sind, ob öffentliche Aufsicht, Qualitätssicherung 

sowie Untersuchungen und Sanktionen eines Drittlands den einschlägigen 

Systemen der Union gleichwertig sind. Hat die Kommission in Bezug auf 

das betreffende Drittland keine Entscheidung getroffen, so ziehen die 

Mitgliedstaaten bei der Beurteilung der Gleichwertigkeit auf nationaler 

Ebene diese für alle Drittländer geltenden Kriterien heran." 

35.  Artikel 47 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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i) Der einleitende Satz erhält folgende Fassung: 

"1. Die Mitgliedstaaten können die Weitergabe von 

Arbeitspapieren und anderen Dokumenten, die sich im 

Besitz von von ihnen zugelassenen Abschlussprüfern oder 

Prüfungsgesellschaften befinden, und von 

Untersuchungs- oder Inspektionsberichten im 

Zusammenhang mit den jeweiligen Prüfungen an die 

zuständigen Behörden von Drittländern erlauben, 

sofern"; 

ii) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
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"a) diese Arbeitspapiere oder anderen Dokumente sich auf 

Prüfungen von Unternehmen beziehen, die Wertpapiere in 

diesem Drittland ausgegeben haben oder die Teile eines 

Konzerns sind, der in diesem Drittland einen gesetzlich 

vorgeschriebenen konsolidierten Abschluss vorlegt;" 

b) In Absatz 2 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

"ba) der Schutz der wirtschaftlichen Interessen des geprüften 

Unternehmens, einschließlich seiner Rechte an gewerblichem und 

geistigem Eigentum, nicht beeinträchtigt wird"  

c) In Absatz 2 Buchstabe d wird der zweite Gedankenstrich durch Folgendes 

ersetzt: 

"- gegen dieselben Personen aufgrund derselben Handlungen 

bereits ein Gerichtsverfahren vor den Behörden des 

ersuchten Mitgliedstaats anhängig ist; oder 

- gegen dieselben Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaf-

ten aufgrund derselben Handlungen bereits ein endgültiges 

Urteil der zuständigen Behörden des ersuchten Mitgliedstaats 

ergangen ist."; 
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d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"3. Zur Erleichterung der Zusammenarbeit wird die Kommission 

ermächtigt, im Wege von Durchführungsrechtsakten über die in 

Absatz 1 Buchstabe c genannte Angemessenheit zu entscheiden. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 48 

Absatz 2 genannten Prüfungsverfahren erlassen. Die Mitgliedstaaten 

ergreifen die zur Einhaltung der Entscheidung der Kommission 

gebotenen Maßnahmen.  

Die Kommission wird zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 

Artikel 48a ermächtigt, um allgemeine Kriterien für die Beurteilung 

der Angemessenheit festzulegen, anhand derer die Kommission 

beurteilt, ob die zuständigen Behörden von Drittländern für die 

Zwecke der Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten beim Austausch von Arbeitspapieren oder anderen 

Dokumenten, die sich im Besitz der Abschlussprüfer und 

Prüfungsgesellschaften befinden, als angemessen angesehen werden 

können. Die allgemeinen Kriterien für die Beurteilung der 

Angemessenheit beruhen auf den Anforderungen von Artikel 36 oder 

im Wesentlichen gleichwertigen funktionalen Ergebnissen für einen 

direkten Austausch von Arbeitspapieren und anderen Dokumenten 

im Besitz der Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften." 
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e)  Absatz 5 wird gestrichen. 

▌ 

36. In Artikel 48 erhalten die Absätze 1 und 2 folgende Fassung: 

"1. Die Kommission wird von einem Ausschuss (nachstehend "Ausschuss") 

unterstützt. Dabei handelt es sich um einen Ausschuss im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verord-

nung (EU) Nr. 182/2011. 

▌ 

_________________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und 
Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13). 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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37. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 48a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen.  

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel ▌26 

Absatz 3, Artikel 45 Absatz 6, Artikel 46 Absatz 2 ▌und Artikel 47 

Absatz 3 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 

dem ...+ übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich 

stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das 

Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen 

Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen 

Zeitraums. 

                                                 
+  ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie einfügen. 
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3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel ▌26 Absatz 3, ▌Artikel 45 

Absatz 6, ▌und Artikel 47 Absatz 3 kann vom Europäischen Parlament 

oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der darin genannten Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem in dem Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt 

wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird davon nicht berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 

ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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5. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel ▌26 Absatz 3, ▌Artikel 45 

Absatz 6, Artikel 46 Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 3 ▌erlassen wurde, 

tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat 

innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Übermittlung dieses 

Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 

der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 

erheben werden. Diese Frist wird auf Initiative des Europäischen 

Parlaments oder des Rates um [zwei Monate] verlängert. ▌" 

38. Artikel 49 wird gestrichen. 
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Artikel 2  

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ...+ die erforderlichen 

Vorschriften, um dieser Richtlinie ▌nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. Die Mitgliedstaaten wenden diese Vorschriften ab 

dem …+ an. 

2. Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

                                                 
+  ABl.: Bitte Datum einfügen: 2 Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu .... am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident     Der Präsident 
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P7_TA-PROV(2014)0285 
Senkung oder Abschaffung von Zöllen auf Waren mit Ursprung in der 
Ukraine ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Senkung oder Abschaffung von Zöllen auf Waren mit Ursprung in der Ukraine 
(COM(2014)0166 – C7-0103/2014 – 2014/0090(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2014)0166), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0103/2014), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 27. März 2013 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0238/2014), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren 
Vorschlag entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0166&comp=0166%7C2014%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0090;Code:COD&comp=0090%7C2014%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0166&comp=0166%7C2014%7CCOM
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P7_TC1-COD(2014)0090 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. April 2014 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Senkung oder Abschaffung von Zöllen auf Waren 
mit Ursprung in der Ukraine 
 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Rechtsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014.  
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Ukraine ist ein vorrangiger Partner im Rahmen der Europäischen 

Nachbarschaftspolitik und der Östlichen Partnerschaft. Die Union bemüht sich um 

eine immer engere Beziehung zur Ukraine, die über eine bloße bilaterale 

Zusammenarbeit hinausgeht und einen allmählichen Prozess zu politischer 

Assoziierung und wirtschaftlicher Integration umfasst. In diesem Zusammenhang 

wurde von 2007 bis 2011 ein Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen 

Union und ihren Mitgliedsstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (im 

Folgenden "Assoziierungsabkommen") ausgehandelt, einschließlich einer vertieften 

und umfassenden Freihandelszone (Deep and Comprehensive Free Trade Area – 

DCFTA), und am 30. März 2012 von beiden Seiten paraphiert wurde. Nach den 

Bestimmungen der DCFTA haben die Union und die Ukraine während einer 

Übergangszeit von höchstens 10 Jahren ab Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens 

im Einklang mit Artikel XXIV des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (1994) 

eine Freihandelszone zu errichten. 



 

 8 

(2) In Anbetracht der beispiellosen Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit, 

Politik und Wirtschaft, denen die Ukraine gegenübersteht, und zur Unterstützung der 

Wirtschaft des Landes ist es angemessen, das Inkrafttreten der Bestimmungen des 

Assoziierungsabkommens über die DCFTA nicht abzuwarten, sondern deren 

Umsetzung mit Hilfe autonomer Handelspräferenzen vorwegzunehmen und einseitig 

damit zu beginnen, Unionszölle auf Waren mit Ursprung in der Ukraine gemäß der in 

Anhang IA des Assoziierungsabkommens enthaltenen Liste der Zugeständnisse zu 

senken oder abzuschaffen.  

(3) Damit jegliches Betrugsrisiko vermieden wird, sollten autonome Handelspräferenzen 

nur gewährt werden, wenn die Ukraine die einschlägigen Ursprungsregeln für Waren 

und die damit verbundenen Verfahren einhält und in eine wirksame 

Verwaltungszusammenarbeit mit der Union eintritt. Ferner sollte die Ukraine davon 

absehen, neue Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung oder neue mengenmäßige 

Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung auf Einfuhren mit Ursprung in 

der Union einzuführen, die bestehenden Zölle oder Abgaben zu erhöhen oder sonstige 

Beschränkungen einzuführen. 
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(4) Es ist notwendig, für Waren, die Hersteller gleichartiger oder unmittelbar 

konkurrierender Waren in der Union in ernste Schwierigkeiten bringen oder zu 

bringen drohen, die Möglichkeit der Wiedereinführung der normalen Zollsätze nach 

dem Gemeinsamen Zolltarif vorzusehen, vorbehaltlich einer entsprechenden 

Untersuchung durch die Kommission. 

(5) Für den Fall der Nichteinhaltung einer der Bedingungen gemäß der vorliegenden 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

um die Präferenzregelung ganz oder teilweise auszusetzen. Diese Befugnisse sollten 

im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 

und des Rates2 ausgeübt werden. 

(6) Diese Verordnung sollte bis zum Inkrafttreten von Titel IV (Handel und 

Handelsfragen) des Assoziierungsabkommens oder gegebenenfalls bis zu dessen 

vorläufiger Anwendung, und bis höchstens zum 1. November 2014 Anwendung 

finden.  

(7) Wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit sollte eine Ausnahme von der 

Achtwochenfrist nach Artikel 4 des dem Vertrag über die Europäische Union und 

dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls 

Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen Union gelten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
2 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 1 

Präferenzregelung 

Zölle auf Waren mit Ursprung in der Ukraine werden gemäß Anhang I gesenkt oder 

abgeschafft. 

Artikel 2 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Präferenzregelung 

Die Inanspruchnahme der mit Artikel 1 eingeführten Präferenzregelung ist daran gebunden, 

dass 

a) die Ursprungsregeln für Waren und die damit verbundenen Verfahren gemäß 

Titel IV Kapitel 2 Abschnitt 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/933 der 

Kommission eingehalten werden, 

b) die Methoden der Verwaltungszusammenarbeit gemäß den Artikeln 121 und 122 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 eingehalten werden, 

c) die Ukraine eine wirksame Verwaltungszusammenarbeit mit der Union aufnimmt, 

um jeglicher Betrugsgefahr vorzubeugen, 

                                                 
3 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:253;Day:11;Month:10;Year:1993;Page:1&comp=
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d) die Ukraine ab dem ...  davon absieht, für die Einfuhr von Waren mit Ursprung in 

der Union neue Zölle oder Abgaben gleicher Wirkung und neue mengenmäßige 

Beschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung einzuführen, die bestehenden 

Zölle oder Abgaben zu erhöhen oder sonstige Beschränkungen einzuführen. 

Artikel 3 

Zugang zu Zollkontingenten 

1. Die in den Anhängen II und III aufgeführten Waren sind im Rahmen der in diesen 

Anhängen genannten Unionszollkontingente zur Einfuhr in die Union zugelassen. 

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zollkontingente werden von der 

Kommission gemäß den Artikeln 308a, 308b und 308c der Verordnung (EWG) 

Nr. 2454/93 verwaltet, ausgenommen die in Anhang III dieser Verordnung 

genannten Zollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse. 

3. Die in Anhang III dieser Verordnung genannten Zollkontingente für bestimmte 

landwirtschaftliche Erzeugnisse werden von der Kommission nach den gemäß 

Artikel 184 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates4 festgelegten Vorschriften verwaltet. 

                                                 
  ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 

4 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) 
Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 671).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20922/72;Nr:922;Year:72&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20234/79;Nr:234;Year:79&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201037/2001;Nr:1037;Year:2001&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
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Artikel 4 

Vorübergehende Aussetzung 

Stellt sie fest, dass hinreichende Nachweise für die Nichteinhaltung der in Artikel 2 

genannten Bedingungen vorliegen, kann die Kommission Durchführungsakte erlassen, um 

die in dieser Verordnung vorgesehene Präferenzregelung vorübergehend ganz oder teilweise 

auszusetzen. Diese Durchführungsakte werden gemäß dem in Artikel 6 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 5 

Schutzklausel 

Soweit die Einfuhren einer in Anhang I dieser Verordnung aufgeführten Ware mit Ursprung 

in der Ukraine die Hersteller gleichartiger oder unmittelbar konkurrierender Waren in der 

Union in ernste Schwierigkeiten bringen oder zu bringen drohen, kann die Kommission die 

normalen Zölle des Gemeinsamen Zolltarifs für diese Einfuhren wiedereinführen, und zwar 

unter den Bedingungen und im Einklang mit den Verfahren, die in den Artikeln 11 und 11a 

der Verordnung (EG) Nr. 55/2008 des Rates5 festgelegt sind, wobei die genannten Artikel 

sinngemäß gelten. 

                                                 
5 Verordnung (EG) Nr. 55/2008 des Rates vom 21. Januar 2008 zur Einführung 

autonomer Handelspräferenzen für die Republik Moldau und zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 980/2005 sowie des Beschlusses 2005/924/EG der Kommission 
(ABl. L 20 vom 24.1.2008, S. 1).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2055/2008;Nr:55;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2055/2008;Nr:55;Year:2008&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20980/2005;Nr:980;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2005/924/EG;Year2:2005;Nr2:924&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:20;Day:24;Month:1;Year:2008;Page:1&comp=
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Artikel 6 

Ausschussverfahren 

1. Für die Umsetzung des Artikels 3 Absatz 2 und des Artikels 4 dieser Verordnung 

wird die Kommission von dem mit Artikel 248 a der Verordnung 

(EWG) Nr. 2913/92 des Rates6 eingesetzten Ausschuss für den Zollkodex 

unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011.  

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                 
6  Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des 

Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%202913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:19;Month:10;Year:1992;Page:1&comp=
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Artikel 7 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Sie gilt bis zum Inkrafttreten von Titel IV des Assoziierungsabkommens oder gegebenenfalls 

bis zu dessen vorläufiger Anwendung, und bis höchstens zum 1. November 2014. Sollte diese 

Verordnung vor diesem Datum außer Kraft treten, veröffentlicht die Kommission im 

Amtsblatt der Europäischen Union eine entsprechende Bekanntmachung. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Stufenplan der EU für den Zollabbau 

 
 
(Der Text des Anhangs ist aufgrund seiner Länge hier nicht wiedergegeben. Siehe 
diesbezüglich Vorschlag der Kommission (COM(2014)0166).) 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0166&comp=0166%7C2014%7CCOM
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ANHANG II 

Ungeachtet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur gilt der 

Wortlaut der Warenbezeichnung nur als Hinweis; maßgebend für den Anwendungsbereich 

der Präferenzregelung nach diesem Anhang sind die am …* geltenden KN-Codes. 

Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3050 0204 22 50 
0204 22 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
0204 23 
 
 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
 
 
0204 43 10 
0204 43 90 

Schwanzstücke oder halbe 
Schwanzstücke vom Schaf, andere 
Teile mit Knochen, frisch oder 
gekühlt (ausgenommen ganze oder 
halbe Tierkörper, Vorderteile oder 
halbe Vorderteile sowie 
Rippenstücke und/oder 
Keulenenden oder halbe 
Rippenstücke und/oder halbe 
Keulenenden) 
 
Fleisch von Schafen, ohne 
Knochen, frisch oder gekühlt 
 
Fleisch von Schafen, mit Knochen, 
gefroren (ausgenommen ganze oder 
halbe Tierkörper sowie Vorderteile 
oder halbe Vorderteile) 
 
Fleisch von Lämmern, ohne 
Knochen, gefroren 
Fleisch von Schafen, ohne 
Knochen, gefroren 

 1 500 

                                                 
*  ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung einfügen. 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3051 0409 Natürlicher Honig 
 

 5 000 

09.3052 1701 12 
 
 
1701 91 
1701 99 
 
1702 20 10 
 
 
1702 90 30 
 
 
 
 
1702 90 50 
 
 
 
 
 
1702 90 71 
1702 90 75 
1702 90 79 
 
1702 90 80 
 
1702 90 95 
 
 
 

Rübenrohzucker, ohne Zusatz von 
Aroma- oder Farbstoffen 
 
anderer Zucker außer Rohzucker 
 
 
fester Ahornzucker, mit Zusatz von 
Aroma- oder Farbstoffen 
 
feste Isoglucose, mit einem Gehalt 
an Fructose, bezogen auf die 
Trockenmasse, von mehr als 
50 GHT 
 
Maltodextrin, fest, und 
Maltodextrinsirup, mit einem 
Gehalt an Fructose, bezogen auf die 
Trockenmasse, von mehr als 
50 GHT 
 
Zucker und Melassen, karamellisiert 
 
 
 
Inulinsirup 
 
andere Zucker, einschließlich 
Invertzucker und anderer Zucker 
und Zuckersirupe mit einem Gehalt 
an Fructose, bezogen auf die 
Trockenmasse, von 50 GHT 

 20 070 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3053 1702 30 
1702 40 
 
 
 
 
 
1702 60 

Glucose und Glucosesirup, keine 
Fructose enthaltend oder mit einem 
Gehalt an Fructose, bezogen auf die 
Trockenmasse, von weniger als 
50 GHT, ausgenommen 
Invertzucker 
 
andere Fructose und Fructosesirup, 
mit einem Gehalt an Fructose, 
bezogen auf die Trockenmasse, von 
mehr als 50 GHT, ausgenommen 
Invertzucker 

 10 000 

09.3054 2106 90 30 
 
 
2106 90 55 
 
 
2106 90 59 

Isoglucosesirup, aromatisiert oder 
gefärbt 
 
Glucose- und Maltodextrinsirup, 
aromatisiert oder gefärbt 
 
Zuckersirupe, aromatisiert oder 
gefärbt (ausgenommen Isoglucose-, 
Laktose-, Glucose- und 
Maltodextrinsirup) 

 2 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3055 ex 1103 19 20 
 
1103 19 90 
 
 
 
 
1103 20 90 
 
 
 
1104 19 10 
1104 19 50 
1104 19 61 
1104 19 69 
 
 
 
1104 29 
 
 
 
 
 
1104 30 
 

Grobgrieß von Gerste 
 
Grobgrieß und Feingrieß von 
Getreide (ausgenommen Weizen, 
Roggen, Hafer, Mais, Reis und 
Gerste) 
 
Pellets von Getreide (ausgenommen 
Weizen, Roggen, Hafer, Mais, Reis 
und Gerste) 
 
Weizenkörner, gequetscht oder als 
Flocken 
Maiskörner, gequetscht oder als 
Flocken 
Gerstenkörner, gequetscht 
Gerstenkörner, als Flocken 
 
Getreidekörner, bearbeitet (z. B. 
geschält, perlförmig geschliffen, 
geschnitten oder geschrotet), 
ausgenommen von Hafer, Roggen 
oder Mais 
 
Getreidekeime, ganz, gequetscht, 
als Flocken oder gemahlen 

 6 300 

09.3056 1107 
 
1109 

Malz, auch geröstet 
 
Kleber von Weizen, auch 
getrocknet 

 7000 



 

 20 

Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3057 1108 11 
 
1108 12 
 
1108 13 

Weizenstärke 
 
Maisstärke 
 
Kartoffelstärke 

 10 000 

09.3058 3505 10 10 
3505 10 90 
 
 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 

Dextrine und andere modifizierte 
Stärken (ausgenommen veretherte 
Stärken und veresterte Stärken) 
 
Leime, mit einem Gehalt an 
Stärken, Dextrinen oder anderen 
modifizierten Stärken von 25 GHT 
oder mehr 

 1 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3059 2302 10 
2302 30 
2302 40 10 
2302 40 90 
 
 
2303 10 11 

Kleie und andere Rückstände, auch 
in Form von Pellets, vom Sichten, 
Mahlen oder von anderen 
Bearbeitungen von Getreide 
(ausgenommen von Reis) 
 
Rückstände aus der 
Maisstärkegewinnung 
(ausgenommen eingedicktes 
Maisquellwasser) mit einem auf die 
Trockenmasse bezogenen 
Proteingehalt von mehr als 40 GHT 

 16 000 

09.3060 0711 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 10  

Pilze der Gattung Agaricus, 
vorläufig haltbar gemacht (z. B. 
durch Schwefeldioxid oder in 
Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid 
oder andere vorläufig konservierend 
wirkende Stoffe zugesetzt sind), 
zum unmittelbaren Genuss 
ungeeignet 
 
Pilze und Trüffeln, anders als mit 
Essig oder Essigsäure zubereitet 
oder haltbar gemacht 

 500 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3061 0711 51 Pilze der Gattung Agaricus, 
vorläufig haltbar gemacht (z. B. 
durch Schwefeldioxid oder in 
Wasser, dem Salz, Schwefeldioxid 
oder andere vorläufig konservierend 
wirkende Stoffe zugesetzt sind), 
zum unmittelbaren Genuss 
ungeeignet 

 500 

09.3062 2002 Tomaten, anders als mit Essig oder 
Essigsäure zubereitet oder haltbar 
gemacht 

 10 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3063 2009 61 90 
 
 
 
 
 
2009 69 11 
 
 
 
 
 
2009 69 71 
2009 69 79 
2009 69 90 
 
 
 
 
 
2009 71 
2009 79 

Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost), mit einem Brixwert 
von 30 oder weniger, mit einem 
Wert von mehr als 18 EUR für 
100 kg Eigengewicht 
 
Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost), mit einem Brixwert 
von mehr als 67, mit einem Wert 
von 22 EUR oder weniger für 
100 kg Eigengewicht 
 
Traubensaft (einschließlich 
Traubenmost), mit einem Brixwert 
von mehr als 30, jedoch nicht mehr 
als 67, mit einem Wert von 18 EUR 
oder weniger für 100 kg 
Eigengewicht 
 
 
Apfelsaft 
 

 10 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3064 0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 

Buttermilch, saure Milch und saurer 
Rahm, Joghurt, Kefir und andere 
fermentierte oder gesäuerte Milch 
(einschließlich Rahm), auch 
eingedickt, aromatisiert, mit 
Früchten, Nüssen oder Kakao 

 2 000 

09.3065 0405 20 10 
0405 20 30 

Milchstreichfette, mit einem 
Fettgehalt von 39 GHT bis 75 GHT 

 250 

09.3066 0710 40 
0711 90 30 
2001 90 30 
2004 90 10 
2005 80 

Zuckermais  1 500 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3067 1702 50 
1702 90 10 
 
ex 1704 90 99 
 
 
 
 
1806 10 30 
1806 10 90 
 
 
 
 
ex 1806 20 95 

chemisch reine Fructose 
chemisch reine Maltose 
 
andere Zuckerwaren ohne 
Kakaogehalt, mit einem Gehalt an 
Saccharose von 70 GHT oder mehr 
 
Kakaopulver, mit einem Gehalt an 
Saccharose oder als Saccharose 
berechneter Isoglucose von 65 GHT 
oder mehr 
 
andere Zubereitungen in Blöcken, 
Stangen oder Riegeln mit einem 
Gewicht von mehr als 2 kg oder 
flüssig, pastenförmig, als Pulver, 
Granulat oder in ähnlicher Form, in 
Behältnissen oder unmittelbaren 
Umschließungen mit einem Inhalt 
von mehr als 2 kg, mit einem Gehalt 
an Kakaobutter von weniger als 
18 GHT und mit einem Gehalt an 
Saccharose von 70 GHT oder mehr 

 2 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

 ex 1901 90 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101 12 98 
2101 20 98 
 
 
3302 10 29 
 

Lebensmittelzubereitungen aus 
Mehl, Grobgrieß, Feingrieß, Stärke 
oder Malzextrakt, ohne Gehalt an 
Kakao oder mit einem Gehalt an 
Kakao, berechnet als vollständig 
entfetteter Kakao, von weniger als 
40 GHT, mit einem Gehalt an 
Saccharose von 70 GHT oder mehr 
 
Zubereitungen auf der Grundlage 
von Kaffee, Tee oder Mate 
 
 
Mischungen von Riechstoffen und 
Mischungen auf der Grundlage 
eines oder mehrerer dieser Stoffe, 
von der in der Getränkeindustrie 
verwendeten Art, die alle 
charakteristischen Aromastoffe 
eines Getränks enthalten, mit einem 
vorhandenen Alkoholgehalt von 
nicht mehr als 0,5 % vol 

  

09.3068 1903 
 
 
 
 
1904 30 

Tapiokasago und Sago aus anderen 
Stärken, in Form von Flocken, 
Graupen, Perlen, Krümeln und 
dergleichen 
 
Bulgur-Weizen 
 

 2 000 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3069 1806 20 70 
 
2106 10 80 
 
2202 90 99 

„chocolate-milk-crumb“ genannte 
Zubereitungen 
andere Eiweißkonzentrate und 
texturierte Eiweißstoffe 
nicht alkoholhaltige Getränke, 
ausgenommen Wasser, mit einem 
Gehalt an Fetten aus Erzeugnissen 
der Positionen 0401 bis 0404 von 
2 GHT oder mehr 

 300 

09.3070 2106 90 98 andere Lebensmittelzubereitungen, 
anderweit weder genannt noch 
inbegriffen 

 2000 

09.3071 2207 10 
2208 90 91 
2208 90 99 
2207 20 

Ethylalkohol, unvergällt 
 
 
Ethylalkohol und Branntwein mit 
beliebigem Alkoholgehalt, vergällt 

 27 000 

09.3072 2402 10 
 
2402 20 90 

Zigarren (einschließlich Stumpen) 
und Zigarillos, Tabak enthaltend 
Zigaretten, Tabak enthaltend, keine 
Nelken enthaltend 

 2 500 
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Laufende 
Nummer 

KN-Code Warenbezeichnung Kontingentszeitraum 
ab dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung 
bis zum 1.11.2014 

Jährliche 
Kontingentsmenge 
(Nettogewicht in t, 

sofern nichts 
anderes 

angegeben) 

09.3073 2905 43 
2905 44 
3824 60 

Mannitol 
D-Glucitol (Sorbit) 
Sorbit, ausgenommen Waren der 
Unterposition 2905 44 

 100 

09.3074 3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 

Appretur- oder 
Endausrüstungsmittel, 
Beschleuniger zum Färben oder 
Fixieren von Farbstoffen und andere 
Erzeugnisse und Zubereitungen 
(z. B. zubereitete Schlichtemittel 
und Zubereitungen zum Beizen), 
von der in der Textilindustrie, 
Papierindustrie, Lederindustrie oder 
ähnlichen Industrien verwendeten 
Art, anderweit weder genannt noch 
inbegriffen, auf der Grundlage von 
Stärke oder Stärkederivaten 

 2 000 

09.3075 0703 20 Knoblauch, frisch oder gekühlt  500 

09.3076 1004 Hafer  4 000 
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ANHANG III 

In Artikel 3 Absatz 3 genannte Zollkontingente für bestimmte landwirtschaftliche 

Erzeugnisse 

Erzeugnis Zolltarifliche Einreihung Menge 

Rindfleisch 

0201.10.(00) 
0201.20.(20-30-50-90) 
0201.30.(00) 
0202.10.(00) 
0202.20.(10-30-50-90) 
0202.30.(10-50-90) 

12 000 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

Schweinefleisch 

0203.11.(10) 
0203.12.(11-19) 
0203.19.(11-13-15-55-59) 
0203.21.(10) 
0203.22.(11-19) 
0203.29.(11-13-15-55-59) 

20 000 t/Jahr  
ausgedrückt als Eigengewicht 

+ 20 000 t/Jahr  
ausgedrückt als Eigengewicht 

(für die KN-Codes 
0203.11.(10) 
0203.12.(19) 

0203.19.(11-15-59) 
0203.21.(10) 
0203.22.(19) 

0203.29.(11-15-59)) 

Geflügelfleisch und 
Geflügelfleisch-
zubereitungen 

0207.11.(30-90) 
0207.12.(10-90) 
0207.13.(10-20-30-50-60-99) 
0207.14.(10-20-30-50-60-99)  
0207.24.(10-90) 
0207.25.(10-90) 
0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99) 
0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99) 
0207.32.(15-19-51-59-90) 
0207.33.(11-19-59-90)  
0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99) 
0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90) 
0210.99.(39) 
1602.31.(11-19-30-90) 
1602.32.(11-19-30-90)  
1602.39.(21) 

16 000 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

+ 20 000 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

(für KN-Code 0207.12.(10-90)) 
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Erzeugnis Zolltarifliche Einreihung Menge 

Milch, Rahm, 
Kondensmilch und 
Joghurt 

0401.10.(10-90) 
0401.20.(11-19-91-99) 
0401.30.(11-19-31-39-91-99) 
0402.91.(10-30-51-59-91-99) 
0402.99.(10-31-39-91-99) 
0403.10.(11-13-19-31-33-39) 
0403.90.(51-53-59-61-63-69) 

8 000 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

Milchpulver  

0402.10.(11-19-91-99)  
0402.21.(11-17-19-91-99) 
0402.29.(11-15-19-91-99) 
0403.90.(11-13-19-31-33-39) 
0404.90.(21-23-29-81-83-89) 

1 500 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

 

Butter und 
Milchstreichfette 

0405.10.(11-19-30-50-90) 
0405.20.(90) 
0405.90.(10-90) 

1 500 t/Jahr 
ausgedrückt als Eigengewicht 

Eier und Albumine 

0407.00.(30) 
0408.11.(80) 
0408.19.(81-89) 
0408.91.(80) 
0408.99.(80) 
3502.11.(90) 
3502.19.(90) 
3502.20.(91-99) 

1 500 t/Jahr 
ausgedrückt in 

Schaleneieräquivalenten 
+ 3 000 t/Jahr 

ausgedrückt als Eigengewicht 
(für KN-Code 0407.00.(30)) 

Weichweizen, 
Mehl und Pellets 

1001.90.(99) 
1101.00.(15-90) 
1102.90.(90) 
1103.11.(90) 
1103.20.(60) 

950 000 t/Jahr 

Gerste, Mehl und 
Pellets 

1003.00.(90) 
1102.90.(10) 
1103.20.(20) 

250 000 t/Jahr 

Mais, Mehl und 
Pellets 

1005.90.(00) 
1102.20.(10-90) 
1103.13.(10-90) 
1103.20.(40) 
1104.23.(10-30-90-99) 

400 000 t/Jahr 
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P7_TA-PROV(2014)0287 
Entlastung 2012: Europäische Kommission  
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen 
(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20127, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)8, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Juni 2013 mit dem Titel 
„Managementbilanz der Kommission 2012 – Synthesebericht“ (COM(2013)0334), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Jahresberichts des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zusammen mit den Antworten der Organe9 

und der Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge10, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der der Kommission 
für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilenden 

                                                 
7  ABl. L 56 vom 29.2.2012. 
8  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
9  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
10  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0570&comp=0570%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:2195;Code:DEC&comp=2195%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0570&comp=0570%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0668&comp=0668%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0348&comp=0348%7C2013%7CSWD
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0349&comp=0349%7C2013%7CSWD
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0334&comp=0334%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0461&comp=0461%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0228&comp=0228%7C2013%7CSWD
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0229&comp=0229%7C2013%7CSWD
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0606&comp=0606%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0314&comp=0314%7C2013%7CSWD
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:56;Day:29;Month:2;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:334;Day:15;Month:11;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:331;Day:14;Month:11;Year:2013;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:331;Day:14;Month:11;Year:2013;Page:10&comp=
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Entlastung (05848/2014 – C7-0048/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften11, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates12, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1.  erteilt der Kommission Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 3. April 2014 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission 201213; 

3.  beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als integraler Bestandteil 
dazugehörige Entschließung den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
den Finanz- und den Landwirtschaftsministern der Mitgliedstaaten, den nationalen 
Rechnungshöfen, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union, 
dem Rechnungshof und der Europäischen Investitionsbank zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
11  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
12  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
13  Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2014)0288. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:16;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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2. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 
2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201214, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)15, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur“ für das Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über die Jahresrechnung der 
Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2012 mit 
den Antworten der Agentur16, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge17, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

                                                 
14  ABl. L 56 vom 29.2.2012. 
15  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
16  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
17  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0570&comp=0570%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:2195;Code:DEC&comp=2195%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0570&comp=0570%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0668&comp=0668%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0348&comp=0348%7C2013%7CSWD
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– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften18, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates19, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden20, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden21, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2009/336/EG der Kommission vom 20. April 2009 zur 
Einrichtung der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die 
Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates22, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/776/EU der Kommission vom 
18. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/336/EG23, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1.  erteilt dem Direktor der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2012; 

                                                 
18  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
19  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
20  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
21  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
22  ABl. L 101 vom 21.4.2009, S. 26. 
23  ABl. L 343 vom 19.12.2013, S. 46. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2058/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201653/2004;Nr:1653;Year:2004&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2058/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/336/EG;Year2:2009;Nr2:336&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%2058/2003;Nr:58;Year:2003&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/336/EG;Year2:2009;Nr2:336&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:16;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:101;Day:21;Month:4;Year:2009;Page:26&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:19;Month:12;Year:2013;Page:46&comp=


 

 35 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur „Bildung, 
Audiovisuelles und Kultur“, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der 
Europäischen Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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3. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen (vormals Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) für 
das Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201224, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)25, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation für das Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über den Jahresabschluss der 
Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation für das Haushaltsjahr 2012 
mit den Antworten der Agentur26, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge27, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

                                                 
24  ABl. L 56 vom 29.2.2012. 
25  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
26  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
27  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 
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– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften28, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates29, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden30, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden31, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2004/20/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur 
Einrichtung einer als „Exekutivagentur für intelligente Energie“ bezeichneten 
Exekutivagentur für die Verwaltung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Energiebereich 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates32, 

– gestützt auf den Beschluss 2007/372/EG der Kommission vom 31. Mai 2007 zur 
Änderung des Beschlusses 2004/20/EG in Bezug auf die Umwandlung der 
„Exekutivagentur für intelligente Energie“ in die „Exekutivagentur für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation“33, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/771/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen und zur Aufhebung der Beschlüsse 2004/20/EG und 2007/372/EG34, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 

                                                 
28  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
29  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
30  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
31  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
32  ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 85. 
33  ABl. L 140 vom 1.6.2007, S. 52. 
34  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 73. 
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und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1.  erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen (vormals 
Exekutivagentur für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für kleine 
und mittlere Unternehmen, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der 
Europäischen Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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4. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit und Lebensmittel (vormals Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher) für das Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 
2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201235, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)36, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher 
für das Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über die Jahresrechnung der 
Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher für das Haushaltsjahr 2012 mit den 
Antworten der Agentur37, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge38, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

                                                 
35  ABl. L 56 vom 29.2.2012. 
36  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
37  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
38  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 
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Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften39, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates40, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden41, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden42, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2004/858/EG der Kommission vom 15. Dezember 2004 zur 
Einrichtung einer als „Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm“ bezeichneten 
Exekutivagentur für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates43, 

– gestützt auf den Beschluss 2008/544/EG der Kommission vom 20. Juni 2008 zur 
Änderung des Beschlusses 2004/858/EG zwecks Umwandlung der „Exekutivagentur 
für das Gesundheitsprogramm“ in die „Exekutivagentur für Gesundheit und 
Verbraucher“44, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/770/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit 
und Lebensmittel sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2004/858/EG45, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 

                                                 
39  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
40  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
41  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
42  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
43  ABl. L 369 vom 16.12.2004, S. 73. 
44  ABl. L 173 vom 3.7.2008, S. 27. 
45  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 69. 
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Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit und 
Lebensmittel (vormals Exekutivagentur für Gesundheit und Verbraucher) Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für 
Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel, dem Rat, der Kommission, dem 
Gerichtshof der Europäischen Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 



 

 42 

5. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 
2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201246, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)47, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über die Jahresrechnung der 
Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2012 mit den 
Antworten der Agentur48, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge49, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 
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47  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
48  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
49  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 
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– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften50, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates51, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden52, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden53, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2008/37/EG der Kommission vom 14. Dezember 2007 zur 
Einsetzung der „Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats“ für die Verwaltung 
des spezifischen Gemeinschaftsprogramms „Ideen“ auf dem Gebiet der 
Pionierforschung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates54, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/779/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats und zur Aufhebung des Beschlusses 2008/37/EG55, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
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Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der 
Europäischen Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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6. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für die Forschung für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201256, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)57, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur für die Forschung für das 
Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über die Jahresrechnung der 
Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2012 mit den Antworten der 
Agentur, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge58, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
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über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften59, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates60, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden61, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden62, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2008/46/EG der Kommission vom 14. Dezember 2007 zur 
Einsetzung der „Exekutivagentur für die Forschung“ für die Verwaltung bestimmter 
Bereiche der spezifischen Gemeinschaftsprogramme „Menschen“, „Kapazitäten“ und 
„Zusammenarbeit“ auf dem Gebiet der Forschung gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 58/2003 des Rates63, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/778/EU der Kommission vom 
13. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für die Forschung und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/46/EG, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für die Forschung Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
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Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für die 
Forschung, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union und 
dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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7. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 betreffend die Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Innovation und Netze 
(vormals Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz) für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201264, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)65, 

– in Kenntnis des Jahresabschlusses der Exekutivagentur für das transeuropäische 
Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2012, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Berichts des Rechnungshofs über die Jahresrechnung der 
Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz für das Haushaltsjahr 2012 mit 
den Antworten der Agentur66, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge67, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 
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– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften68, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates69, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden70, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 
21. September 2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden71, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– gestützt auf den Beschluss 2007/60/EG der Kommission vom 26. Oktober 2006 zur 
Einrichtung der Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates72, 

– gestützt auf den Durchführungsbeschluss 2013/801/EU der Kommission vom 
23. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Innovation und Netze und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2007/60/EG in der durch den Beschluss 2008/593/EG 
geänderten Fassung73, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags über 
die Europäische Union den Haushaltsplan ausführt und die Programme verwaltet und in 
Anwendung von Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zusammen mit den Mitgliedstaaten den Haushaltsplan in eigener Verantwortung 
und entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung ausführt; 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur für Innovation und Netze (vormals 
Exekutivagentur für das transeuropäische Verkehrsnetz) Entlastung für die Ausführung 
des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2012; 
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2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss betreffend die 
Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für 
das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission, sowie die als integraler 
Bestandteil dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur für 
Innovation und Netze, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen 
Union und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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8. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zum Rechnungsabschluss 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, 
Einzelplan III – Kommission (COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201274, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)75, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Juni 2013 mit dem Titel 
„Managementbilanz der Kommission 2012 – Synthesebericht“ (COM(2013)0334), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über den Schutz des Haushalts der 
Europäischen Union bis Ende 2012 (COM(2013)682), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Vornahme von 
Nettofinanzkorrekturen gegenüber Mitgliedstaaten im Bereich der Landwirtschaft und 
der Kohäsionspolitik (COM(2013)934), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Jahresberichts des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zusammen mit den Antworten der Organe76 
und der Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 
Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge77, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der der Kommission 
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75  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
76  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
77  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 
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für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilenden 
Entlastung (05848/2014 – C7-0048/2014), 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften78, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates79, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden80, insbesondere auf 
Artikel 14 Absätze 2 und 3, 

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

1. billigt den Rechnungsabschluss für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2012; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die integraler Bestandteil der 
Beschlüsse betreffend die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist, sowie in seiner Entschließung vom 3. April 2014 zu den 
Sonderberichten des Rechnungshofs im Zusammenhang mit der Entlastung der 
Kommission 201281; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat, der Kommission, dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, dem Rechnungshof und der Europäischen 
Investitionsbank zu übermitteln und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                 
78  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
79  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
80  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
81  Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2014)0288. 
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9. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 mit den 
Bemerkungen, die integraler Bestandteil der Beschlüsse betreffend die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind 
(COM(2013)0570 – C7-0273/2013 – 2013/2195(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 201282, 

– in Kenntnis der konsolidierten Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2012 (COM(2013)0570 – C7-0273/2013)83, 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Folgemaßnahmen zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011 (COM(2013)0668) und der diesem Bericht beigefügten 
Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0348 und 
SWD(2013)0349), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 5. Juni 2013 mit dem Titel 
„Managementbilanz der Kommission 2012 – Synthesebericht“ (COM(2013)0334), 

– in Kenntnis des Berichts der Kommission über die Evaluierung der Finanzen der Union 
auf der Grundlage der erzielten Ergebnisse (COM(2013)0461) und der diesem Bericht 
beigefügten Arbeitsdokumente der Dienststellen der Kommission (SWD(2013)0228 
und SWD(2013)0229), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über den Schutz des Haushalts der 
Europäischen Union bis Ende 2012 (COM(2013)0682), 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Vornahme von 
Nettofinanzkorrekturen gegenüber Mitgliedstaaten im Bereich der Landwirtschaft und 
der Kohäsionspolitik (COM(2013)0934), 

– in Kenntnis des Jahresberichts der Kommission an die Entlastungsbehörde über die im 
Jahr 2012 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2013)0606) und des diesem 
Bericht beigefügten Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2013)0314), 

– in Kenntnis des Jahresberichts des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zusammen mit den Antworten der Organe84 
(Jahresbericht) und der Sonderberichte des Rechnungshofs, 

– in Kenntnis der vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2012 vorgelegten 

                                                 
82  ABl. L 56 vom 29.2.2012. 
83  ABl. C 334 vom 15.11.2013, S. 1. 
84  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 1. 
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Erklärung über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit 
und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge85, 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der der Kommission 
für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 zu erteilenden 
Entlastung (05848/2014 – C7-0048/2014), 

– in Kenntnis der Empfehlung des Rates vom 18. Februar 2014 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2012 
zu erteilenden Entlastung (05850/2014 – C7-0049/2014), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 
über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften86, insbesondere auf die Artikel 55, 145, 146 und 147, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates87, insbesondere auf die Artikel 62, 164, 165 und 166, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden88, insbesondere auf 
Artikel 14 Absätze 2 und 3, 

– unter Hinweis auf seine früheren Beschlüsse und Entschließungen zur Entlastung, 

– gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates89,  

– gestützt auf Artikel 76 und Anlage VI seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Haushaltskontrollausschusses und der Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A7-0242/2014), 

A.  in der Erwägung, dass der Rechnungshof zum 19. Mal in Folge nicht in der Lage war, 
                                                 
85  ABl. C 331 vom 14.11.2013, S. 10. 
86  ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1. 
87  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
88  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
89  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
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eine positive Zuverlässigkeitserklärung über die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Zahlungen 
abzugeben; 

B.  in der Erwägung, dass nach wie vor keine positive Zuverlässigkeitserklärung vorliegt, 
wodurch die Gefahr besteht, dass die Legitimität der Ausgaben und der Politik der 
Union Schaden nimmt; 

C. in der Erwägung, dass in einer Situation, in der die Ressourcen aufgrund der 
Wirtschafts- und Finanzkrise knapp sind, der Notwendigkeit, Haushaltsdisziplin 
einzuhalten und Finanzmittel wirtschaftlich zu verwenden, erhöhte Bedeutung 
zukommt; 

D. in der Erwägung, dass die Union in einen neuen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
2014–2020 eingetreten ist90;  

E. in der Erwägung, dass laut dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) die Kommission die endgültige Verantwortung für die Ausführung des 
Haushaltsplans der Union trägt, während die Mitgliedstaaten aufgefordert sind, loyal 
mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass die 
Mittelzuweisungen im Einklang mit den Grundsätzen einer wirtschaftlichen 
Haushaltsführung verwendet werden; 

F. in der Erwägung, dass Artikel 287 AEUV Folgendes besagt: „Der Rechnungshof legt 
dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung über die Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde 
liegenden Vorgänge vor (...)“; 

G. in der Erwägung, dass Wirtschaftlichkeitsprüfungen, die ermessen, inwieweit das 
Ausgabeverhalten die verfolgten Ziele erreicht hat, immer mehr an Bedeutung 
gewinnen; 

H.  in der Erwägung, dass die Verwaltung durch die Kommission gemeinsam mit der 
Verwaltung durch die aufgrund der geteilten Mittelverwaltung zuständigen 
Mitgliedstaaten in fairer Weise und im Hinblick darauf, das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die Organe zu stärken, dargestellt werden sollte;  

I. in der Erwägung, dass der Evaluierungsbericht (Artikel 318 AEUV) über die Finanzen 
der Union, der sich auf die Ergebnisse stützt, die insbesondere in Bezug auf die 
Vorgaben erzielt wurden, die Gelegenheit darstellt, eine neue Leistungskultur innerhalb 
der Kommission anzuregen; 

J.  in der Erwägung, dass der Haushaltskontrollausschuss künftig noch stärker in die 
Überwachung der Ausgaben der Kommission einbezogen werden sollte; in Erwartung 
einer verbesserten Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof, um weitergehende 
Vorschläge für Effizienzverbesserungen im Prüfungsverfahren zu erbringen;  

                                                 
90  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 2013 zur 

Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 884).  
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Landwirtschafts- und Regionalpolitik: Mängel bei der Verwaltung durch die Kommission 
und durch die Mitgliedstaaten 

Schreiben des Berichterstatters und der Schattenberichterstatter vom 5. November 2013 an 
den Kommissionspräsidenten und Antwort des Kommissionspräsidenten 

1.  fordert die Kommission aufgrund der wiederholten Konzentration von Fehlern in 
wenigen Mitgliedstaaten auf, größere und maßgeblichere Verantwortung zu 
übernehmen, um finanziellen Schaden vom EU-Haushalt abzuwenden; 

2. hebt hervor, dass die Fehlerquote im Haushaltsjahr 2012 zum dritten Mal in Folge 
gestiegen ist; 

3. fordert die Kommission aus diesem Grund auf, im Fall einer anhaltend hohen 
Fehlerquote Artikel 32 Absatz 5 der Haushaltsordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 
strenger anzuwenden und in der Folge die Schwachstellen der Kontrollsysteme zu 
ermitteln und in Bezug auf eine mögliche Vereinfachung, eine weitere Verschärfung 
der Kontrollsysteme und die Umgestaltung der Programme oder Ausführungsrahmen 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder vorzuschlagen; 

4.  vertritt die Auffassung, dass das Risiko von Fehlern in den Politikbereichen der Union, 
vor allem im Bereich der geteilten Verwaltung, größer ist, wenn die entsprechende 
Politik besonders komplex ist und wenn die Mitgliedstaaten davor zurückscheuen, 
angemessene Kontroll- und Berichterstattungssysteme umzusetzen; fordert alle 
relevanten Akteure, die in den Beschlussfassungsprozess der Union einbezogen sind, 
nachdrücklich auf, weitere Vereinfachungen durchzuführen, insbesondere indem 
Förderfähigkeitskriterien festgelegt werden, die einfach und verifizierbar sind, indem 
der Bürokratieaufwand gesenkt wird und indem angemessene und wirksame Kontrollen 
erarbeitet werden; 

5.  nimmt zur Kenntnis, dass laut der Mitteilung der Kommission zum Schutz des 
Haushalts der Europäischen Union91 acht Mitgliedstaaten für 90 % der 
Finanzkorrekturen in den Bereichen der geteilten Mittelverwaltung verantwortlich sind; 
fordert die Kommission daher eindringlich auf, sich vor allem auf diese Länder zu 
konzentrieren; 

6.  nimmt zur Kenntnis, dass der Berichterstatter und die Schattenberichterstatter für die 
Entlastung der Kommission für das Haushaltsjahr 2012 gefordert haben, härtere 
Finanzkorrekturen für diejenigen Mitgliedstaaten zu verhängen, deren Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme fortdauernde und systembedingte Schwächen aufweisen; 

7. nimmt zur Kenntnis, dass der Kommissionspräsident in seiner Antwort zugesagt hat, 

(a)  Überwachungen und Kontrollen in denjenigen Mitgliedstaaten zu verschärfen, die 
das größte Risikoprofil in Bezug auf die Verwaltung und Kontrolle von EU-
Programmen aufweisen, 

(b)  weiterhin Zahlungen auszusetzen und Programme einzustellen, falls rechtlich 
möglich, wenn schwerwiegende Mängel aufgetreten sind, 

                                                 
91  COM(2013)0682 vom 26. September 2013. 
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(c)  weiterhin die erforderlichen Finanzinformationen zur Verfügung zu stellen, die 
eine eingehende Analyse der Mitgliedstaaten ermöglichen; 

8.  begrüßt die Mitteilung der Kommission zum Schutz des EU-Haushaltes, die erstmals 
einen Überblick über die Situation der Finanzkorrekturen in den einzelnen 
Mitgliedstaaten gibt, fordert jedoch eine eingehendere jährliche Analyse der Situation 
in den einzelnen Ländern mit Angaben, wie viel Geld tatsächlich in den Unionshaushalt 
zurückgeführt werden konnte; 

Mitteilung der Kommission über die Vornahme von Nettofinanzkorrekturen gegenüber 
Mitgliedstaaten im Bereich der Landwirtschaft und der Kohäsionspolitik92 

9. begrüßt, dass die Kommission als Reaktion auf das Schreiben der Mitglieder des 
Parlaments diese Mitteilung noch im Dezember 2013 veröffentlicht hat; 

10.  begrüßt die neuen Regelungen für den Programmplanungszeitraum 2014–2020, die im 
Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens beschlossen wurden und die unter 
anderem Maßnahmen wie die Benennung von Prüf- und Bescheinigungsbehörden, die 
Akkreditierung von Prüfbehörden, die Rechnungsprüfung und Rechnungsannahme, 
Finanzkorrekturen und Nettofinanzkorrekturen, vom Kofinanzierungsanteil abhängige 
Kontrollregelungen und Ex-ante-Konditionalitäten vorsehen, die zur weiteren Senkung 
der Fehlerquote beitragen sollen; unterstützt diesbezüglich die immer stärker 
ergebnisorientierte Ausrichtung und die thematische Konzentration der 
Kohäsionspolitik, die einen hohen Mehrwert der kofinanzierten Vorhaben 
gewährleisten sollten; begrüßt ferner die Definition für den Begriff „schwerwiegende 
Mängel“ und das erwartete höhere Maß an Korrekturen bei wiederholten Mängeln; 

11.  begrüßt, dass im neuen Programmplanungszeitraum 2014–2020 bei schwerwiegenden 
Mängeln in der Ausführung der Kohäsionspolitik Nettofinanzkorrekturen verhängt 
werden können und müssen und im Bereich der Landwirtschaft weiterhin die Norm 
sein werden; 

12.  erachtet zügig und korrekt angewandte Nettofinanzkorrekturen als ein wirksames 
Instrument, um den Haushaltsplan der Union zu schützen, und vertritt die Auffassung, 
dass Wiedereinziehungen und Finanzkorrekturen bei jeder umfassenden Bewertung des 
gesamten Systems der internen Kontrolle berücksichtigt werden müssen; ersucht den 
Rechnungshof daher, mit der Kommission zu einer Einigung darüber zu kommen, wie 
die Auswirkungen dieser korrigierenden Maßnahmen auf den Schutz des 
Haushaltsplans der Union einzubeziehen sind; 

Einschätzung der Mitteilung 

a. Landwirtschaft und natürliche Ressourcen  

13. stellt fest, dass alle Finanzkorrekturen im Landwirtschaftsbereich Nettokorrekturen 
sind; betont, dass die Anwendung von Nettofinanzkorrekturen im 
Landwirtschaftsbereich noch nicht den erwarteten Fortschritt darstellt, da  

                                                 
92  COM(2013)0934 vom 13. Dezember 2013. 
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(a)  die derzeitigen internen unverbindlichen Referenzwerte der Kommission bereits 
vorsehen, dass die Dauer der Konformitätsverfahren zwei Jahre nicht 
überschreiten darf, 

(b)  sich die sogenannten „neuen“ Kriterien und Methoden zur Beurteilung der 
Verhältnismäßigkeit der vorzunehmenden Finanzkorrekturen, die in Anhang I der 
Mitteilung genannt werden, ausdrücklich auf Leitlinien beziehen, die auf den 
bestehenden, von der Kommission bereits am 23. Dezember 1997 erlassenen 
Leitlinien beruhen werden; ist überrascht darüber, dass die Kommission seit fast 
20 Jahren nicht in der Lage ist, die Dauer der Abschlussverfahren unter die selbst 
auferlegten Referenzwerte zu senken; erachtet es allerdings als erforderlich, das 
Verfahren zu beschleunigen und die Kriterien und Methoden für die Anwendung 
von Finanzkorrekturen über die geplanten neuen Leitlinien hinaus weiter zu 
verbessern, damit das Konformitätsverfahren seine volle Wirkung entfalten kann, 
und  

(c) die Mitgliedstaaten nicht auf rasche, einfache und wirksame Weise den Nachweis 
erbringen, dass die von der Kommission vorgesehene Nettofinanzkorrektur 
unberechtigt ist, was häufig zu Verzögerungen bei der Bearbeitung von Fällen mit 
Korrekturen führt; 

b. Kohäsionspolitik 

14. weist darauf hin, dass es von vielen Faktoren abhängen wird, ob das neue Instrument zu 
vermehrten Nettokorrekturen und dadurch zu einer niedrigeren Fehlerquote in der 
Kohäsionspolitik führen wird; hält zudem die für Mitgliedstaaten bestehenden 
Möglichkeiten, den Nettofinanzkorrekturen zu entgehen (keine Einschränkung beim 
Ersatz von Projekten bis zum 15. Februar des Jahres „n+1“, zeitlich nicht befristete 
Nachmeldemöglichkeiten bei eigenen Fehlern der Mitgliedsstaaten, langwierige 
Widerspruchsverfahren), für problematisch; 

15.  fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Vorschlag vorzulegen, durch den 
Ersatzvorhaben begrenzt oder besser noch überhaupt untersagt werden; 

16.  ist der Ansicht, dass die Wirksamkeit dieses Instruments für die Kohäsionspolitik 
deshalb noch nicht beurteilt werden kann, weil dessen Anwendung von den Details 
abhängt, die in einem delegierten Rechtsakt angenommen werden, der für April 2014 
erwartet wird; 

17. weist ferner darauf hin, dass einige Prüfungsberichte mehrerer Mitgliedstaaten, auf 
denen die Zuverlässigkeitserklärung der Kommission unter anderem fußt, häufig selbst 
fehlerbehaftet sind, in ihnen das Risiko- und Fehlerniveau unterschätzt wird und sie 
deshalb unzuverlässig sind93; weist ferner darauf hin, dass der Rechnungshof erst 
unlängst bestätigt hat, dass „(…) sich die Europäische Kommission nicht ohne Weiteres 

                                                 
93  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen – Zusammenfassung der 

Kurzdarstellungen – Interne Audit-Verpflichtungen – 2012 fertiggestellt vom Internen 
Auditdienst (SWD(2013)0314), S. 22 ff, und Jährlicher Tätigkeitsbericht der 
Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, S. 6.  
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auf die Ergebnisse von Prüfungen stützen [kann], die die Mitgliedstaaten zu EU-
Regionalfördermitteln durchgeführt haben“94; 

Vorbehalte der Kommission, Gründe für verbindliche Verpflichtungen  

18. erinnert daran, dass die Kommission unter Präsident Barroso 2005 angetreten ist mit 
dem Anspruch, dass die Rechenschaftspflicht „durch das Bemühen um eine 
ausdrückliche Entlastungserklärung seitens des Europäischen Rechnungshofs“ mehr 
Gewicht erhalten soll95;  

19.  verweist darauf, dass eine gute Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung ist, vor 
allem im Bereich der geteilten Mittelverwaltung; fordert aus diesem Grund alle 
relevanten Akteure, die in den Beschlussfassungsprozess der Union einbezogen sind, 
nachdrücklich auf, die Effizienz zu erhöhen, insbesondere indem 
Förderfähigkeitskriterien festgelegt werden, die einfach und verifizierbar sind, indem 
klare Bestimmungen und Verfahren für den Zugang zu den Finanzmitteln der Union 
festgelegt werden, indem der Bürokratieaufwand gesenkt wird und indem angemessene 
und kosteneffiziente Kontrollen erarbeitet werden; 

20.  äußert sich besorgt darüber, dass die Fehlerquote im Haushaltsjahr 2012 zum dritten 
Mal in Folge gestiegen ist, selbst wenn man die neue Methodik der Rechnungshöfe 
berücksichtigt; 

21.  ist weiterhin äußerst besorgt darüber, dass seit Jahren die Mehrzahl der vom 
Rechnungshof aufgedeckten Fehler von den Mitgliedstaaten selbst hätten entdeckt 
werden müssen; ist deshalb der Auffassung, dass die Kontrollstatistiken, Prüfergebnisse 
und -verfahren in einigen Mitgliedstaaten eine unangemessene Grundlage für 
Bewertungen und Finanzkorrekturen der Kommission darstellen, und erwartet 
diesbezüglich im Finanzierungszeitraum 2014–2020 wesentliche Verbesserungen; 

22.  fordert daher gemäß Artikel 287 Absatz 3 AEUV, dass die Zusammenarbeit zwischen 
den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen und dem Rechnungshof bei der 
Prüfung der geteilten Mittelverwaltung verbessert wird; 

23.  erkennt an, dass – wie die Kommission unermüdlich betont – etwa 80 % der 
ausgegebenen Mittel der geteilten Verwaltung unterliegen; verweist allerdings darauf, 
dass laut Artikel 317 AEUV die endgültige Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Ausführung des Haushaltsplans bei der Kommission liegt; erwartet jedoch die intensive 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten dahingehend, dass sie für die vollständige 
Anwendung der Regelungen zur wirtschaftlichen Haushaltsführung und zu den 
Kontrollen Sorge tragen; 

24.  sieht in verbindlichen Berichts- und Verbesserungspflichten ein wirkungsvolles und 
angemessenes Instrument der Haushaltsentlastung mit dem Ziel, spürbare 
Auswirkungen auf die Fehlerrate zu erzeugen; 

25.  hebt hervor, dass das Parlament nur in Bereichen Vorbehalte ausspricht, zu denen es 

                                                 
94  Pressemitteilung ECA/13/47 des Europäischen Rechnungshofs zum Sonderbericht 

Nr. 16/2013 über die „Einzige Prüfung“, 18. Dezember 2013. 
95  COM(2005)0012 vom 26. Januar 2005, S. 6.  
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von der Kommission und/oder vom Rechnungshof keine ausreichenden Zusicherungen 
erhalten hat, die seine Bedenken zerstreuen, und erachtet es als prioritär, dass die 
Kommission dem Parlament im Fall von Vorbehalten Nachweise darüber vorlegt, auf 
welche Weise überzeugende Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden, so dass die 
Bedenken des Parlaments gegenstandslos werden; 

26.  sieht in Vorbehalten ein neues wirkungsvolles Instrument der Haushaltskontrolle, als 
Selbstverpflichtung des Parlaments die Beseitigung dieser Probleme durch die 
Kommission und die Mitgliedstaaten besonders zu überwachen, um den 
Entlastungsbeschluss gegenüber der Öffentlichkeit besonders zu rechtfertigen; 

...im Landwirtschaftsbereich 

27. stellt fest, dass die Fehlerquote im Politikbereich Entwicklung des ländlichen Raumes, 
Umwelt, Fischerei und Gesundheit bei 7,9 % liegt; bedauert, dass aufgrund der 
Verzögerungen zwischen Zahlungsanträgen, Zahlungen, Kontrollen und gemeldeten 
Statistiken vor frühestens 2014 mit keiner wesentlichen Verringerung der Fehlerquote 
zu rechnen ist, obwohl 2012 ein Aktionsplan aufgelegt wurde; 

28.  weist darauf hin, dass der Interne Auditdienst der Kommission (IAS) festgestellt hat, 
dass die Prüfungsstrategie der GD AGRI nicht ausreichend formalisiert war, d. h. dass 
es bei der Definition des Prüfungsumfangs, bei der Festlegung quantitativer und 
messbarer Ziele (z. B. Abdeckungsgrad der Prüfung) und bei der damit verbundenen 
Kapazitätsanalyse Lücken gab; ist besorgt über die Feststellung des IAS, dass 
Prüfungspläne nicht ausreichend durch Risikobewertungen gestützt wurden und dass es 
einen umfassenden Prüfungsrückstand gab (13 % noch offene Verpflichtungen für 
2007–2010), obwohl die GD AGRI sich bemühte, diesen Rückstand aufzuholen; 

29.  stellt fest, dass die Kommission seit 2006 auf die Fehler im 
Flächenidentifizierungssystem in Frankreich und Portugal hinweist; stellt fest, dass vor 
2010 in diesen Ländern auf eigene Initiative kein Aktionsplan ins Leben gerufen 
wurde; kritisiert, dass von der Kommission eingeleitete „Aktionspläne“ erst 2010 für 
Portugal und überhaupt erst 2013 für Frankreich erlassen wurden; ist der Ansicht, dass 
die Art und Weise, wie die Kommission die in den Flächenidentifizierungssystemen 
ermittelten Mängel für die Berechnung von Finanzkorrekturen nutzt, zwar langwierige 
Konformitätsverfahren und eine verspätete Aufnahme von Aktionsplänen und 
Vorbehalten in die jährlichen Tätigkeitsberichte nach sich zieht, aber – wie vom 
Europäischen Parlament und vom Rechnungshof gefordert – zu wirklichen 
Finanzkorrekturen und nicht zu pauschalen Korrekturen führt, die von den 
Mitgliedstaaten und Begünstigten angefochten werden können; unterstützt den Ansatz 
der Kommission und fordert, die Systeme im Hinblick auf eine höhere Wirksamkeit 
und Schnelligkeit mit allen Mitteln zu verbessern, insbesondere durch die Schulung des 
Personals;  

30.  wünscht, über den Gesamtbetrag der Zuschüsse, Finanzhilfen und sonstigen 
Finanzinstrumente der Union informiert zu werden, die für die Einrichtung und 
Verbesserung des Flächenidentifizierungssystems aufgewendet wurden, seit der 
Beschluss gefasst wurde, wenn möglich nach Mitgliedstaat aufgeschlüsselt; 

31.  weist insbesondere darauf hin, dass die 2006 vom Rechnungshof in Frankreich und 
Portugal aufgedeckten und von der Kommission im Jahr 2008 bestätigten Fehler 
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ungeachtet der Beschlüsse über die Vornahme pauschaler Korrekturen 2012 von den 
Mitgliedstaaten immer noch nicht vollständig behoben waren; hebt hervor, dass von 
2006 bis 2013 Direktzahlungen geleistet wurden, deren Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit nicht vollständig garantiert war; macht sich Sorgen um den 
Unionshaushalt, da die Finanzkorrekturen für fälschlich ausgezahlte Mittel der Jahre 
2008–2013 in Frankreich und 2010–2013 in Portugal, die durch weiter bestehende 
Fehler im Flächenidentifizierungssystem, welche 2006 entdeckt wurden, entstanden 
sind, noch nicht durchgeführt wurden; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die 
Kommission bereits 2008 in Frankreich und 2010 in Portugal Nettofinanzkorrekturen 
anwandte; fordert die Kommission auf, das gesamte finanzielle Risiko solcher Fehler 
im Haushaltsplan der Union durch Nettokorrekturen abzudecken; 

32.  stellt fest, dass die Konformitätsabschlussverfahren viel zu lange dauern, um den 
Haushaltsplan der Union wirksam zu schützen; bedauert die über Jahre blockierten 
Verwaltungskapazitäten und die Einnahme- und Zinsverluste für den EU-Haushalt; 

33.  stellt fest, dass der Generaldirektor der GD AGRI nach wie vor einen 
Reputationsvorbehalt bezüglich Mängel bei der Überwachung und Kontrolle von 
zertifizierten ökologischen Produkten geltend macht; erwartet von der Kommission 
Abhilfemaßnahmen, um dafür zu sorgen, dass das Fehlen ausreichender Kontrollen 
nicht zu einer unfairen Verzerrung des Wettbewerbs zwischen Biolandwirten und 
konventionellen Landwirten führt; 

34. bestätigt die Vorbehalte des Generaldirektors der GD AGRI: 

– einen Vorbehalt betreffend schwere Mängel bei den Direktzahlungssystemen in 
Bulgarien, Frankreich und Portugal; 

– einen Vorbehalt betreffend alle Ausgaben im Bereich Entwicklung des ländlichen 
Raums; 

– einen Vorbehalt betreffend Mängel der Überwachungs- und Kontrollsysteme für 
die ökologische Produktion; 

...im Bereich Regionalpolitik, Energie und Verkehr 

35. stellt fest, dass die Fehlerquote in der Regionalpolitik bei 6,8 % liegt; 

36.  stellt fest, dass aus den Prüfungen sowohl des Rechnungshofs als auch der Kommission 
hervorgeht, dass einige Prüfbehörden der Mitgliedstaaten ihren Prüfauftrag nicht mit 
der notwendigen Sorgfalt durchführen und dass nur unzureichend zu erkennen ist, ob 
und in welcher Hinsicht diese ihre Überwachungs- und Kontrollsysteme nachhaltig 
verbessern; 

37.  stellt fest, dass die Behörden der Mitgliedstaaten die Leitlinien unterschiedlich 
ausgelegt haben, vor allem in Bezug auf die Stichprobennahme und die Abdeckung des 
Prüfungsumfangs; ist zutiefst besorgt, weil der IAS bei Umfang und Gründlichkeit der 
Vor-Ort-Prüfungen beträchtliche Abweichungen festgestellt hat; 

38.  stellt fest, dass die Kommission keine ausreichenden eigenen Stichproben-Prüfungen 
bei nationalen Verwaltungsbehörden und Endbegünstigten durchführt; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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39  bestätigt den Vorbehalt des Generaldirektors der GD REGIO betreffend die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme von EFRE, Kohäsionsfonds und IPA während des 
Programmplanungszeitraums 2007–2013 in 17 Mitgliedstaaten (72 Programme) und 
bei 12 Programmen für die europäische territoriale Zusammenarbeit; bestätigt ferner 
den Vorbehalt betreffend die Verwaltungs- und Kontrollsysteme von EFRE, 
Kohäsionsfonds und IPA während des Programmplanungszeitraums 2000–2006 in 
5 Mitgliedstaaten (11 Programme); verweist in diesem Zusammenhang insbesondere 
auf Folgendes: 

– die Prüfbehörden aller Mitgliedstaaten müssen ihren Prüfauftrag ernster nehmen, 
damit die Verwaltungs-, Überwachungs- und Kontrollsysteme nachhaltig 
verbessert werden, 

– die Kommission muss mehr Prüfungen bei Endbegünstigten und 
Genehmigungsbehörden in denjenigen Mitgliedstaaten im Jahr „n“ durchführen, 
in denen im Jahr „n-1“ Schwächen bei Verwaltungs- und Kontrollsystemen 
festgestellt wurden,  

– die Kommission muss sich verpflichten, alle operationellen Programme 
wenigstens einmal im Laufe des Programmplanungszeitraums zu überprüfen, 

– die Kommission muss rechtzeitig für das Entlastungsverfahren 2013 Bericht über 
die operationelle Anwendbarkeit des Begriffs „schwerwiegende Mängel“ in 
delegierten Rechtsakten und über die daraus folgenden Nettofinanzkorrekturen 
erstatten; 

Betont seine Vorbehalte gemäß den Ziffern 34 und 39, die zu folgenden verbindlichen 
Verpflichtungen führen, ohne den Beschluss, Entlastung zu erteilen, zu hinterfragen 

40. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass im Bereich der 
Landwirtschaftspolitik Konformitätsabschlussverfahren in Standardfällen in weniger 
als zwei Jahren zum Abschluss gebracht werden, wie dies in den internen 
Referenzwerten der Kommission vorgesehen wurde, die vor mehr als 15 Jahren 
angenommen wurden; 

41.  fordert die Kommission auf, im Bereich der Landwirtschaft unverzüglich die Probleme 
zu lösen, die bei Zahlstellen auftreten, deren Restfehlerquote über der von der 
Kommission festgelegten Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; regt an, diese 
Bemühungen vor allem auf die Zahlstellen in Frankreich, Bulgarien, Rumänien, 
Portugal und Lettland zu konzentrieren; 

42  fordert, dass Aktionspläne sofort umgesetzt werden, um Mängeln in den 
Flächenidentifizierungssystemen abzuhelfen; fordert, bei Nichteinhaltung der Fristen in 
den Aktionsplänen anteilmäßige Nettofinanzkorrekturen im Rahmen des 
Konformitätsabschlussverfahrens zu verhängen; weist darauf hin, dass die 
kontradiktorischen Verfahren im Allgemeinen innerhalb von zwei Jahren zum 
Abschluss gebracht werden sollten; 

43.  fordert die Kommission auf, bis zum 30. Juni 2014 über den Stand der Umsetzung der 
Aktionspläne für Frankreich und Portugal Bericht zu erstatten; 
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44.  ist der Ansicht, dass es bei wiederholt auftretenden Mängeln in den 
Flächenidentifizierungssystemen sukzessive steigende Sanktionskorrekturen geben 
muss, die deutlich über die bisherigen Netto- und Pauschalkorrekturen hinausgehen; 
fordert einen entsprechenden Vorschlag der Kommission; 

45.  fordert die GD AGRI auf, ihre Kontrollstrategie auszubauen und zu formalisieren, ihre 
Risikobewertungen nach den festgelegten Zielen auszurichten und durch bessere 
quantitative und qualitative grundlegende Leistungsindikatoren, deren Angabe im 
Jährlichen Tätigkeitsbericht verbessert werden sollte, eine korrekte Kontrolle zu 
gewährleisten; 

46.  fordert im Bereich der Regionalpolitik, dass die Mitgliedstaaten entsprechend den 
Empfehlungen der Kommission und des Rechnungshofs ihre Primärkontrollen drastisch 
intensivieren und verschärfen; 

47.  fordert die Kommission auf, in den Tätigkeitsberichten der Generaldirektionen darüber 
Bericht zu erstatten, in welchem Umfang die Kontrollstatistiken oder Prüfberichte der 
Mitgliedstaaten überprüft, verifiziert und validiert wurden und in welcher Tiefe dies 
erfolgt ist; 

48. fordert die Kommission auf, in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten herauszustellen, wie 
ihre eigenen Risikoanalysen die Verwendung der eigenen Kontrollkapazitäten 
beeinflusst haben, welche Länder betroffen waren und ob die Mängel abgestellt 
wurden; fordert mehr direkte Stichproben-Prüfungen bei nationalen 
Bewilligungsbehörden und Endbegünstigten; weist darauf hin, dass dies durch die 
Umschichtung von Personal und/oder durch die Verringerung der Zahl der Prüfungen 
in Mitgliedstaaten mit niedrigen Fehlerquoten ermöglicht werden könnte; 

49.  hebt hervor, dass die Leitlinien für kommissionseigene Prüfungen eine 
Selbstverpflichtung der Kommission darstellen sollten; fordert die Kommission auf, 
diese schon im Zuge des Entlastungsverfahrens 2013 vorzustellen; fordert dafür klare 
Angaben, inwiefern in der Vergangenheit auffällige Mitgliedstaaten und Programme 
einem besonderen Prüfansatz unterzogen werden und inwieweit Nettofinanzkorrekturen 
beschleunigt werden können; unterstreicht, dass sich dieser Ansatz auch bereits in den 
anstehenden delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten niederschlagen 
sollte; 

50.  erwartet, dass die Kommission ihre eigenen Kontrollen der jährlichen Kontrollberichte 
der Prüfbehörden verbessert, um sicherzustellen, dass die Prüfer zu Schlussfolgerungen 
über die Auswirkungen der Zuverlässigkeit der Fehlerquoten von Prüfungen der 
Mitgliedstaaten kommen können und dass ihre Zuverlässigkeitsbestätigung gestärkt 
wird; ist der Auffassung, dass diese Unstimmigkeiten so bald wie möglich angegangen 
werden müssen, um die Gefahr zu verringern, dass Schwachstellen und/oder Fehler und 
Unregelmäßigkeiten des Systems nicht entdeckt werden; 

51. ist sich bewusst, dass es bei anstehenden Nettofinanzkorrekturen unter rechtsstaatlichen 
Kriterien keinen „Straf-Automatismus“ geben kann; fordert deshalb, dass die 
Kommission alles in ihren Kräften Stehende unternimmt, um die kontradiktorischen 
Verfahren, die einer Verhängung von Nettokorrekturen oder Zahlungsunterbrechungen 
vorausgehen, zu verkürzen; fordert dazu einen Bericht und einen Vorschlag der 
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Kommission; kündigt bereits jetzt an, dass das Parlament die Kommission in dieser 
Angelegenheit unterstützen wird, sollten Mitgliedstaaten Einwände erheben; 

52.  fordert die Kommission auf, den jährlichen Bericht über den Schutz des 
Unionshaushaltes um ein Kapitel über Nettofinanzkorrekturen pro Mitgliedstaat zu 
erweitern; 

53.  fordert die Kommission auf, in der Mitteilung betreffend die geteilte Mittelverwaltung 
die drei Mitgliedstaaten mit den höchsten Fehlerquoten und Finanzkorrekturen zu 
benennen, welche im Rahmen des Haushaltsentlastungsverfahrens anschließend von 
der Entlastungsbehörde angehört werden; 

54. fordert den Gesetzgeber auf, die Möglichkeit, fehlerbehaftete Projekte vor dem 
15. Februar des Jahres „n+1“ durch neue Projekte zu ersetzen, zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt zeitlich und finanziell einzuschränken; 

55. fordert den Rechnungshof auf, vermehrt Wirtschaftlichkeitsprüfungen dazu zu nutzen, 
Ausgabenprogramme in mehreren Ländern zu vergleichen; fordert erneut spezifische 
Länderberichte des Rechnungshofes für besonders anfällige (föderale 
Verwaltungsstrukturen) und auffällige (hohe Fehlerraten) Mitgliedstaaten; 

56. fordert Folgendes: 

– Erarbeitung einer neuen und verbesserten Prüfungsstrategie durch die betroffenen 
Generaldirektionen, mit der die Schwachstellen angegangen werden, die gemäß 
den Ziffern 47, 48 und 49 in einigen Mitgliedstaaten festgestellt werden,  

– Ausbau der Qualitätskontrollen für die Prüfungs- und Kontrollberichte der 
Mitgliedstaaten gemäß den Ziffern 47 und 48,  

– Erhöhung der Zahl der Vor-Ort-Prüfungen der Kommission anhand von 
Stichproben und systematischere Verwendung der Nettofinanzkorrekturen gemäß 
Ziffer 13,  

– detaillierte Vorschriften in dem delegierten Rechtsakt zur Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen, in denen die Definition des Begriffs 
„schwerwiegende Mängel“ und eine Bewertung von wichtigen Anforderungen für 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß Ziffer 216 vorgesehen sind,  

– Anwendung von nach und nach ansteigenden Kürzungen der Zahlungen und von 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen, wenn ein Endbegünstigter, der 
Direktzahlungen oder Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums 
erhält, die Förderfähigkeitskriterien nicht erfüllt hat oder wenn wiederholt 
Mängel in den Flächenidentifizierungssystemen auftreten, 

– Verwendung eines Aussetzungsmechanismus als Ex-ante-Instrument für den 
Schutz des Unionshaushalts gemäß Ziffer 42, 

– genaue Auflistung der angewandten Unterbrechungen, Aussetzungen, 
Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen im nächsten Jahresbericht über den 
Schutz des Unionshaushalts und gemäß Ziffer 52 insbesondere für die Struktur- 
und Kohäsionsfonds in den Berichten ab dem Jahr 2016, 
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– Aufnahme von Informationen über Vorbehalte bezüglich einer Gefahr für den 
Unionshaushalt in die Jährlichen Tätigkeitsberichte der Generaldirektionen, 
wobei die Vorbehalte erst aufgehoben werden sollten, wenn die Schwächen durch 
Maßnahmen der Mitgliedstaaten und die Berichtigung regelwidriger Ausgaben 
behoben wurden, sowie Aufnahme der geschätzten Fehlerquote und des 
geschätzten Restrisikos in die Jährlichen Tätigkeitsberichte, insbesondere wenn 
die Mitgliedstaaten Abhilfemaßnahmen getroffen haben, 

– Ausarbeitung eines neuen horizontalen Berichts über die Umsetzung neuer 
Präventions- und Korrekturinstrumente im Rahmen des MFR 2014–2020 und 
Bewertung des Risikos aufgrund der Unterschiede zwischen dem endgültigen 
Rechtsakt und den Vorschlägen der Kommission, 

– Straffung der kontradiktorischen Verfahren und Vermittlungsverfahren, damit das 
gesamte Konformitätsverfahren gemäß Ziffer 40 in Standardfällen auf zwei Jahre 
verkürzt wird, 

– Erstellung umfassender Aktionspläne im Bereich der Landwirtschaft für 
Frankreich und Portugal, u. a. zur Aktualisierung ihrer 
Flächenidentifizierungssysteme gemäß Ziffer 44, 

– Einführung einer Vorlage und von Empfehlungen für nationale 
Verwaltungserklärungen,  

– Einschränkung der Möglichkeit, fehlerbehaftete Projekte vor dem 15. Februar des 
Jahres „n+1“ durch neue Projekte zu ersetzen, 

– bessere Nutzung der noch abzuwickelnden Mittelbindungen und Begrenzung des 
Vorfinanzierungszeitraums, 

– verbindliche und bilaterale Vereinbarungen der Kommission mit besonders 
auffälligen Mitgliedstaaten nach dem Modell des Europäischen Semesters;  

57. ersucht den neu gewählten Präsidenten des Parlaments, die genannten Verpflichtungen 
allen Bewerbern für das Amt des Präsidenten der Kommission zu übermitteln und 
verbindliche Zusagen einzufordern, dass diese Verpflichtungen nach der Wahl zum 
Europäischen Parlament 2014 umgesetzt werden; ersucht das neue Parlament 
außerdem, die genannten Verpflichtungen bei den Anhörungen der designierten 
Mitglieder der neuen Kommission in das schriftliche Verfahren aufzunehmen und 
entsprechende Zusagen einzufordern, um einen besseren Schutz des EU-Haushalts zu 
erreichen; 

58.  fordert die Kommission auf, ein Register für alle Finanzmittel der Union zu erstellen, 
die aus den Struktur- oder den Landwirtschaftsfonds, einschließlich des 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, für Medien in den 
Mitgliedstaaten bereitgestellt werden; 

59.  ersucht die Kommission, ihre Kontrollen in anfälligen oder auffälligen Staaten zu 
konzentrieren; 

60.  fordert jene Mitgliedstaaten, die noch keine freiwillige Erklärung des Mitgliedstaats 
abgegeben haben, auf, dies auf der Grundlage der Verwaltungserklärung gemäß 
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Artikel 59 der Haushaltsordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 zu tun; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, so rasch wie möglich die Vorlage für die 
Verwaltungserklärung zu erstellen; verweist in diesem Zusammenhang auf die laufende 
Arbeit der interinstitutionellen Arbeitsgruppe für die Erklärungen der Mitgliedstaaten, 
deren Ergebnisse sehr stark von dem neuen Inhalt der Verwaltungserklärungen 
abhängen; 

61.  fordert die Kommission auf, den Prozess der Zertifizierung der nationalen 
Prüfbehörden in den Mitgliedstaaten, die häufiger mit hohen Fehlerquoten befasst sind, 
zu überwachen; regt an, dass die Kommission zu diesem Zweck eine Mitteilung und 
einen Legislativvorschlag vorlegt; 

62.  fordert die Kommission auf, im Fall einer anhaltend hohen Fehlerquote Artikel 32 
Absatz 5 der Haushaltsordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 anzuwenden und in der 
Folge die Schwachstellen der Kontrollsysteme zu ermitteln, die Kosten und Nutzen 
möglicher korrigierender Maßnahmen zu analysieren und in Bezug auf eine 
Vereinfachung, eine Verbesserung der Kontrollsysteme und die Umgestaltung der 
Programme oder Ausführungsrahmen geeignete Maßnahmen zu ergreifen oder 
vorzuschlagen; 

63.  fordert eine deutliche Senkung der Anforderungen an die Berichterstattung und der 
Kontrolldichte für jene Mitgliedstaaten, die fortlaufend sehr geringe Fehlerquoten 
aufweisen; regt an, dass die Kommission zu diesem Zweck eine Mitteilung, 
einschließlich einer wirkungsvollen und effizienten Kontrollpolitik,  vorlegt, damit 
mehr Mittel für Kontrollmaßnahmen in Ländern und für Länder mit hohen 
Fehlerquoten bereitgestellt werden können; 

64.  fordert die Kommission auf, das Problem von „Strohmännern“ in öffentlichen 
Ausschreibungen anzugehen, und verlangt, dass alle Stufen von öffentlichen 
Vergabeverfahren in größtmöglicher Transparenz im Internet veröffentlicht und dort 
auch die Subunternehmer aufgeführt werden; 

65.  fordert die Kommission auf, die geteilte Mittelverwaltung in ihrer Struktur zu prüfen 
und dem Parlament Empfehlungen zur Ernennung von EU-Beamten als Leiter von 
nationalen Zahl-, Verwaltungs- und Prüfstellen in den Mitgliedstaaten, die für die 
Ausgabe von EU-Mitteln zuständig sind, zu unterbreiten; 

66. empfiehlt dem neu gewählten Parlament, durch die entsprechenden Ausschüsse 
sicherzustellen, dass sich die jeweiligen Kommissionsmitglieder im schriftlichen 
Verfahren vor den Anhörungen offiziell verpflichten, innerhalb des festgelegten 
Zeitrahmens Abhilfemaßnahmen zu treffen; diese Verpflichtungen und die Berichte der 
Kommission und des Rates ermöglichen es dem Parlament, im 
Entlastungsverfahren 2013 einen Beschluss in Kenntnis der Sachlage zu fassen; 

67. ersucht das neu gewählte Parlament, alle rechtlichen Möglichkeiten im oben genannten 
Sinne auszuloten, um im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen 
Finanzrahmens gegebenenfalls weitere legislative Verbesserungen erreichen zu können; 

Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs 

Jahresrechnung – uneingeschränktes Prüfungsurteil 
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68. begrüßt die Tatsache, dass die Jahresrechnung der Union für das Haushaltsjahr 2012 in 
allen wesentlichen Punkten ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Finanzlage der Union sowie der Ergebnisse ihrer Vorgänge, ihrer Cashflows und der 
Veränderungen des Eigenkapitalbestands zum 31. Dezember 2012 vermittelt; 

69.  weist darauf hin, dass der Rechnungshof neben einer Stellungnahme zur 
Zuverlässigkeit der Rechnungsführung drei Stellungnahmen zur Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der dem Jahresabschluss zugrunde liegenden Vorgänge vorlegt; ist 
der Auffassung, dass diese mehrfachen Stellungnahmen die von den Mitgliedern des 
Parlaments vorgenommene Bewertung der Ausführung des Haushaltsplans durch die 
Kommission erschweren; 

70.  erachtet es als anormal, dass der Jahresabschluss negatives Eigenkapital in Höhe von 
40,4 Mio. EUR ausweist, und stellt sich die Frage, ob die von den Mitgliedstaaten für 
Ruhegehälter des Personals einzufordernden Beträge in Höhe von geschätzten 
42,5 Mrd. EUR nicht als Aktiva ausgewiesen werden sollten, da es sich eindeutig um 
eine Verpflichtung handelt; nimmt die Erklärungen des Rechnungsführers der 
Kommission zur Kenntnis, denen zufolge die für den öffentlichen Bereich geltenden 
internationalen Rechnungslegungsgrundsätze angewandt werden; fordert den 
Rechnungshof auf, ausdrücklich dazu Stellung zu nehmen; fordert, das Risiko einer 
erfolglosen Rückforderung dieser Verpflichtung unter Berücksichtigung der 
finanziellen Lage der Mitgliedstaaten zu beziffern; schlägt vor, die Einrichtung eines 
gemeinschaftlichen Ruhegehaltsfonds zu prüfen, um diese finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber dem Personal auszulagern; 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen – uneingeschränktes Prüfungsurteil 

71. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die der Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2012 
endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden Einnahmen in allen wesentlichen Punkten 
rechtmäßig und ordnungsgemäß sind; 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Verpflichtungen – uneingeschränktes 
Prüfungsurteil 

72. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die der Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2012 
endende Haushaltsjahr zugrunde liegenden Verpflichtungen in allen wesentlichen 
Punkten rechtmäßig und ordnungsgemäß sind; 

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Zahlungen – negatives Prüfungsurteil 

73.  bedauert zutiefst, dass die Zahlungen weiterhin in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern 
behaftet sind; erinnert die Kommission daran, dass das Parlament gegenüber Fehlern 
eine Nulltoleranz vertritt; 

74.  fordert den Rechnungshof auf, die Relevanz einer Analyse auf der Grundlage der 
einfachen Fehlerquote zu bewerten und unter Achtung ihrer Unabhängigkeit der 
Wesentlichkeitsschwelle Rechnung zu tragen96; 

                                                 
96  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Februar 2014 zu der künftigen 

Rolle des Rechnungshofs. Das Ernennungsverfahren für Mitglieder des Rechnungshofs: 
Konsultation des Europäischen Parlaments (Angenommene Texte, P7_TA(2014)0060). 



 

 68 

75.  weist darauf hin, dass es gemäß den internationalen Prüfungsgrundsätzen Sache des 
externen Prüfers ist, die Wesentlichkeitsschwelle unabhängig festzusetzen; 

76.  respektiert die Methode des Rechnungshofes, für den „repräsentativen Querschnitt“ die 
Stichprobe mit jährlich wechselnden Länder- und Programmschwerpunkten 
durchzuführen; fordert jedoch darüber hinaus risikobasierte und programmspezifische 
Länderberichte, beginnend mit dem Jahresbericht für das Jahr 2014; 

77. nimmt zur Kenntnis, dass die Grundlage für das negative Prüfungsurteil des 
Rechnungshofs die Feststellung ist, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme nur 
teilweise wirksam sind und dass die Zahlungen infolgedessen mit einer 
wahrscheinlichsten Fehlerquote von 4,8 % behaftet sind; 

78. stellt mit Sorge fest, dass alle Politikbereiche mit operativen Ausgaben in wesentlichem 
Ausmaß mit Fehlern behaftet sind; 

79.  betont, dass Fehler deutlich von Betrug unterschieden werden müssen, und ist der 
Auffassung, dass Fehler in den allermeisten Fällen auf Fehler der Verwaltung 
zurückzuführen sind, die insbesondere auf den komplizierten europäischen und 
nationalen Vorschriften beruhen und korrigiert werden können; erwartet, dass die 
betroffenen Organe in ihren Mitteilungen an die breite Öffentlichkeit und die Medien 
dieser Unterscheidung gebührend Rechnung tragen; 

80.  erinnert daran, dass die wahrscheinlichste Fehlerquote für Zahlungen im 
Haushaltsjahr 2011 mit 3,9 %, im Haushaltsjahr 2010 mit 3,7 % und im 
Haushaltsjahr 2009 mit 3,3 % veranschlagt wurde; bedauert diesen Anstieg, weil damit 
der in den Jahren 2007, 2008 und 2009 festgestellte positive Trend umgekehrt wird; 
erkennt allerdings an, dass die zunehmende Zahl an Zahlungen in der Schlussphase von 
Programmen ein Grund für den Anstieg der Fehlerquoten sein könnte; 

81. bedauert zutiefst, dass die von der Kommission unter Präsident Barroso eingegangene 
Verpflichtung, eine vollständig positive Zuverlässigkeitserklärung zu erhalten, nicht 
erfüllt wurde97; 

82. stellt mit Sorge fest, dass alle Bereiche mit operativen Ausgaben zu diesem Anstieg 
beigetragen haben, wobei die Bereiche Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, 
Fischerei und Gesundheit mit einer geschätzten Fehlerquote von 7,9 % die 
Politikbereiche mit der größten Fehleranfälligkeit bleiben, gefolgt von den Bereichen 
Regionalpolitik, Energie und Verkehr mit einer geschätzten Fehlerquote von 6,8 %; 

83.  weist darauf hin, dass die geschätzten Fehlerquoten für die Ausgabenbereiche 
Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, Landwirtschaft: ländliche Entwicklung, 
Marktmaßnahmen und Direktzahlungen und Regionalpolitik, Energie und Verkehr am 
stärksten angestiegen sind;  

                                                 
97  Am 26. Januar 2005 stellte Präsident Barroso dem Parlament die strategischen 

Ziele 2005–2009 seiner Kommission vor. Als eine der Prioritäten für den Zeitraum von 
fünf Jahren sollte die Rechenschaftspflicht laut der Kommission „durch das Bemühen 
um eine ausdrückliche Entlastungserklärung seitens des Europäischen Rechnungshofs“ 
mehr Gewicht erhalten (COM(2005)0012, S. 6).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2005;Nr:0012&comp=0012%7C2005%7CCOM
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84. betont, dass der Anstieg der geschätzten Fehlerquote teilweise auf dem geänderten 
Stichprobenverfahren des Rechnungshofs beruht, da die Stichproben der Vorgänge nun 
ausschließlich Zwischenzahlungen, Restzahlungen und die Abrechnung von 
Vorschüssen umfassen; 

85. weist darauf hin, dass die auf das geänderte Stichprobenverfahren des Rechnungshofs 
zurückzuführende Veränderung der wahrscheinlichsten Fehlerquote maximal 
0,3 Prozentpunkte beträgt und dass diese Veränderung der Hauptgrund für den Anstieg 
der geschätzten Fehlerquote für die Bereiche Außenbeziehungen, Hilfe, Erweiterung 
und Forschung sowie andere interne Politikbereiche ist; 

86. begrüßt die Tatsache, dass der Rechnungshof 2012 beschlossen hat, schwere Fehler der 
Organe und Einrichtungen der Union bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – wie 
entsprechende Fehler der Mitgliedstaaten und internationaler Organisationen – als 
quantifizierbar zu behandeln; weist darauf hin, dass der Rechnungshof sein Verfahren 
nicht zurückdatiert hat, um auch Tätigkeiten der Organe und Einrichtungen der Union 
im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge vor 2011 abzudecken; 

87.  fordert den Rechnungshof eindringlich auf, zu einer gemeinsamen Haltung mit der 
Kommission hinsichtlich der Zählweise von Fehlern zu finden, da die unterschiedlichen 
Herangehensweisen die reale Bedeutung eines Fehlers für den Erfolg eines Projektes 
verschleiern und die realistische Bewertung der Fehler erschweren;  

88. stellt mit Zufriedenheit fest, dass dieses geänderte Verfahren einen Vergleich der 
geschätzten Fehlerquote für die Ausgaben der geteilten Mittelverwaltung (5,3 %) mit 
allen anderen Formen operativer Ausgaben (4,3 %) ermöglicht; 

89. begrüßt die Tatsache, dass die geschätzte Fehlerquote des Rechnungshofs für 
Verwaltungsausgaben, die unmittelbar von den Organen der Union verwaltet werden, 
0 % beträgt; 

90. betont, dass mehr als zwei Drittel der geschätzten Fehlerquote insgesamt auf Fehler 
bezüglich der Förderfähigkeit zurückzuführen sind, einschließlich schwerer Verstöße 
gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge (1,4 Prozentpunkte), 
insgesamt nicht förderfähiger Projekte/Tätigkeiten oder Begünstigter 
(1,1 Prozentpunkte), in Kostenanträgen enthaltener nicht förderfähiger Kosten 
(1,0 Prozentpunkte) und falscher Erklärungen im Bereich der Landwirtschaft 
(0,8 Prozentpunkte); 

91.  verweist auf den Bericht der Kommission über die Bekämpfung der Korruption in der 
EU (COM(2014)0038) und die darin hervorgehobene Bedeutung der öffentlichen 
Auftragsvergabe als ein für die Korruption besonders anfälliger Bereich; unterstützt in 
diesem Zusammenhang die Forderungen nach strengeren Integritätsstandards sowie 
nach einer Verbesserung der Kontrollmechanismen in mehreren Mitgliedstaaten; 

92. stellt fest, dass die 2012 als vorgenommen ausgewiesenen Finanzkorrekturen 
3,7 Mrd. EUR betrugen und somit dreimal so hoch waren wie im Jahr 2011 
(1,1 Mrd. EUR), während die Wiedereinziehungen mit 678 Mio. EUR (733 Mio. EUR 
im Jahr 2011) im Wesentlichen konstant blieben, und dass die meisten Korrekturen im 
Jahr 2012 den Programmplanungszeitraum 2000–2006 betreffen; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0038&comp=0038%7C2014%7CCOM
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93. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission im Jahre 2012 sehr viele Finanzkorrekturen 
schnell und erfolgreich erreicht hat, während zahlreiche Finanzkorrekturen oft erst viele 
Jahre nach der ursprünglichen Mittelauszahlung erfolgen; kritisiert, dass dem EU-
Haushalt durch überlange Verfahren zusätzliche Verwaltungskosten sowie Einnahme- 
und Zinsverluste entstehen, wodurch Haushaltsmittel blockiert werden; erachtet 
wirksame Ex-ante-Kontrollen als bessere Möglichkeit, den Haushalt der Union zu 
schützen, als nachträgliche Finanzkorrekturen; 

94. begrüßt die länderspezifischen Aussagen in der Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament zum Schutz des Haushaltsplans der Europäischen Union bis 
Ende 201298; kritisiert jedoch, dass noch keine verlässlichen Angaben zu den 
Einbehaltungen, Wiedereinziehungen und ausstehenden Wiedereinziehungen von 
Mitteln aus Strukturfonds für die einzelnen Mitgliedstaaten enthalten sind, und fordert 
die Kommission auf, länderspezifische Informationen in entsprechender Tiefe und auf 
der Grundlage aussagekräftiger Zeitreihen zur Verfügung zu stellen; 

95. nimmt zur Kenntnis, dass der Gesamtbetrag der 2012 vorgenommenen 
Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen in finanzieller Hinsicht 3,2 % der 
gesamten Haushaltszahlungen 2012 entspricht und dass sich die von der Kommission 
im Zeitraum 2009–2012 erreichten jährlichen Finanzkorrekturen und 
Wiedereinziehungen im Durchschnitt auf 2,6 Mrd. EUR oder 2 % der 
durchschnittlichen Zahlungen aus dem Haushalt der Union beliefen99; 

96. ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen noch zu wenig Auswirkungen auf den 
Haushaltsplan der Union hatten, und fordert die Kommission auf, das Parlament und 
den Rat in der nächsten Mitteilung über den Schutz des Haushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2013 über die genauen Beträge und ihre 
Verwendung in dieser Hinsicht zu unterrichten; 

97. weist darauf hin, dass in der Jahresrechnung 2012 eine Finanzkorrektur in Höhe von 
1,8 Mrd. EUR für die Verwendung der Mittel aus dem Kohäsionsfonds in Spanien im 
Zeitraum 2000–2006 verzeichnet ist, was 49 % der gesamten Korrekturen im Jahr 2012 
entspricht; bedauert, dass die Behörden in Spanien in Übereinstimmung mit den 
geltenden Bestimmungen ein Anrecht auf weitere Finanzmittel in Höhe von 
1390 Mio. EUR hatten; 

98. begrüßt die Tatsache, dass der Rechnungshof bei der Veranschlagung der Fehlerquote 
nur die Finanzkorrekturen mit ausführlichen Korrekturen auf der Ebene der Projekte 
ausschließt, erkennt jedoch an, dass die von der Kommission beschlossenen 
Pauschalkorrekturen ein wirksames Instrument zum Schutz des Haushaltsplans der 
Union sein könnten; 

99. weist darauf hin, dass nur etwa 1 % der 2012 vorgenommenen Finanzkorrekturen eine 
Nettoreduzierung der Finanzmittel der Union für die mit der Kohäsionspolitik befassten 
Programme und Mitgliedstaaten betrifft; 

100. fordert die Kommission auf, Informationen vorzulegen, aus denen soweit wie möglich 
zusammenhängend zu erkennen ist, in welchem Jahr die Zahlung geleistet wurde, in 

                                                 
98  COM(2013)0682/2 vom 30. September 2013. 
99  Siehe Ziffern 4 und 5 der Mittelung (COM(2013)0682/2). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0682&comp=0682%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0682&comp=0682%7C2013%7CCOM
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welchem Jahr der betreffende Fehler aufgedeckt wurde und in welchem Jahr die 
Wiedereinziehungen oder Finanzkorrekturen im Anhang zum Jahresabschluss 
ausgewiesen wurden; 

Synthesebericht und jährliche Tätigkeitsberichte 

101.  nimmt zur Kenntnis, dass zwölf Generaldirektoren und zwei Direktoren von 
Exekutivagenturen insgesamt 23 quantifizierte Vorbehalte in Bezug auf die Ausgaben 
geltend gemacht haben und dass der Generaldirektor der GD Haushalt seine Erklärung 
in Bezug auf die Einnahmen eingeschränkt hat; 

102.  bedauert, dass der Begriff „Risikobeträge“ in der Mitteilung der Kommission vom 
5. Juni 2013 mit dem Titel „Managementbilanz der Kommission 2012 – 
Synthesebericht“ nicht definiert wird und dass die einzelnen Generaldirektionen die 
Risikobeträge nicht auf einheitliche Weise berechnen; fordert die Kommission auf, zu 
einem gemeinsamen Vorgehen der Generaldirektionen bei der Feststellung der 
Risikobeträge zu kommen; 

103.  weist darauf hin, dass die Kommission den Risikobetrag auf 1,9 % (2,6 Mrd. EUR) bis 
2,6 % (3,5 Mrd. EUR) der Gesamtzahlungen des Jahres beziffert und somit bestätigt, 
dass die Fehlerquote für die Ausgaben wahrscheinlich recht hoch ist, insbesondere da 
die Kommission selbst darauf hinweist, dass die Risikobeträge in einer Reihe von 
Bereichen (insbesondere bei der Entwicklung des ländlichen Raums) mit hoher 
Wahrscheinlichkeit unterschätzt werden; weist dennoch darauf hin, dass die damit 
verbundenen künftigen Finanzkorrekturen, aufgrund derer das Endrisiko deutlich 
geringer ist, nicht in diesen Beträgen berücksichtigt wurden; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, den Haushaltsplan der Union angemessen zu schützen, und hält den 
durchschnittlichen Umfang der bisherigen Finanzkorrekturen und Wiedereinziehungen 
für ermutigend; 

104. ist der Ansicht, dass der im Synthesebericht der Kommission enthaltene Vergleich der 
„Risikobeträge“ insgesamt mit den durchschnittlichen Finanzkorrekturen in den 
vergangenen Jahren im richtigen Zusammenhang gesehen werden sollte (Zeitpunkt und 
Auswirkungen der Finanzkorrekturen auf die Mitgliedstaaten und Begünstigten, 
wahrscheinliche Unterschätzung der Risikobeträge und Wiederverwendung der Mittel); 

105.  bedauert, dass die Kommission weiterhin das langjährige Ersuchen des Europäischen 
Parlaments ignoriert, die Unterschrift des einzelnen Kommissionsmitglieds dem 
Jährlichen Tätigkeitsbericht seiner damit befassten Generaldirektion, die seiner 
Zuständigkeit untersteht, hinzuzufügen; stellt fest, dass der Synthesebericht vom 
Kollegium der Kommissionsmitglieder angenommen wird, erachtet dies im Hinblick 
auf die demokratischen Grundsätze der Rechenschaftspflicht jedoch als unbefriedigend; 

Druck auf den Haushalt 

106.  nimmt die vom Rat bei den Zahlungen beschlossenen Kürzungen zur Kenntnis, die im 
Vergleich zu den angenommenen Haushaltsplänen zu Rückgängen bei den Mitteln für 
Zahlungen geführt haben; betont, dass der Rat weiterhin seiner Strategie folgt, die Höhe 
der Zahlungen künstlich zu senken, ohne dem wirklichen Bedarf Rechnung zu tragen, 
und stellt mit Sorge fest, dass die erhebliche Differenz zwischen den Mitteln für 
Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen zusammen mit einer hohen 
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Nichtausschöpfung zu Beginn des Programmplanungszeitraums 2007–2013 zu einer 
Anhäufung von nicht verwendeten Mittelbindungen geführt hat, die Mittelbindungen 
für zwei Jahre und drei Monate entsprechen; 

107.  betont, dass der wiederholte Mangel an Mitteln für Zahlungen die Hauptursache für den 
beispiellos großen Umfang der noch abzuwickelnden Mittelbindungen insbesondere in 
den letzten Jahren des MFR 2007–2013 war; stellt mit großer Sorge fest, dass es der 
Kommission immer schwerer fällt, alle Zahlungsanträge eines Jahres im Rahmen der 
Haushaltsmittel für Zahlungen zu erfüllen, und dass die Summe aller verfügbaren 
Mittel für Verpflichtungen im Zeitraum 2007–2013 die Summe aller verfügbaren Mittel 
für Zahlungen im selben Zeitraum um 114 Mrd. EUR überschritten hat; weist darauf 
hin, dass dieser Betrag die Differenz in Höhe von 50 Mrd. EUR zwischen der Summe 
der im Finanzrahmen vorgesehenen Mittel für Verpflichtungen und der Mittel für 
Zahlungen um 64 Mrd. EUR übersteigt; 

108.  ist beunruhigt über die Tatsache, dass die ausstehenden Mittelbindungen der 
Kommission, die noch nicht ausgezahlt bzw. aufgehoben wurden, um 10 Mrd. EUR auf 
217 Mrd. EUR angestiegen sind und dass Ende 2012 Zahlungsanträge in Höhe von 
16,2 Mrd. EUR noch nicht erfüllt worden waren (10,7 Mrd. EUR Ende 2011 und 
6,4 Mrd. EUR Ende 2010); ist außerdem beunruhigt darüber, dass 52 % der im 
Haushaltsentwurf für 2014 beantragten Mittel für Zahlungen für den Abschluss von 
Programmen im Rahmen des MFR 2007−2013 bestimmt sind; 

109. bedauert, dass die GD der Kommission für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz 
nicht in der Lage war, ihren Zahlungsverpflichtungen für 2012 in Höhe von 
60 Mio. EUR (und für 2013 in Höhe von 160 Mio. EUR) rechtzeitig nachzukommen, 
was schwerwiegende Folgen sowohl für die schutzbedürftigen Menschen als auch für 
die nichtstaatlichen Organisationen hat, die versuchen, diesen Menschen zu helfen; 
fordert die Kommission und die Haushaltsbehörde angesichts der dringenden, 
lebenswichtigen Aufgaben, des schnellen Projektzyklus und der bescheidenen Mittel 
(2 EUR jährlich pro Bürger), die für Notfallmaßnahmen der Union zur Verfügung 
stehen, auf, die Außerordentlichkeit und Besonderheit dieser Tätigkeiten anzuerkennen 
und dementsprechend im jährlichen Haushaltszyklus angemessene Mittel für 
Verpflichtungen und Zahlungen für die humanitäre Hilfe bereitzustellen; 

110.  weist darauf hin, dass sich die Bruttovorfinanzierung zum 30. Juni 2013 auf 
81 Mrd. EUR belief, wovon 75 % (etwa 61 Mrd. EUR) bereits vor 18 Monaten und 
20 % (16 Mrd. EUR) vor mehr als sechs Jahren bestanden; stellt fest, dass unnötig 
lange Zeiträume bei Vorfinanzierungen das Risiko von Fehlern oder Verlusten erhöhen 
können, und ist der Ansicht, dass die Vorfinanzierung 50 Mrd. EUR nicht übersteigen 
darf und sollte; stellt fest, dass die Vorfinanzierungen im Rahmen der geteilten 
Mittelverwaltung nicht an Garantien gebunden sind; regt deshalb an, dass die 
Kommission in den Berichten des Rechnungsführers eine Aufschlüsselung der 
Vorfinanzierungen nach Entstehungsjahr und nach Mitgliedstaat bereitstellt; 

111.  ist beunruhigt darüber, dass zum 31. Juni 2013 4,8 Mrd. EUR aus dem 
vorangegangenen Programmplanungszeitraum 2000–2006 aus dem Haushaltsplan der 
Union zur Vorfinanzierung in Projekte im Strukturbereich geflossen waren und diese 
Beträge weder abgerechnet noch an die Kommission oder die Mitgliedstaaten 
zurückgezahlt wurden; fordert Informationen über den Stand dieser Projekte und über 
den Zeitplan für die Rückzahlung oder die Abrechnung dieser Mittel; 
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112.  fordert eine detaillierte Aufschlüsselung und Erläuterung der Vorfinanzierung in Höhe 
von 2,3 Mrd. EUR, die (a) aufgrund von technischen Korrekturen der Eröffnungsbilanz 
angepasst wurde, als erstmals die Periodenrechnung angewandt wurde, oder (b) von der 
Bilanz der Kommission bei der Gründung anderer Einrichtungen der Union (Agenturen 
und gemeinsame Unternehmen) auf diese übertragen wurden; 

113.  ist beunruhigt darüber, dass die Kommission im Bereich Entwicklung und 
Zusammenarbeit nur Garantien über insgesamt 700 Mio. EUR erhalten hat, während 
Vorfinanzierungsbeträge in Höhe von 10,1 Mrd. EUR bereits gezahlt wurden; erwartet, 
dass die Kommission die notwendigen Schritte unternimmt, um das Kreditrisiko zu 
minimieren; ist überzeugt, dass nichtstaatliche und internationale Organisationen sowie 
andere Empfänger von Finanzhilfen oder Vertragspartner dazu verpflichtet sein sollten, 
Garantien für die Vorfinanzierungsbeträge zu stellen; 

114. fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine langfristige Prognose des Cashflows zu 
erstellen und zu veröffentlichen, in der künftige Zahlungsanforderungen 
vorausberechnet werden, um sicherzustellen, dass die notwendigen Zahlungen mit den 
genehmigten jährlichen Mittelausstattungen geleistet werden können; 

115.  weist auf den Vorschlag des Parlaments hin, ein ausschließlich für die 
Haushaltskontrolle zuständiges Kommissionsmitglied zu benennen; 

Zuständigkeiten der Kommission und der Mitgliedstaaten bei der geteilten Mittelverwaltung 

116.  betont, dass den Behörden der Mitgliedstaaten für die meisten mit Fehlern behafteten 
Vorgänge in Bereichen mit geteilter Mittelverwaltung (z. B. Landwirtschaft und 
Kohäsion) ausreichend Informationen zur Verfügung standen, um die Fehler zu 
ermitteln und zu beheben; fordert die Mitgliedstaaten daher erneut auf, die 
Primärkontrollen dringend zu verstärken, um dieses inakzeptable Ausmaß von 
Missmanagement zu bekämpfen; fordert die Kommission darüber hinaus auf, den 
Haushaltsplan der Union vor der damit verbundenen Gefahr unregelmäßiger Zahlungen 
mithilfe von Finanzkorrekturen zu schützen, wenn in den Verwaltungs- und 
Kontrollsystemen von Mitgliedstaaten solche Schwächen entdeckt werden; fordert die 
Mitgliedstaaten und die Kommission daher erneut auf, die Primärkontrollen dringend 
zu verstärken, um dieses inakzeptable Ausmaß von Missmanagement zu bekämpfen; 

117.  fordert den Rechnungshof gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV auf, eine 
Stellungnahme zur Unabhängigkeit der nationalen Prüfstellen in Bezug auf die geteilte 
Mittelverwaltung abzugeben; 

118. weist darauf hin, dass die mangelnde Zuverlässigkeit der von einigen Mitgliedstaaten 
durchgeführten Primärkontrollen die Glaubwürdigkeit der von den Dienststellen der 
Kommission erstellten jährlichen Tätigkeitsberichte und des von der Kommission 
angenommenen Syntheseberichts untergräbt, da diese teilweise auf den Ergebnissen der 
von den nationalen Behörden durchgeführten Kontrollen beruhen; wiederholt folglich 
seine frühere Forderung, die Kommission möge verlässliche und objektive jährliche 
Tätigkeitsberichte erstellen; 

119.  schlägt vor, die Möglichkeit zu prüfen, dass die einzelstaatlichen 
Rechnungsprüfungsorgane als unabhängige externe Prüfer und unter gebührender 
Beachtung der internationalen Prüfungsgrundsätze nationale Prüfbescheinigungen über 
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die Verwaltung der Mittel der Union ausstellen, die den Regierungen der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf ihre Vorlage im Entlastungsverfahren nach einem noch 
einzuführenden geeigneten interinstitutionellen Verfahren übermittelt würden; 

120. betont, dass gemäß Artikel 317 AEUV letztendlich die Kommission für die Ausführung 
des Haushaltsplans der Union verantwortlich ist; weist darauf hin, dass die 
Ausführungsaufgaben gemäß Artikel 59 der Haushaltsordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 an die Mitgliedstaaten delegiert werden, wenn die Kommission den 
Haushaltsplan in geteilter Mittelverwaltung ausführt; 

121. begrüßt, dass die Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten der Kommission jedes Jahr 
gemäß Artikel 59 Absätze 3, 4 und 5 der Haushaltsordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 ihre Rechnungslegung zusammen mit einer Verwaltungserklärung, einer 
jährlichen Übersicht über ihre endgültigen Prüfberichte und die Kontrollen und mit 
einem Bestätigungsvermerk einer unabhängigen Prüfstelle zur Verfügung stellen 
müssen; weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten darüber hinaus freiwillige nationale 
Verwaltungserklärungen abgeben können, die auf geeigneter Ebene unterzeichnet 
wurden und die auf den oben angeführten Abschnitten der Haushaltsordnung beruhen; 

122.  fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament jedes Jahr die jährlichen 
Zusammenfassungen der endgültigen Prüfberichte und der Kontrollen, die die 
Mitgliedstaaten nach Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 spätestens zwei Monate nach ihrem Eingang bei der Kommission unter 
Beachtung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gemäß der Interinstitutionellen 
Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Parlament und der Kommission 
über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung100 zu übermitteln; stellt fest, dass der zuständige 
Ausschuss des Parlaments diese jährlichen Zusammenfassungen zum Haushaltsjahr 
2012 erst am 19. Februar 2014 erhalten hat; 

123. begrüßt, dass die Kommission im Rahmen dieser Interinstitutionellen Vereinbarung in 
Verbindung mit dem mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 eine Arbeitsgruppe aus 
Vertretern des Parlaments, des Rates und der Kommission eingesetzt hat, um eine 
Vorlage für eine solche Erklärung zu erstellen und dafür zu sorgen, dass die nationalen 
Erklärungen auch für den Zuverlässigkeitsprozess der Kommission brauchbar sind; 

124.  fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten nach der Erstellung der Vorlage aktiv 
und beständig aufzufordern, diese Vorlage zu verwenden, damit alle Mitgliedstaaten 
brauchbare und zuverlässige nationale Erklärungen einreichen; 

Die Entlastungsempfehlungen des Rates 

125.  fordert eine kritischere Stellungnahme des Rates zur Haushaltsentlastung und 
letztendlichen Verwendung der Steuergelder der Union in den Mitgliedstaaten; nimmt 
in diesem Zusammenhang die kritische Position Schwedens, Großbritanniens und der 
Niederlande zur Haushaltsentlastung 2012 zur Kenntnis; hofft, dass sie während ihrer 
jeweiligen Ratspräsidentschaften die vom Parlament geforderten notwendigen 
Informationen über die Ausführung des Haushaltsplans des Rates liefern, um zu 
vermeiden, dass das Parlament die Erteilung der Entlastung erneut verweigert; schließt 

                                                 
100  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
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sich darüber hinaus der Forderung nach nationalen Managementerklärungen an;  

126.  fordert den Rat auf, zeitgleich mit seiner nächsten Entlastungsempfehlung bis Ende 
Oktober 2014 über die Umsetzung von Abhilfemaßnahmen zu berichten, die in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen; 

Einnahmen 

127. stellt fest, dass die Prüfung des Rechnungshofes ergab, dass die Berechnungen der 
Beiträge der Mitgliedstaaten durch die Kommission und ihre Entrichtung – die 
größtenteils auf der Grundlage vorausgeschätzter BNE-Daten für das Jahr 2012 
beruhen – nicht in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet waren; 

128. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof die Richtigkeit von 8 Mio. EUR des 
EFTA-Beitrags (240 Mio. EUR) nicht nachweisen konnte; fordert den Rechnungshof 
und die Kommission auf, dieser Feststellung nachzugehen und über die Richtigkeit des 
EFTA-Beitrags in Nachbereitung der Haushaltsentlastung 2012 zu berichten; 

129. ersucht die Kommission, den Haushaltskontrollausschuss im Nachgang zum 
Haushaltsentlastungsverfahren 2012 darüber zu unterrichten, welche Anstrengungen 
unternommen wurden, um Vorbehalte im Bereich der Übermittlung von Daten aus dem 
BNE-Bereich auszuräumen; 

130. ist erstaunt darüber, dass BNE-Zahlen erst vier Jahre nach Übermittlung als endgültig 
angesehen werden können; hält diese Zeitspanne für unverhältnismäßig; 

131.  ist besorgt über die Schwächen der Mehrwertsteuersysteme (MwSt.-Systeme) der 
Mitgliedstaaten; verweist diesbezüglich auf die Ergebnisse einer Studie101, die die 
Verluste bei MwSt.-Einnahmen im Jahre 2011 durch Verstöße oder Nichteinziehung 
auf 193 Mrd. EUR für die öffentlichen Haushalte in den Mitgliedstaaten beziffert; stellt 
fest, dass dies 18 % der theoretischen MwSt.-Einnahmen bzw. 1,5 % des BIP entspricht 
(0,5 % mehr als im derzeitigen Haushaltsplan der Union für 2014–2020); wünscht 
deshalb darüber unterrichtet zu werden, welche Maßnahmen die Kommission ergriffen 
hat, um bestehende Vorbehalte gegenüber nationalen MwSt.-Systemen von 
Mitgliedsstaaten, die bis in die 90er-Jahre zurückreichen können, aufzuheben; 

132.  stellt fest, dass der vorstehend genannten Studie zufolge mehr als die Hälfte der MwSt.-
Lücke quantitativ auf Italien (36 Mrd. EUR), Frankreich (32 Mrd. EUR), Deutschland 
(26,9 Mrd. EUR) und das Vereinigte Königreich (19 Mrd. EUR) entfällt – vor allem, 
weil sie die größten Volkswirtschaften der Union sind; stellt außerdem fest, dass 2001 
Rumänien (10 Mrd. EUR), Griechenland (9,7 Mrd. EUR), Litauen (4,4 Mrd. EUR) und 
Lettland (0,9 Mrd. EUR) die Mitgliedstaaten mit der größten MwSt.-Lücke im 
Verhältnis zu ihrem eigenen BIP waren; stellt fest, dass die Studie ebenfalls einen 
deutlichen Aufwärtstrend der MwSt.-Lücke in vielen Mitgliedstaaten seit 2008 zeigt, 
was eine Folge der Wirtschaftskrise ist (insbesondere in Spanien, Griechenland, 
Lettland, Irland, Portugal und der Slowakei); stellt fest, dass die MwSt.-Lücke in der 

                                                 
101  Studie zur Quantifizierung und Analyse der MwSt.-Lücke in den 27 EU-

Mitgliedstaaten – Endgültiger Bericht (TAXUD/2012//DE/316) 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/reports_published/in
dex_de.htm. 
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gesamten Union mit Beginn der Wirtschaftskrise um durchschnittlich 5 Prozentpunkte 
zunahm; 

133. nimmt in diesem Zusammenhang die Antwort der Kommission zur Kenntnis, dass 21 
von den augenblicklich 108 bestehenden Vorbehalten von Mitgliedstaaten selbst 
verhängt wurden; weist darauf hin, dass 27 weitere Vorbehalte darauf beruhen, dass 
nationale Rechtsvorschriften nicht der Richtlinie 2006/112/EG des Rates über das 
gemeinsame Mehrwertsteuersystem102 entsprechen; begrüßt, dass 12 der 16 seit langem 
bestehenden Vorbehalte aufgehoben werden konnten; 

134. bedauert, dass Belgien, Finnland und Polen, die der Rechnungshof 2012 im Rahmen 
seiner Prüfungen besucht hat, Mängel in der zollamtlichen Überwachung auf nationaler 
Ebene im Zusammenhang mit nachträglichen Prüfungen und mit der Risikoanalyse 
aufwiesen; fordert die Kommission auf, diesen Mängeln nachzugehen;  

135.  zieht aus den obigen Prüfungen wie auch aus Prüfungen der Kommission in den 
Jahren 2010 und 2011 die Schlussfolgerung, dass ähnliche Mängel auch in anderen 
Ländern vorkommen könnten, und fordert deshalb die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, ihre zollamtlichen Überwachungen vor allem in den wichtigsten 
Häfen zu verstärken; fordert die Kommission auf, in Vorbereitung der 
Haushaltsentlastung 2013 darüber zu berichten; 

136. ist besorgt, dass verhängte aber noch nicht gezahlte Bußgelder in Höhe von 
200 Mio. EUR über keinerlei Deckung verfügen; 

137. entnimmt dem Schreiben von Kommissionsmitglied Šemeta vom 12. April 2013103, 
dass es derzeit aufgrund von technischen Schwierigkeiten nicht möglich ist, den 
modernisierten Zollkodex einzuführen; 

138. nimmt die Mitteilung der Kommission vom 6. Dezember 2012 mit dem Titel 
„Aktionsplan zur Verstärkung der Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung“ (COM(2012)0722) sowie die Antworten der Kommission vom 
26. September 2013 (COM(2013)0349) zur Kenntnis; 

139. begrüßt die Ankündigung von Kommissionsmitglied Šemeta, er werde dem Parlament 
bis zum 1. Mai 2014 eine Übersicht über die Maßnahmen zuleiten, mit Hilfe derer 
Steuerhinterziehung und -umgehung bekämpft werden sollen; 

140.  ist der Ansicht, dass MwSt.-Betrug, und insbesondere der sogenannte Karussell- oder 
Missing-Trader-Betrug, zu Wettbewerbsverzerrungen führt, den nationalen Haushalten 
beträchtliche Mittel entzieht und dem Haushaltsplan der Union schadet; fordert die 
Kommission auf, die Pflicht der Mitgliedstaaten, ihr fristgerecht Informationen zur 
Verfügung zu stellen, mit allen gebotenen Mitteln durchzusetzen; begrüßt in dieser 
Hinsicht das Versprechen des Kommissionsmitglieds, dem Parlament bis zum 1. Mai 
2014 einen Überblick über die Entwicklungen bei den Initiativen vorzulegen, die gegen 
Steuerhinterziehung und Steuerumgehung in der Union und im Zusammenhang mit 
Drittländern ergriffen wurden; 

                                                 
102  ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1. 
103  ARES(2013)684754. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0722&comp=0722%7C2012%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0349&comp=0349%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:11;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=


 

 77 

Landwirtschaft 

Marktstützung und Direktzahlungen 

141. bedauert, dass die Zahlungen aus dem Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) für das Jahr 2012 in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern 
behaftet sind und dass die geprüften Überwachungs- und Kontrollsysteme für die als 
Ausgaben anerkannten Zahlungen bedingt wirksam waren, und beklagt den Anstieg der 
wahrscheinlichsten Fehlerquote auf 3,8 % (2011: 2,9 %);  

142. stellt fest, dass die nationalen Behörden nach Auffassung des Rechnungshofes bei einer 
erheblichen Anzahl fehlerbehafteter Vorgänge über genügend Informationen verfügten, 
um die betreffenden Fehler aufzudecken und zu berichtigen; fordert den Rechnungshof 
auf, diesbezüglich präzise Informationen zu liefern;  

143.  ist zutiefst beunruhigt darüber, dass die vom Rechnungshof in seinem Jahresbericht für 
das Haushaltsjahr 2012 geübte Kritik und die von ihm aufgedeckten systematischen 
Mängel, insbesondere was die Beihilfefähigkeit von Dauergrünland betrifft, bereits seit 
dem Jahr 2007 Gegenstand früherer Berichte des Rechnungshofes waren; nimmt die 
Erklärungen der Kommission zur Kenntnis und fordert die Kommission und den 
Rechnungshof auf, sich im Rahmen des kontradiktorischen Verfahrens auf die 
Förderfähigkeitskriterien für Dauergrünland zu einigen; 

144.  weist insbesondere darauf hin, dass es sich bei den am häufigsten auftretenden 
Genauigkeitsfehlern um überhöhte Flächenangaben und Verwaltungsfehler handelt, 
und dass die größeren Genauigkeitsfehler zumeist überhöhte Zahlungen für 
Dauergrünland betreffen; bedauert, dass Übererklärungen bei den Gegenkontrollen der 
gemeldeten Parzellen anhand des Flächenidentifizierungssystems (LPIS) in bestimmten 
Mitgliedstaaten nicht aufgedeckt wurden, da die LPIS-Datenbank nur teilweise 
zuverlässig ist; 

145. weist darauf hin, dass sich die Prüfung des Rechnungshofes auch auf die Cross-
Compliance-Anforderungen erstreckte und dass Fälle, in denen die Cross-Compliance-
Auflagen nicht erfüllt wurden, als Fehler behandelt wurden, sofern sich nachweisen 
ließ, dass der Verstoß in dem Jahr vorlag, in dem der Betriebsinhaber die Beilhilfe 
beantragt hat; 

146.  weist darauf hin, dass der Rechnungshof Mängel im Bereich der Cross-Compliance bei 
der Berechnung der Fehlerquote mit berücksichtigt, und weist zugleich darauf hin, dass 
sich die Cross-Compliance nach Ansicht der Kommission nicht auf die 
Zahlungsansprüche auswirkt, sondern nur Ordnungsstrafen nach sich zieht104; 

147. weist darauf hin, dass die Fehlerquote mit großer Vorsicht zu betrachten ist und nicht 
als Gesamtbewertung der Erfüllung der Cross-Compliance-Auflagen durch die 
Betriebsinhaber verstanden werden darf, da sich der Rechnungshof bei seiner Prüfung 
auf bestimmte Cross-Compliance-Anforderungen beschränkt hat105; 

                                                 
104  Fußnote 15, Ziffer 3.9 des Jahresberichts für 2012. 
105  Bestimmte Grundanforderungen an die Betriebsführung und Erhaltung eines guten 

landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands (GLÖZ).  



 

 78 

148. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Prüfungen des Rechnungshofes erneut zeigen, dass 
die Wirksamkeit des Internen Verwaltungs- und Kontrollsystems (InVeKoS) 
hauptsächlich durch die Ungenauigkeit der für die Gegenkontrollen eingesetzten 
Datenbanken beeinträchtigt wird; weist insbesondere darauf hin, dass bei den in 
England und Nordirland geprüften Flächenidentifizierungssystemen erhebliche 
Unzulänglichkeiten festgestellt wurden; 

149. bedauert auch, dass der Rechnungshof bei den drei geprüften Zahlstellen in England, 
Nordirland und Luxemburg Unzulänglichkeiten hinsichtlich der Genauigkeit der 
Zahlungen, aber auch bezüglich der Qualität der an Ort und Stelle vorgenommenen 
Vermessungen festgestellt hat; 

150. teilt die Bedenken des Rechnungshofs wegen der Änderung des Verfahrens der 
GD AGRI für die Berechnung der Restfehlerquote bei den entkoppelten 
Flächenbeihilfen für 2012, da dabei berücksichtigt wird, dass die Kontrollstatistiken 
Unzulänglichkeiten aufweisen können, die ihre Zuverlässigkeit beeinträchtigen, und 
dass sie nicht alle Bestandteile der Restfehlerquote abdecken; 

151.  bedauert, dass die Ergebnisse des neuen Verfahrens bestätigen, dass die 
Kontrollstatistiken bestimmter Mitgliedstaaten, die Erklärungen der Zahlstellenleiter 
und die Arbeit der bescheinigenden Stellen nur eine beschränkte 
Zuverlässigkeitsgewähr bieten; fordert, dass dieses neue Verfahren auch auf die 
gesamten GAP-Ausgaben im nächsten jährlichen Tätigkeitsbericht der GD AGRI 
ausgewertet wird; 

152.  bedauert, dass die Kommission von sieben vom Rechnungshof in seinen 
Jahresberichten für die Haushaltsjahre 2009 und 2010 abgegebenen Empfehlungen nur 
zwei in den meisten Punkten und vier in einigen Punkten umgesetzt hat; 

153.  schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofs an, dass die Beihilfefähigkeit von 
Flächen, insbesondere von Dauergrünland, ordnungsgemäß im 
Flächenidentifizierungssystem erfasst sein sollte (siehe Ziffern 3.13 und 3.25 sowie 
Kasten 3.3 des Jahresberichts für 2012); fordert die Kommission nachdrücklich auf, in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Probleme in Bezug auf Dauergrünland zu 
lösen und sicherzustellen, dass die Angaben in den Flächenidentifizierungssystemen 
korrekt sind; fordert die Kommission nachdrücklich auf, das Parlament alle sechs 
Monate über die erzielten Fortschritte zu unterrichten;  

154. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, umgehend Abhilfemaßnahmen zu 
treffen, wenn sich herausstellt, dass Verwaltungs- und Kontrollsysteme und/oder 
InVeKoS-Datenbanken unzulänglich oder nicht auf dem neuesten Stand sind; 

155. bedauert in diesem Zusammenhang, dass der Rechnungshof und die Kommission bei 
den Prüfungen 2006/2007 Unzulänglichkeiten im Flächenidentifizierungssystem 
Portugals und Frankreichs festgestellt haben, während der Generaldirektor der 
GD AGRI erst 2011 für Portugal und 2012 für Frankreich aus diesem Grund einen 
Vorbehalt zusammen mit einem Aktionsplan in seinen jährlichen Tätigkeitsbericht 
aufgenommen hat; 

156.  ist der Ansicht, dass sich die negativen Folgen für den wirksamen Schutz des 
Haushaltsplans der Europäischen Union aus Verzögerungen bei der Anmeldung von 
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Vorbehalten, die mit der Forderung nach einem Aktionsplan verbunden sein müssen, 
ergeben können, und weist darauf hin, dass der Kommission in dieser Hinsicht eine 
besondere Verantwortung zufällt; 

157.  stellt mit tiefer Sorge fest, dass der Rechnungshof bei den 2008, 2009 und 2010 in 
Italien und Spanien geprüften Flächenidentifizierungssystemen Systemmängel 
festgestellt hat und dass ab 2007 Mängel in den Flächenidentifizierungssystemen von 
zwölf Mitgliedstaaten festgestellt wurden106; nimmt die Antwort der Kommission und 
Spaniens zur Kenntnis, der zufolge in Spanien trotz des begrenzten Ausmaßes der 
Mängel ein System zu ihrer Korrektur eingerichtet wurde, das einen 
Förderfähigkeitskoeffizienten umfasst, der bei der Regulierung des kommenden 
Zeitraums berücksichtigt wird; 

158.  teilt die vom Rechnungshof geäußerte Sorge wegen der Langsamkeit der 
Konformitätsverfahren, die Finanzkorrekturen nach sich ziehen (Ziffer 4.31 des 
Jahresberichts für 2012), und bedauert, dass sich bei einer Stichprobe von 
Konformitätsverfahren zeigte, dass im Jahr 2012 die tatsächliche Dauer (mehr als vier 
Jahre) doppelt so lang war wie in den internen Leitlinien der Kommission festgelegt, 
was somit schließlich zu einem beträchtlichen Rückstand führte; nimmt die Tatsache 
zur Kenntnis, dass es aufgrund des kontradiktorischen Verfahrens, des 
Vermittlungsverfahrens und des Verfahrens für die Berechnung von Korrekturen 
schwierig ist, Konformitätsabschlussverfahren fristgerecht abzuschließen; erwartet von 
der Kommission, dass sie mit allen Mitteln versucht, die Dauer des 
Konformitätsverfahrens in Standardfällen auf höchstens zwei Jahre zu reduzieren107; 

159. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, 
dass die Zahlungen auf den Kontrollergebnissen beruhen und dass die Vor-Ort-
Kontrollen von der nötigen Qualität sind, um die beihilfefähige Fläche zuverlässig 
ermitteln zu können;  

160. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass die Arbeit der Leiter 
der Zahlstellen und der bescheinigenden Stellen so konzipiert und von solcher Qualität 
ist, dass sie eine zuverlässige Grundlage für die Bewertung der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge bildet; 

Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, Fischerei und Gesundheit 

161. bedauert, dass die Zahlungen im Bereich Entwicklung des ländlichen Raums, Umwelt, 
Fischerei und Gesundheit für 2012 in wesentlichem Ausmaß mit Fehlern behaftet sind 
und dass die geprüften Überwachungs- und Kontrollsysteme für die als Ausgaben 
anerkannten Zahlungen bedingt wirksam oder – in einem Fall – nicht wirksam waren, 
und beklagt den Anstieg der wahrscheinlichsten Fehlerquote auf 7,9 % (2011: 7,7 %); 

                                                 
106  Litauen, Slowakei, Zypern, Malta, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Frankreich, 

Griechenland, Portugal, Österreich, Schweden (siehe die Jahresberichte seit 2007). 
107  Siehe auch die Antwort auf die an Kommissionsmitglied Cioloș gerichtete Anfrage zur 

schriftlichen Beantwortung Nr. 12, Anhörung vom 17. Dezember 2013: 
Durchschnittliche Dauer von Prüfungen mit Finanzkorrektur nach erfolgter Schlichtung 
1124 Tage. 
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162. stellt fest, dass die nationalen Behörden nach Auffassung des Rechnungshofes bei einer 
erheblichen Anzahl fehlerbehafteter Vorgänge über genügend Informationen verfügten, 
um die betreffenden Fehler aufzudecken und zu berichtigen; fordert den Rechnungshof 
auf, diesbezüglich präzise Informationen zu liefern; 

163. weist darauf hin, dass der größte Teil (65 %) der vom Rechnungshof ermittelten 
wahrscheinlichsten Fehlerquote wie im Jahr 2011 auf nicht flächenbezogene 
Maßnahmen entfällt, und hebt hervor, dass die meisten quantifizierbaren Fehler darauf 
zurückzuführen waren, dass die Begünstigten die Beihilfevoraussetzungen nicht 
einhielten, wobei dies insbesondere folgende Bedingungen betraf: 
Agrarumweltverpflichtungen, besondere Anforderungen für Investitionsprojekte und 
Vorschriften für die Auftragsvergabe;  

164. ist zutiefst besorgt darüber, dass der Rechnungshof erneut erhebliche Probleme bei der 
Umsetzung der Cross-Compliance-Verpflichtungen zur Kennzeichnung und 
Registrierung von Tieren festgestellt hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Qualität 
der Kontrollen im Laufe des Jahres zu verbessern, ohne dass den Begünstigten ein 
zusätzlicher Verwaltungsaufwand entsteht; 

165.  bedauert erneut, dass die Kommission 2012 unterschiedliche Methoden zur 
Quantifizierung von Fehlen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in den 
Politikbereichen Landwirtschaft und Kohäsion angewandt hat, die außerdem beide 
nicht der Methode des Rechnungshofs entsprechen, und fordert die Kommission und 
den Rechnungshof auf, die Behandlung von Fehlern bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung umgehend zu vereinheitlichen und 
der Entlastungsbehörde über diese Änderungen Bericht zu erstatten; 

166. äußert erneut seine Besorgnis darüber, dass eine hohe Fehlerinzidenz festgestellt wurde, 
wenn es sich bei den Begünstigten um öffentliche Einrichtungen handelte, und dass 
diese Fehler Sachverhalte wie die Meldung nicht förderfähiger MwSt.-Beträge oder die 
Nichteinhaltung der Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge betrafen; 
fordert daher die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
geltenden Vorschriften besser durchgesetzt werden; 

167. bedauert, dass seitens des Rechnungshofs Mängel108 in den Überwachungs- und 
Kontrollsystemen Frankreichs, Schwedens, Deutschlands, Polens, Bulgariens und 
Rumäniens für die Entwicklung des ländlichen Raums festgestellt wurden und dass die 
vom Rechnungshof geprüften drei Komponenten, d. h. die Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme zur Sicherstellung korrekter Zahlungen, die auf Kontrollen an Ort und 
Stelle basierenden Kontrollsysteme und die Systeme zur Sicherstellung der Umsetzung 
und Kontrolle der Cross-Compliance, Unzulänglichkeiten aufwiesen;  

                                                 
108  Es wurden hauptsächlich folgende Mängel ermittelt: Unzulänglichkeiten bei den 

Verwaltungskontrollen bezüglich der Beihilfevoraussetzungen und der 
Verpflichtungen, z. B. Nichtaufdeckung von nicht förderfähigen MwSt.-Beträgen oder 
von Doppelfinanzierungen, unzulängliche Bewertung der Plausibilität der Kosten 
(Deutschland (Brandenburg und Berlin), Polen, Rumänien und Schweden), Mängel bei 
der Anwendung von Kürzungen oder bei Wiedereinziehungen, Unzulänglichkeiten der 
Ausgestaltung und Umsetzung des Systems für die Kontrolle der Einhaltung der Cross-
Compliance: unzureichende GLÖZ-Standards oder nicht ordnungsgemäße Umsetzung 
der Nitratrichtlinie. 
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168. stellt mit Sorge fest, dass die 2012 in den vorgenannten Mitgliedstaaten aufgedeckten 
Mängel ziemlich genau den Mängeln entsprechen, die in sechs weiteren 2011 geprüften 
Mitgliedstaaten (Dänemark, Spanien, Italien, Ungarn, Österreich und Finnland) 
festgestellt und gemeldet wurden; 

169. ist besorgt, dass dementsprechende Fehler letztlich in allen Mitgliedsstaaten existieren 
könnten; 

170. stellt mit Sorge fest, dass die wichtigste vom Rechnungshof in diesem Jahr aufgedeckte 
Schwachstelle unwirksame Kontrollen der Vorschriften für die Auftragsvergabe in 
Schweden, Deutschland (Brandenburg und Berlin), Polen, Bulgarien und Rumänien 
betraf und dass bei der Prüfung festgestellt wurde, dass Ausgaben von insgesamt mehr 
als 9 Mio. EUR nicht beihilfefähig waren, weil die Vorschriften für die 
Auftragsvergabe nicht eingehalten wurden;  

171.  bedauert, dass das Parlament aufgrund der unterschiedlichen Ansätze des 
Rechnungshofs und der Kommission im Hinblick auf den Rechnungsabschluss dessen 
Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden 
Vorgänge nicht genau bewerten kann; nimmt zur Kenntnis, dass die Ergebnisse der 
Konformitätsprüfung dem Rechnungshof zufolge bei der 
Rechnungsabschlussentscheidung nicht ausreichend berücksichtigt wurden; fordert die 
Kommission und den Rechnungshof auf, sich im Rahmen des kontradiktorischen 
Verfahrens auf das Rechnungsabschlussverfahren zu einigen; 

172. teilt die vom Rechnungshof geäußerte Sorge über die bei den Konformitätsprüfungen 
festgestellten Mängel in Bezug auf die Qualitätskontrolle, die Dokumentation der 
Prüfungen und die Art und Weise, wie Nachweise bewertet und Schlussfolgerungen 
gezogen werden; 

173.  begrüßt, dass sich der Gesamtbetrag der von der Kommission vorgenommenen 
Finanzkorrekturen in den letzten Jahren erhöht hat, während der Anteil der 
Pauschalkorrekturen 2012 deutlich zurückgegangen ist; erkennt zugleich an, dass 
Pauschalkorrekturen unter bestimmten Voraussetzungen auch ein angemessenes Mittel 
für den Schutz des Haushaltsplans der Union sein können; 

174.  teilt dennoch die vom Rechnungshof geäußerte Sorge, dass bei der Anwendung von 
Pauschalkorrekturen der Art und Schwere des Verstoßes nicht ausreichend Rechnung 
getragen wird und dass ein anhaltendes Problem bei den Konformitätsbeschlüssen die 
Langwierigkeit des Verfahrens ist; erachtet Pauschalkorrekturen jedoch als 
notwendiges Instrument in Situationen, in denen eine präzisere Berechnung nicht 
möglich ist; fordert deshalb, dass die Kommission Kriterien für die Berechnung von 
Pauschalkorrekturen festlegt, die sicherstellen, dass die Art und die Schwere des 
Mangels angemessen berücksichtigt werden; 

175. ist enttäuscht darüber, dass der Rechnungshof schwerwiegende Mängel bei der 
Durchführung des Verfahrens für eine bessere Zuverlässigkeitsgewähr in vier der fünf 
Mitgliedstaaten festgestellt hat, die dieses neue Verfahren angewandt haben: Bulgarien 
und Rumänien in Bezug auf den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und Luxemburg und das Vereinigte 
Königreich (Nordirland) in Bezug auf den Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL); 
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176. weist darauf hin, dass der jährliche Tätigkeitsbericht der GD AGRI einen Vorbehalt in 
Bezug auf sämtliche ELER-Ausgaben des Jahres 2012 enthält und dass dieser 
Vorbehalt auf Bedenken wegen der Qualität der Kontrollen in einigen Mitgliedstaaten 
und die vom Rechnungshof gemeldete Fehlerquote zurückzuführen ist; 

177. bedauert jedoch, dass der Vorbehalt der GD AGRI in Bezug auf den ELER zwei 
Schwachstellen aufweist: die GD AGRI hat weder eine eigene quantifizierte Schätzung 
der Restfehlerquote vorgelegt noch für jede Zahlstelle bewertet, ob aufgrund der 
Ergebnisse ihrer eigenen Prüfungen eine höhere Fehlerquote zugrunde gelegt werden 
soll oder nicht;  

178. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre bestehenden Verwaltungskontrollen effizient 
durchzuführen, indem sie alle den Zahlstellen zur Verfügung stehenden relevanten 
Informationen nutzen, da auf diese Weise ein Großteil der Fehler aufgedeckt und 
berichtigt werden kann;  

179.  fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten weiterhin Anleitung und 
Unterstützung mittels bewährter Verfahren, systematischer Zahlungsunterbrechungen, 
Finanzkorrekturen entsprechend der Schwere des Fehlers und zusätzlich mithilfe von 
kurzfristigen und punktuellen Aktionsplänen zur Verfügung zu stellen; 

180. fordert die Kommission auf, im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums 
sicherzustellen, dass einheitliche Standards und Verfahren von den Genehmigungs- und 
Prüfstellen unterschiedslos angewandt und überwacht werden; betont, dass die 
Anwendung unterschiedlicher Standards durch Genehmigungs- und Prüfstellen in der 
Vergangenheit bei den nationalen Zahlstellen und Projektantragstellern zu Verwirrung 
und infolgedessen zu Verzögerungen und Einschränkungen bei Projektanträgen geführt 
hat; betont, dass Änderungen des Beantragungs- und Bewilligungsverfahrens für 
ELER-Mittel nur in der Zukunft ihre Wirkung entfalten können und somit nicht für 
bereits bewilligte Projekte gelten; 

181. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass die künftigen Leitlinien für die 
Beihilfevoraussetzungen und Auswahlkriterien für den neuen ELER-
Programmplanungszeitraum 2014–2020 als gemeinsamer Standard nicht nur für die 
zuständigen einzelstaatlichen Stellen und Zahlstellen, sondern auch für die 
Genehmigungs- und Prüfstellen dienen sollen; betont, dass diese Leitlinien so 
konzipiert sein sollten, dass sie praktisch umsetzbar sind; 

182. stellt mit Enttäuschung fest, dass der Generaldirektor der GD AGRI in seinem 
jährlichen Tätigkeitsbericht für 2012 selbst angekündigt hat, dass es ungeachtet der 
Tatsache, dass die Kommission als Reaktion auf den Anstieg der Fehlerquote im 
Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums einen umfassenden Aktionsplan erstellt 
hat, nicht möglich sein wird, vor dem Jahr 2014 als frühestem Zeitpunkt erhebliche 
Auswirkungen auf die Fehlerquote zu erreichen; weist darauf hin, dass der 
Rechnungshof in seinem Jahresbericht für das Haushaltsjahr 2012 dieser Einschätzung 
zustimmt; 

183.  betont, dass es aufgrund dieser Behauptung gerechtfertigt ist, dass die 
Entlastungsbehörde von der Kommission und bestimmten Mitgliedstaaten förmliche 
Zusagen mit verbindlichen Voraussetzungen und Fristen für die umfassende 
Umsetzung aller Abhilfemaßnahmen gemäß den Ziffern 40 bis 67 dieser Entschließung 



 

 83 

fordert, mit denen in der Zukunft eine Reduzierung der Fehlerquoten erreicht werden 
soll; 

184.  stellt fest, dass sich Angaben der Kommission zufolge die aufgrund der 
Zahlungsunfähigkeit der Begünstigten uneinbringlichen Forderungen des EGFL seit 
2007 auf 351,6 Mio. EUR belaufen; stellt des Weiteren fest, dass seit 2007 weitere 
6 Mio. EUR nicht eingezogen werden konnten, weil die dadurch verursachten Kosten 
den Nutzen überstiegen hätten; erwartet von der Kommission, dass sie diese Beträge 
jedes Jahr in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht anführt und Wege sucht, wie die 
Mitgliedstaaten das Risiko, von der Insolvenz bedrohten Begünstigten Finanzhilfen zu 
gewähren, reduzieren können; 

185.  stellt fest, dass ein Mitgliedstaat gemäß Artikel 33 Absatz 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1290/2005 (ELER)109 beschließen kann, das Wiedereinziehungsverfahren unter den 
Bedingungen des Artikels 32 Absatz 6 jener Verordnung einzustellen, jedoch nur nach 
Abschluss des betreffenden Programms; stellt fest, dass alle Beträge, die im 
Zusammenhang mit den für uneinbringlich erklärten Forderungen des ELER in den 
Haushaltsjahren 2007–2012 stehen, d. h. Forderungen in Höhe von 0,9 Mio. EUR, nicht 
hinreichend gerechtfertigt sind; fordert die Kommission auf, zu erklären, was sie in 
dieser Hinsicht zu unternehmen gedenkt; 

186.  stellt fest, dass einige Mitgliedstaaten im Rahmen des MFR 2007–2013 mehrjährige 
Programme durchgeführt haben und einige Zahlstellen gezwungen waren, 
Wiedereinziehungen vorzunehmen, selbst wenn es sich um kleine Beträge von wenigen 
Cent handelte (da Artikel 33 Absatz 7 in Verbindung mit Artikel 32 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 nur nach Abschluss eines Programms zur 
Entwicklung des ländlichen Raums anwendbar war); ist besorgt, da die Kosten der 
Wiedereinziehung solcher Kleinbeträge eindeutig über den eingezogenen Beträgen 
lagen; stellt fest, dass für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 für die betroffenen 
Mitgliedstaaten keine Abhilfe in Sicht ist; weist darauf hin, dass die Kommission 
bereits frühzeitig über das Problem informiert wurde; ist überrascht, dass die 
Kommission nicht schneller reagiert hat, um diese für die Union unangenehme Lage zu 
verbessern; fordert die Kommission auf, sich aktiver für die Beseitigung solcher 
Missstände im kommenden MFR einzusetzen, wenn sie ihr bekannt sind; 

Empfehlungen zu den Direktzahlungen und zur Entwicklung des ländlichen Raums 

187. schließt sich den folgenden Empfehlungen des Rechnungshofs an: die Kommission 
sollte die bei ihren Konformitätsprüfungen ermittelten Mängel und das anhaltende 
Problem der im Konformitätsverfahren insgesamt auftretenden langen Verzögerungen 
beseitigen; die Kommission sollte ihre Methode zur Festsetzung von Finanzkorrekturen 
weiter verbessern, um der Art und der Schwere der aufgedeckten Verstöße besser 
Rechnung zu tragen; die Kommission sollte die Mängel in den Systemen für die 
Auftragsvergabe und für Finanzhilfevereinbarungen beseitigen; 

188.  unterstützt die in der Studie des Parlaments zu dem Thema „Gold-Plating in the 
EAFRD: To what extent do national rules unnecessarily add to complexity and, as a 
result, increase the risk of errors?“ (Überregulierung im ELER: Inwieweit wird durch 

                                                 
109  Verordnung (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 209 vom 11.8.2005, S. 1). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:209;Day:11;Month:8;Year:2005;Page:1&comp=
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nationale Vorschriften die Komplexität unnötig gesteigert und dadurch die Gefahr von 
Fehlern erhöht?) genannten Empfehlungen und bewährten Verfahren zur 
Fehlerreduzierung durch Maßnahmen gegen die Überregulierung; weist darauf hin, 
dass Formen der Überregulierung existieren, bei denen der Nutzen die Kosten 
übersteigt und die Regulierung gerechtfertigt ist („gute“ Überregulierungsverfahren), 
während die Überregulierung in vielen anderen Fällen unverhältnismäßig ist und die 
Kosten den Nutzen übersteigen („schlechte“ Überregulierungsverfahren); fordert, dass 
gegen die zweite Form der Überregulierung vorgegangen wird; 

189.  verlangt vor diesem Hintergrund die umgehende Umsetzung „schneller Erfolge“ für die 
gleichzeitige Bewertung der potenziellen Kosten und des erwarteten Nutzens von 
Maßnahmen, wenn anspruchsvolle Anforderungen und Verpflichtungen eingeführt 
werden, um problematische administrative und verfahrenstechnische Anforderungen 
anzugehen und um zweideutige oder unklare Anforderungen zu vermeiden; 

190.  fordert außerdem strukturelle Veränderungen zur Herbeiführung langfristiger 
Lösungen, etwa eine ständige Plattform für den Wissensaustausch unter den 
Verwaltungsbehörden und den Zahlstellen in der gesamten Union, sodass sich mit dem 
ELER befasste Stellen an Beispielen und bewährten Verfahren orientieren können, 
wenn sie sich mit Mehrdeutigkeiten oder übermäßig komplexen Anforderungen und 
Kontrollen auseinandersetzen; fordert in diesem Zusammenhang den Zugang zu dieser 
Plattform in allen Mitgliedstaaten; 

Schlussfolgerungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik 

191. ist der Ansicht, dass die Art und Weise, wie die Kommission mit den im 
Flächenidentifizierungssystem aufgedeckten Mängeln verfährt (übermäßig lange Dauer 
der Konformitätsverfahren, die Pauschalkorrekturen nach sich ziehen, und verspätete 
Aufnahme von Aktionsplänen und Vorbehalten in die jährlichen Tätigkeitsberichte), 
ein finanzielles Risiko für den Haushaltsplan der Union beinhaltet; fordert, dass 
Aktionspläne sofort umgesetzt werden, um Mängeln in den 
Flächenidentifizierungssystemen abzuhelfen; fordert für Fristversäumnisse eine 
angemessene Verringerung und Aussetzung von monatlichen Zahlungen oder 
Zwischenzahlungen an die betroffenen Mitgliedstaaten, um einem finanziellen Risiko 
für den Haushaltsplan der Union vorzubeugen; 

192. weist insbesondere darauf hin, dass die 2006 vom Rechnungshof in Frankreich und 
Portugal aufgedeckten und von der Kommission im Jahr 2008 bestätigten Fehler 
ungeachtet der Beschlüsse über die Vornahme pauschaler Korrekturen 2012 von den 
Mitgliedstaaten immer noch nicht vollständig behoben waren; hebt hervor, dass von 
2006 bis 2013 Direktzahlungen geleistet wurden, deren Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit nicht vollständig gewährleistet war; macht sich Sorgen um den 
Unionshaushalt, da die Finanzkorrekturen für zu Unrecht ausgezahlte Mittel der Jahre 
2008–2013 in Frankreich und 2010–2013 in Portugal, die durch weiter bestehende 
Fehler im Flächenidentifizierungssystem, welche 2006 entdeckt wurden, entstanden 
sind, noch nicht durchgeführt wurden; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass die 
Kommission für die Haushaltsjahre vor 2008 in Frankreich und vor 2010 in Portugal 
Nettofinanzkorrekturen in beiden Mitgliedstaaten anwandte; fordert die Kommission 
auf, das gesamte finanzielle Risiko solcher Fehler im Haushaltsplan der Union durch 
Nettokorrekturen abzudecken; 
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193. begrüßt die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
über die Vornahme von Nettofinanzkorrekturen gegenüber Mitgliedstaaten im Bereich 
der Landwirtschaft und der Kohäsionspolitik (COM(2013)0934), da sich die 
Kommission nicht nur verpflichtet hat, das Konformitätsverfahren zu beschleunigen, 
sodass die Finanzkorrekturen in Standardfällen zwei Jahre nach Durchführung der 
Erstprüfung beschlossen werden können, sondern auch zugesagt hat, die Unterbrechung 
und Aussetzung für die Gemeinsame Agrarpolitik an die Fonds für die 
Kohäsionspolitik anzugleichen; weist darauf hin, dass diese beiden Zusagen vom 
Parlament seit vielen Jahren, insbesondere in seiner Entschließung zur Entlastung für 
das Haushaltsjahr 2011, gefordert wurden110; 

194.  stellt fest, dass sämtliche Finanzkorrekturen im Bereich der Landwirtschaft 
Nettofinanzkorrekturen sind; erachtet es allerdings als erforderlich, das 
Konformitätsverfahren zu beschleunigen und die Kriterien und Methoden für die 
Anwendung von Nettofinanzkorrekturen über die geplanten neuen Leitlinien, die auf 
den bestehenden, von der Kommission bereits am 23. Dezember 1997 beschlossenen 
Leitlinien beruhen, hinaus weiter zu verbessern, damit das Verfahren seine volle 
Wirkung entfalten kann111; 

195.  betont insbesondere, dass die von der Kommission angekündigte Abkürzung des 
Finanzkorrekturen nach sich ziehenden Konformitätsverfahrens nicht vor Mitte 2016 
bewertet werden kann und sich das Parlament somit erst im Laufe der 
Entlastungsverfahren 2017 und 2018 damit auseinandersetzen wird; 

196. bestätigt die Vorbehalte des Generaldirektors der GD AGRI: 

– einen Vorbehalt betreffend schwere Mängel bei den Direktzahlungssystemen in 
Bulgarien, Frankreich und Portugal, 

– einen Vorbehalt betreffend alle Ausgaben im Bereich Entwicklung des ländlichen 
Raums, 

– einen Vorbehalt betreffend Mängel der Überwachungs- und Kontrollsysteme für 
die ökologische Produktion; 

ersucht das neu gewählte Parlament, von dem neuen Kommissionsmitglied eine feste 
Zusage einzufordern, Abhilfemaßnahmen zu treffen und unter anderem spezifische 
Vorkehrungen mit den am stärksten exponierten Mitgliedstaaten vorzubereiten, um 
einen besseren Schutz des EU-Haushalts zu erreichen; 

Regionalpolitik, Energie und Verkehr 

                                                 
110  ABl. L 308 vom 16.11.2013, S. 27. 
111  Die genaue Beschreibung der Schlüssel- und Zusatzkontrollen für die einzelnen GAP-

Maßnahmen und die Sätze der pauschalen Berichtigungen, die auf der Grundlage der 
im Anhang beschriebenen Kriterien auf die einzelnen Fälle anzuwenden sind, sollten in 
Leitlinien der Kommission festgelegt werden, die auf den bestehenden Leitlinien 
basieren. Diese sind fest etabliert und haben der Kommission in den meisten von den 
Mitgliedstaaten angefochtenen Fällen zu positiven Entscheidungen des Gerichtshofs 
verholfen. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0934&comp=0934%7C2013%7CCOM
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:308;Day:16;Month:11;Year:2013;Page:27&comp=
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197. hebt hervor, dass auf die Regionalpolitik, die vor allem über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE) und den Kohäsionsfonds (KF) umgesetzt wird, 96 % 
der Ausgaben in diesem Politikbereiche entfallen, wobei auf den EFRE (mit Zahlungen 
in Höhe von 27,5 Mrd. EUR) und den Kohäsionsfonds (mit Zahlungen in Höhe von 
9,6 Mrd. EUR) 97 % der im Jahr 2012 für die Regionalpolitik getätigten Ausgaben 
entfielen; 

198. stellt fest, dass von den 180 vom Rechnungshof geprüften Vorgängen 88 (49 %) 
fehlerbehaftet waren; stellt weiterhin fest, dass der Rechnungshof auf der Grundlage 
der von ihm quantifizierten Fehler die wahrscheinlichste Fehlerquote auf 6,8 % schätzt, 
was eine Zunahme um 0,8 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet; nimmt zur Kenntnis, 
dass die Kommission anmerkt, dass die Fehlerquote unverändert geblieben wäre, hätte 
der Rechnungshof pauschale Finanzkorrekturen berücksichtigt; 

199. betont, dass die Ergebnisse der Prüfung des Rechnungshofes auf Schwachstellen bei 
den „Primärkontrollen“ der Ausgaben hindeuten; weist darauf hin, dass bei 56 % der 
mit (quantifizierbaren und/oder nicht quantifizierbaren) Fehlern behafteten Vorgänge 
im Bereich Regionalpolitik den Behörden der Mitgliedstaaten nach Ansicht des 
Rechnungshofes Informationen vorlagen, die ausgereicht hätten, um einen oder 
mehrere Fehler vor der Bescheinigung der an die Kommission übermittelten 
Ausgabenerklärungen aufzudecken und zu berichtigen; weist ferner darauf hin, dass die 
Hauptfehlerquelle die Finanzierung von Projekten, die nicht mit den europäischen 
und/oder nationalen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge in Einklang 
stehen oder die Fördervoraussetzungen nicht erfüllen, sowie die Abrechnung nicht 
förderfähiger Kosten sind; 

200. macht darauf aufmerksam, dass die Kohäsionspolitik in einem zeitlichen Rahmen von 
mehreren Jahren verwaltet wird, und betont, dass sich Unregelmäßigkeiten bei der 
Umsetzung der Maßnahmen erst zum Abschluss des Programmplanungszeitraums 
endgültig bewerten lassen; 

201.  hält es für nicht hinnehmbar, dass über Jahre hinweg immer wieder dieselbe Art von 
Fehlern festgestellt wird und häufig auch in denselben Mitgliedstaaten; nimmt zur 
Kenntnis, dass durch die Aussetzung und Unterbrechung der Zahlungen durch die 
Kommission sichergestellt wird, dass bei der Feststellung von Unregelmäßigkeiten 
Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden; ersucht die Kommission, die Kontrollen 
nationaler und regionaler Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf der Grundlage dieser 
Feststellung zu intensivieren und in den Staaten zu extensivieren, in denen sich die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme als zuverlässig erwiesen haben; 

202.  teilt die Ansicht des Rechnungshofs, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
vorschriftswidrige Ausgaben zu verhindern oder aufzudecken und zu berichtigen und 
der Kommission darüber Bericht zu erstatten; weist darauf hin, dass den Verwaltungs- 
und Bescheinigungsbehörden in den Mitgliedstaaten daher im Hinblick auf die 
Gewährleistung der Ordnungsmäßigkeit der von der Kommission erstatteten Ausgaben 
eine Schlüsselrolle zukommt (Ziffer 5.12 des Jahresberichts für 2012); 

203.  stellt fest, dass der Rechnungshof die Überwachungs- und Kontrollsysteme von vier 
Prüfbehörden in vier Ländern geprüft hat, wobei er die Überwachungs- und 
Kontrollsysteme in Belgien (Wallonien), Malta und im Vereinigten Königreich 
(England für den Europäischen Sozialfonds (ESF)) als nur bedingt wirksam, die 
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Überwachungs- und Kontrollsysteme in der Slowakei dagegen als wirksam beurteilte; 

204.  begrüßt, dass seit 2009 62 der 112 Prüfbehörden von der Generaldirektion 
Regionalpolitik und Stadtentwicklung und von der Generaldirektion Beschäftigung, 
Soziales und Integration überprüft wurden; weist darauf hin, dass diese Prüfbehörden 
für 257 der 317 operationellen Programme für den EFRE/KF und 48 der 117 
operationellen Programme für den ESF zuständig sind; weist ferner darauf hin, dass auf 
die während des Vierjahreszeitraums untersuchten Prüfbehörden 95 % der EFRE-/KF-
Mittel für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 entfallen sind; 

205.  stellt mit Sorge fest, dass der Rechnungshof bei 138 operationellen Programmen für 
den EFRE/KF und den ESF die Berichte der nationalen Prüfbehörden überprüft hat und 
dabei häufig Mängel fand; nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission in diesem 
Zusammenhang unterstreicht, dass in Fällen, in denen die gemeldete Fehlerquote von 
der Kommission als unzuverlässig beurteilt wurde, gegebenenfalls 
Pauschalberichtigungen vorgenommen wurden; 

206. ist besorgt, dass die Kommission die Bestätigungsvermerke, die jährlichen 
Kontrollberichte sowie die Verwaltungserklärungen, die bis zum 15. Februar des Jahres 
„n+1“ bei ihr eingehen, als Grundlage für ihre Risikoanalyse und für ihre eigenen 
Prüfungen nutzt, obwohl die Dokumente häufig Unrichtigkeiten aufweisen; stellt fest, 
dass sie deshalb keine eindeutige Risikoanalyse zulassen;  

207. fordert die Kommission deshalb auf, im Jahr „n+1“ auf der Grundlage eines 
eigenständigen Prüfverfahrens (eigene Risikoanalysen, Berichte des Rechnungshofes 
und andere Quellen) Prüfungen bei Endbegünstigten und Bewilligungsbehörden in 
denjenigen Mitgliedstaaten durchzuführen, die im Jahr „n-1“ durch Schwächen bei 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen aufgefallen sind; fordert dafür einen 
nachvollziehbaren Automatismus; 

208. fordert, dass die Kommission im Laufe des Programmplanungszeitraum 2014–2020 
durch eigenständige Stichproben alle operationellen Programme selbst prüft, die durch 
Förderhöhe, Fehlerhäufigkeit oder Schwächen in Überwachungs- und 
Kontrollsystemen hervorgetreten sind; 

209. hielte es für richtig, dass die Leitlinien für kommissionseigene Prüfungen in einer 
Selbstverpflichtung der Kommission festgehalten werden; fordert die Kommission auf, 
diese bereits im Vorfeld des Haushaltsentlastungsverfahrens 2013 vorzustellen; fordert 
dafür klare Angaben, inwiefern in der Vergangenheit auffällige Mitgliedstaaten und 
Programme einem besonderen Prüfansatz unterzogen werden und inwieweit 
Nettofinanzkorrekturen beschleunigt werden können; dieser Ansatz sollte sich auch in 
künftigen delegierten Rechtsakten niederschlagen; 

210. ist sich bewusst, dass es unter rechtsstaatlichen Kriterien keinen „Straf-Automatismus“ 
geben kann; fordert deshalb, dass die Kommission alles in ihren Kräften Stehende 
unternimmt, um die kontradiktorischen Verfahren, die einer Verhängung von 
Nettokorrekturen oder Zahlungsunterbrechungen vorausgehen, zu verkürzen; fordert, 
dass die Kommission im Vorfeld des Haushaltsentlastungsverfahrens 2013 über die 
erzielten Fortschritte berichtet; 

211.  begrüßt ferner, dass die Kommission im Zeitraum von Mitte 2010 bis November 2013 
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zusätzliche Kontrollen bei Prüfbehörden, zwischengeschalteten Stellen und 
Begünstigten durchgeführt hat (77 Prüfungen von über 70 operationellen Programmen 
in 16 Mitgliedstaaten), um sich von der Qualität der Verwaltungsüberprüfungen zu 
überzeugen; 

212.  betont, dass sich nach den Zahlen aus dem Tätigkeitsbericht 2012 der Generaldirektion 
REGIO die risikobehafteten Zahlungen zwischen 755,8 Mio. EUR (Minimum) und 
1706,8 Mio. EUR (Maximum) bewegen; weist darauf hin, dass die Kommission in 
diesem Zusammenhang 61 Vorbehalte für Programme oder Teile davon und 
25 Reputationsvorbehalte ausgesprochen hat, die im Wesentlichen Spanien, Schweden, 
die europäische territoriale Zusammenarbeit und die Tschechische Republik betrafen; 
weist darauf hin, dass die Kommission hier eine deutliche Vereinfachung anstreben 
muss, um Fehlerquellen möglichst auszuschalten; 

213.  begrüßt, dass die neue Verordnung (EU) Nr. 1303/2013112 mit gemeinsamen 
Bestimmungen eine Reihe von Verbesserungen einführt: erste Abschlagzahlung erst 
nach Annahme des operationellen Programms; Aufhebung der Mittelbindung drei Jahre 
nach Auslaufen des Programms („n+3“); Verringerung der Vorauszahlungen; bei 
Zahlungen werden 10 % des kalkulierten Rechnungsbetrags zurückgehalten, bis die 
Abrechnung akzeptiert wurde; in die Partnerschaftsabkommen können 
landesspezifische Empfehlungen aufgenommen werden; 

214.  begrüßt die neuen Regelungen für den Programmplanungszeitraum 2014–2020, die im 
Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens beschlossen wurden und die unter anderem 
Maßnahmen wie die Benennung von Prüf- und Bescheinigungsbehörden, die 
Akkreditierung von Prüfbehörden, die Rechnungsprüfung und Rechnungsannahme, 
Finanzkorrekturen und Nettofinanzkorrekturen, vom Kofinanzierungsanteil abhängige 
Kontrollregelungen und Ex-ante-Konditionalitäten vorsehen, die zur weiteren Senkung 
der Fehlerquote beitragen sollen; unterstützt diesbezüglich die immer stärker 
ergebnisorientierte Ausrichtung und die thematische Konzentration der 
Kohäsionspolitik, die einen hohen Mehrwert der kofinanzierten Vorhaben 
gewährleisten sollten; begrüßt ferner die Definition des Begriffs „schwerwiegende 
Mängel“ und das erwartete höhere Maß an Korrekturen bei wiederholten Mängeln; 

215. bedauert jedoch, dass Mitgliedstaaten auch unter der neuen EFRE-Verordnung (EU) 
Nr. 1301/2013113 fehlerbehaftete Projekte, die im Jahr „n“ entdeckt werden, durch neue 
Projekte ersetzen können, wodurch ein wesentlicher Anreiz zur sorgfältigen 

                                                 
112  Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den 
Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320). 

113  Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit 
besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 289). 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201080/2006;Nr:1080;Year:2006&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=


 

 89 

Mittelverwendung wegfällt; ist der Auffassung, dass diese Regelung zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eingeschränkt und spätestens 2020 grundlegend neu 
gestaltet werden sollte; 

216.  bedauert darüber hinaus, dass die Kriterien für die Beurteilung der Systeme 
(„schwerwiegende Mängel“) und für die Festlegung des Niveaus der pauschalen 
Finanzkorrekturen in der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 nicht abschließend festgelegt 
wurden; erwartet, dass in einem delegierten Rechtsakt detaillierte und operationelle 
Kriterien festgelegt werden, anhand derer die Kommission den Begriff 
„schwerwiegende Mängel“ anwenden kann; 

217.  erkennt an, dass im Zuge des Entlastungsverfahrens zahlreiche bilaterale Sitzungen 
stattgefunden haben, in denen der Berichterstatter und die Kommission horizontale 
Themen des delegierten Rechtsakts erörtert haben, in dem weiter präzisiert wird, wie 
„schwerwiegende Mängel“ klarer definiert werden könnten und wie die 
Finanzkorrekturen im Falle anhaltender schwerwiegender Mängel verschärft werden 
könnten; bedauert, dass die Vorschläge des Haushaltskontrollausschusses zum Niveau 
der Finanzkorrekturen (zusätzliche Sätze von 50 % und 75 %) nicht berücksichtigt 
wurden; bemängelt, dass im jüngsten Entwurf des delegierten Rechtsakts (vom 
4. Februar 2014) die Verhängung von weitreichenderen Finanzkorrekturen in dem Fall, 
dass derselbe schwerwiegende Mangel in aufeinanderfolgenden Jahren festgestellt 
wird, freigestellt wird und folglich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
Überwachungs- und Kontrollsysteme einzurichten, die die Wirtschaftlichkeit der 
Haushaltsführung garantieren, abgeschwächt wird; 

218. begrüßt die Mitteilung der Kommission zu Nettofinanzkorrekturen gegenüber 
Mitgliedstaaten (COM(2013)0934); hat jedoch Zweifel, ob die von den Mitgliedstaaten 
bis zum 15. Februar des Jahres „n+1“ eingereichten Dokumente eine solide Grundlage 
für eine Risikoanalyse darstellen; stellt ferner fest, dass das kontradiktorische 
Verfahren, das zur Verhängung von Nettokorrekturen führen kann, vier Monate dauert, 
was zu lang ist; 

219.  fordert angesichts der hohen Zahl an Fehlern bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im 
Rahmen der Kohäsionspolitik und im Hinblick auf das Seminar des Rechnungshofs 
über die öffentliche Auftragsvergabe der EU vom Januar 2014 eine stärkere und 
sofortige Umsetzung bestehender diesbezüglicher Vorschriften in den Mitgliedstaaten; 
fordert ferner eine bessere Koordinierung der Vorschriften zur öffentlichen 
Auftragsvergabe auf der Ebene aller Interessenträger sowie eine Vereinfachung und 
Harmonisierung von Vorschriften und Finanzkorrekturen; 

220. begrüßt die mögliche Einführung freiwilliger nationaler Erklärungen über die 
Mittelverwaltung der Mitgliedstaaten in den Bereichen der geteilten Verwaltung; 

221. fordert die Kommission auf, das Parlament jedes Jahr rechtzeitig in die Kofinanzierung 
der TEN-V und der Fazilität „Connecting Europe“ einzubeziehen und über die 
ausgewählten Verkehrsinfrastrukturvorhaben sowie über die Beträge in Kenntnis zu 
setzen; fordert die Kommission auf, dem Parlament jedes Jahr die Listen der 
Verkehrsvorhaben und der Beträge für die Kofinanzierung aus dem Regional- und dem 
Kohäsionsfonds zu übermitteln; 

222.  fordert die Kommission auf, Maßnahmen in Bezug auf Schwachpunkte des 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0934&comp=0934%7C2013%7CCOM
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Rechnungsprüfungssystems im Bereich Kohäsionspolitik festzulegen und rasch 
umzusetzen; 

223. bestätigt den Vorbehalt des Generaldirektors der GD REGIO betreffend die 
Verwaltungs- und Kontrollsysteme von EFRE, Kohäsionsfonds und IPA während des 
Programmplanungszeitraums 2007–2013 in 17 Mitgliedstaaten (72 Programme) und 
bei 12 Programmen für die europäische territoriale Zusammenarbeit; bestätigt ferner 
den Vorbehalt betreffend die Verwaltungs- und Kontrollsysteme von EFRE, 
Kohäsionsfonds und IPA während des Programmplanungszeitraums 2000–2006 in 
5 Mitgliedstaaten (11 Programme); verweist in diesem Zusammenhang insbesondere 
auf Folgendes: 

– die Prüfbehörden aller Mitgliedstaaten müssen ihren Prüfauftrag ernster nehmen, 
damit die Verwaltungs-, Überwachungs- und Kontrollsysteme nachhaltig 
verbessert werden, 

– die Kommission muss im Jahr „n“ mehr Prüfungen bei Endbegünstigten und 
Genehmigungsbehörden in denjenigen Mitgliedstaaten durchführen, in denen im 
Jahr „n-1“ Schwächen bei Verwaltungs- und Kontrollsystemen festgestellt 
wurden, 

– die Kommission muss sich verpflichten, alle operationellen Programme 
wenigstens einmal im Laufe des Programmplanungszeitraums zu überprüfen, 

– die Kommission muss rechtzeitig für das Entlastungsverfahren 2013 Bericht über 
die operationelle Anwendbarkeit des Begriffs „schwerwiegende Mängel“ in dem 
delegierten Rechtsakt und über die daraus folgenden Nettofinanzkorrekturen 
erstatten; 

fordert das neu gewählte Parlament auf, von dem neuen Kommissionsmitglied die feste 
Zusage einzufordern, Abhilfemaßnahmen zu treffen und unter anderem spezifische 
Vorkehrungen mit den am stärksten exponierten Mitgliedstaaten vorzubereiten, um 
einen besseren Schutz des EU-Haushalts zu erreichen;  

224.  hebt hervor, dass gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates Unternehmen keine EU-Mittel für Investitionen erhalten 
dürfen, die dazu führen, dass Arbeitsplätze desselben Unternehmens in einer anderen 
Region der EU abgebaut werden; begrüßt deshalb, dass die Kommission eine 
Untersuchung möglicher Verlagerungen im Zusammenhang mit Großprojekten mit 
einem Umfang von über 50 Mio. EUR, die unter direkter Kontrolle der Kommission 
stehen, in Gang gesetzt hat; erwartet, dass die Kommission auch eine Untersuchung des 
Umfangs dieser Form des Missbrauchs von EU-Mitteln im Rahmen von Projekten mit 
einem Umfang von weniger als 50 Mio. EUR und von Projekten in geteilter 
Verwaltung durchführt; erwartet außerdem, dass die Kommission dafür Sorge trägt, 
dass EU-Mittel, die nicht im Einklang mit den Vorschriften ausgezahlt wurden, 
zurückgezahlt werden;  

225. fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass die Mittel aus den EU-Strukturfonds 
nicht in einer Weise verwendet werden, durch die die Verlagerung der Erbringung von 
Dienstleistungen oder von Herstellungsprozessen in andere Mitgliedstaaten unmittelbar 
oder mittelbar gefördert wird; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201080/2006;Nr:1080;Year:2006&comp=
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226.  fordert das neu gewählte Parlament auf, die Beseitigung der festgestellten Mängel in 
den Politikbereichen Landwirtschaft und Regionalpolitik im Arbeitsprogramm der 
neuen EU-Kommission als vordringliche Aufgaben zu verankern; 

227. fordert das neu gewählte Parlament auf, den hier aufgezeigten Schwächen in der 
Landwirtschafts- und Regionalpolitik in dem schriftlichen Verfahren vor den 
Anhörungen der designierten Mitglieder der neuen Kommission nachzugehen und 
entsprechende Zusagen einzufordern, um einen besseren Schutz des Haushaltsplans der 
Union zu erreichen; 

228. fordert das neu gewählte Parlament auf, alle rechtlichen Möglichkeiten im oben 
genannten Sinne auszuloten, um im Rahmen der Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen 
Finanzrahmens gegebenenfalls weitere legislative Verbesserungen erreichen zu können; 
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Taskforce der Kommission für Griechenland 

229.  schätzt die Arbeit der Taskforce für Griechenland; stellt fest, dass von den 181 von der 
Gruppe festgelegten vorrangigen Vorhaben folgende mit einem Gesamtvolumen von 
415,7 Mio. EUR gefährdet sind: 

–  Phase C des neuen Hafens von Igoumenitsa mit einem gebilligten Volumen von 
81,25 Mio. EUR, 

–  Trasse des Vorortzugs Piräus-3 Gefyres mit einem kofinanzierten Etat von 
70 Mio. EUR, 

–  Bau des Kais im Hafen von Symi mit einem gebilligten Volumen 4,1 Mio. EUR, 

–  nationales Register mit einem gebilligten Volumen 41,9 Mio. EUR, 

–  Kataster mit einem kofinanzierten Etat von 130 Mio. EUR, 

–  E-Ticket-System mit einem gebilligten Volumen 34,76 Mio. EUR, 

–  Sanierung des Karla-Sees mit einem gebilligten Volumen von 41 Mio. EUR, 

–  Erneuerung der Zugangsstraßen zur Deponie der 2. geografischen Einheit der 
Präfektur Ätolien-Akarnanien mit einem gebilligten Volumen von 
11,4 Mio. EUR, 

–  Erneuerung und Verbreiterung der Provinzstraße Velo – Stimagka – Koutsi – 
Nemea mit einem gebilligten Volumen von 7,1 Mio. EUR, 

–  Austausch der Hauptwasserleitungen von Zakynthos mit einem gebilligten 
Volumen von 9,6 Mio. EUR; 

fordert die Kommission auf, das Parlament in ausführlicher Form über die bei den 
Vorhaben aufgetauchten Probleme zu unterrichten; 

230.  fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu erwägen, eine Taskforce für diejenigen 
Mitgliedstaaten einzurichten, denen die Ausführung von Mitteln der Union 
Schwierigkeiten bereitet; 

Beschäftigung und Soziales  

231. hebt hervor, dass die Beschäftigungs- und Sozialpolitik vor allem über den 
Europäischen Sozialfonds (ESF) umgesetzt wird, wobei rund 11 782 Mio. EUR – 97 % 
der Mittel – durch den ESF bereitgestellt werden; 

232. stellt fest, dass von den 180 vom Rechnungshof geprüften Vorgängen 63 (35 %) 
fehlerbehaftet waren; weist darauf hin, dass der Rechnungshof die wahrscheinliche 
Fehlerquote auf der Grundlage der von ihm in 31 Vorgängen quantifizierten Fehler auf 
3,2 % schätzt, was eine Zunahme um 1 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet; nimmt 
zur Kenntnis, dass die Kommission anmerkt, dass die Fehlerquote unverändert 
geblieben wäre, also nahe der Wesentlichkeitsschwelle, wenn der Rechnungshof 
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pauschale Finanzkorrekturen berücksichtigt hätte, die 2012 umgesetzt wurden und die 
in einem Mitgliedstaat besonders hoch (eine Pauschale von 25 %) waren; 

233. betont, dass die Ergebnisse der Prüfung des Rechnungshofes auf Schwachstellen bei 
den „Primärkontrollen“ der Ausgaben hindeuten; weist darauf hin, dass der 
Rechnungshof wie in den Vorjahren die Auffassung vertritt, dass den Behörden der 
Mitgliedstaaten bei 67 % der mit (quantifizierbaren oder nicht quantifizierbaren) 
Fehlern behafteten Vorgänge Informationen vorlagen, die ausgereicht hätten, um 
zumindest einen oder auch mehrere Fehler vor der Bescheinigung der an die 
Kommission übermittelten Ausgabenerklärungen aufzudecken und zu berichtigen; 
weist ferner darauf hin, dass die Hauptfehlerquelle die Abrechnung nicht förderfähiger 
Kosten sowie Verstöße gegen die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
sind;  

234.  unterstützt die Kommission in dem Anliegen, die vereinfachte Kostenoption (VKO), 
die seit 2007 besteht, bei den Abrechnungen flächendeckend einzuführen, und fordert 
die Mitgliedstaaten auf, nach Möglichkeit vereinfachte Kosten anzuwenden, da die 
Projekte dadurch, wie vom Rechnungshof bestätigt, weniger fehleranfällig werden; 

235. begrüßt, dass die neue ESF-Verordnung114 die Anwendungsmöglichkeiten für die VKO 
erweitert; so können ab 2014 Pauschalbeträge bis zu einer Höhe von 100 000 EUR 
abgerechnet werden, und für Projekte, die mit weniger als 50 000 EUR aus öffentlichen 
Mittel gefördert werden, ist die Anwendung der VKO verpflichtend; 

236.  ist der Auffassung, dass die Pläne der Kommission, die VKO bis 2017 für 50 % der 
ESF-Vorgänge zu nutzen, als Minimum betrachtet werden sollten, und fordert alle 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass dieser Wert durch die Einführung 
vereinfachter Kosten übertroffen wird; fordert die Kommission auf, im Vorfeld des 
Haushaltsentlastungsverfahrens 2013 über Fortschritte bei der Umsetzung der VKO 
durch die Mitgliedstaaten zu berichten; 

237. stellt fest, dass der Rechnungshof die Überwachungs- und Kontrollsysteme von vier 
Prüfbehörden in vier Ländern geprüft hat, wobei er die Überwachungs- und 
Kontrollsysteme in Belgien (Wallonien), Malta und im Vereinigten Königreich 
(England) als nur bedingt wirksam, die Überwachungs- und Kontrollsysteme in der 
Slowakei dagegen als wirksam beurteilte; 

238  begrüßt die Vorlage des Berichts mit dem Titel „Overview Report on the Results of the 
Thematic Audit on Management Verifications Conducted by Member States“ 
(Übersicht über die Ergebnisse den themenspezifischen Kontrolle der von den 
Mitgliedstaaten durchgeführten Verwaltungsprüfungen); weist darauf hin, dass aus dem 
Bericht hervorgeht, dass die Prüfbehörden beträchtliche Schwachstellen aufweisen: 
dass die Ablauforganisation der Verwaltungsbehörden und zwischengeschalteten 
Stellen Schwächen aufweist, dass Kontrollen häufig rein formal sind, dass gegen 
Bestimmungen zur öffentlichen Auftragsvergabe verstoßen wird, dass die Übertragung 
von Aufgaben nicht mit Schulung und Aufsicht einhergeht und dass es an 
Verwaltungskapazitäten und Anleitung mangelt; begrüßt außerdem die darin 

                                                 
114  Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470). 
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enthaltenen Empfehlungen, darunter die Einführung vereinfachter Kosten mittels 
Vereinfachungsseminaren in allen Mitgliedstaaten, eine verbesserte Verwaltung durch 
engagierte Kostenprüfungsteams, mehr Kontrollen der Begünstigten vor Ort, eine 
bessere Überwachung der betrauten Einrichtungen und Verwaltungsstellen mit einer 
Begrenzung der Genehmigungen auf das, was wirklich erreichbar ist, sowie 
Aktionspläne bei festgestellten Mängeln; 

239.  ist sehr besorgt, dass die Generaldirektion EMPL die von den Mitgliedstaaten 
gemeldete Fehlerquote bei 13 der 117 jährlichen Prüfungsberichte des Jahres 2012 
angepasst oder diese als unzuverlässig bewertet hat (im Jahr 2011 war dies bei 42 der 
117 jährlichen Prüfungsberichte der Fall); ist der Ansicht, dass dies deshalb besonders 
beunruhigend ist, weil die Kommission die Bestätigungsvermerke, die jährlichen 
Prüfungsberichte sowie die Verwaltungserklärungen der Mitgliedstaaten als Grundlage 
für ihre Risikoanalyse und für ihre eigenen Prüfungen nutzt; 

240. erkennt an, dass die Kommission im vergangenen Programmplanungszeitraum 85 von 
91 nationalen Prüfbehörden kontrolliert hat; weist darauf hin, dass diese für 111 
operationelle Programme oder 99 % der bereitgestellten Mittel verantwortlich sind;  

241.  bedauert, dass der Tätigkeitsbericht 2012 der Generaldirektion EMPL hinsichtlich der 
für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 geleisteten Zahlungen einen Vorbehalt 
in Bezug auf 68 Mio. EUR enthält, der 27 von 117 operationellen Programmen betrifft 
(Spanien 9, Italien 4, Vereinigtes Königreich 3), und stellt fest, dass Unterbrechungs- 
und Aussetzungsverfahren beschlossen wurden, wo dies erforderlich war; betont, dass 
eine Vereinfachung erforderlich ist; 

242.  begrüßt die strenge Anwendung von Zahlungsunterbrechungen und -einstellungen; teilt 
die Auffassung der Kommission, dass dies äußerst wirksame Instrumente sind; weist 
darauf hin, dass im Tätigkeitsbericht 2012 der Generaldirektion EMPL ausgeführt wird, 
dass im Berichtszeitraum 38 Zahlungsunterbrechungen im Wert von 881,7 Mio. EUR 
(2013: 29 im Wert von 389,5 Mio. EUR) und zwei Zahlungseinstellungen zum 
31. Dezember 2012 (Deutschland) ausgesprochen wurden; 

243. begrüßt den Bericht der Kommission über das Thema „Simplification and Gold-Plating 
in the European Social Fund“ (Vereinfachung und Überregulierung hinsichtlich des 
Europäischen Sozialfonds)115 und fordert die Kommission auf, in ihrem Ringen um 
Verwaltungsvereinfachung in den Mitgliedstaaten nicht nachzulassen; 

244. betont, dass es im Bereich der Sozialpolitik immer häufiger zu gravierenden Konflikten 
zwischen der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten und der Zuständigkeit der Union 
kommt, fordert die Kommission auf, das in den Verfassungen vieler Mitgliedstaaten 
berücksichtigte Sozialstaatsprinzip zu respektieren, und sieht hier große 
Einsparpotenziale für den Haushaltsplan der Union;  

245. fordert eine Politik zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit mit europäischem Mehrwert; 
sieht die Rolle der Union insbesondere in der Stärkung von Infrastrukturen der 
beruflichen Bildung und Weiterbildung; fordert hier eine „ehrliche“ europäische 
Förderpolitik, die den Schwerpunkt viel stärker auf den Wissenstransfer von 
Mitgliedstaaten mit niedriger Jugendarbeitslosigkeit hin zu Mitgliedstaaten mit hoher 

                                                 
115  EMPL H1/JJ/DV vgk (2013), 13. November 2013. 
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Jugendarbeitslosigkeit legt, ohne jedoch weiter falsche Erwartungen zu wecken und 
ohne weiter Versprechen zu geben, die nicht in der hauptsächlichen Verantwortung der 
Union liegen können;  

246. kritisiert, dass die Kommission wiederholten Forderungen des Parlaments nicht 
nachgekommen ist, die Beträge der für Verbesserungen von Ausbildungsstrukturen 
absolut und anteilig verwendeten EU-Gelder für den Förderzeitraum 2007–2013 zu 
benennen;  

247.  stellt fest, dass den Bürgern und Steuerzahlern der Union nicht gezeigt werden kann, 
was mit Milliardenzahlungen aus dem ESF und den Strukturfonds zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit erreicht wurde; macht darauf aufmerksam, dass die angebliche 
statistische Nichterfassung dieser Daten von den Trägern von Arbeitsmarktmaßnahmen 
vor Ort bestritten wird; verweist in diesem Zusammenhang auf die wichtige Rolle der 
Mitgliedstaaten bei der Bereitstellung statistischer Angaben und regelmäßiger Berichte 
auf der Grundlage gemeinsamer Kriterien für die Nutzung von EU-Mitteln für die 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit; erinnert die Kommission an ihre 
Rechenschaftspflicht für den Einsatz europäischer Steuergelder für junge Arbeitslose 
und hält die Ergebnisse der europäischen Förderpolitik gerade mit Blick auf geweckte 
Erwartungen hinsichtlich einer Senkung der Jugendarbeitslosigkeit für unzureichend; 

248.  verweist auf die Notwendigkeit einer integrierten Herangehensweise und einander 
ergänzender Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit auf Unionsebene und 
nationaler Ebene, zusammen mit anderen von der Union finanzierten Programmen und 
Instrumenten, die dem Abbau der Jugendarbeitslosigkeit dienen könnten, wie zum 
Beispiel Horizont 2020, Erasmus+ und Erasmus für Jungunternehmer; ist der Ansicht, 
dass dadurch die wirksame und effiziente Verwendung von EU-Mitteln und der 
Mehrwert nationaler politischer Maßnahmen für Anstrengungen auf Unionsebene 
sichergestellt wird; 

249.  verlangt zum Beispiel Aufklärung über einen großen Betrugsfall im Zusammenhang 
mit dem ESF in Spanien; nimmt zur Kenntnis, dass der Betrug darin bestand, Aus- und 
Fortbildungsveranstaltungen abzuhalten, die rein fiktiv über das Internet mit nicht 
existenten Teilnehmern stattgefunden haben sollen, wobei die Höhe der Subventionen 
in diesem Fall abhängig von der Zahl der eingeschriebenen Teilnehmer war; ist besorgt, 
da es um mehrere Millionen EUR geht; erwartet, dass die Kommission Auskunft gibt, 
warum keiner der Kontrolleure innerhalb der in der Fondsverordnung vorgesehenen 
Hierarchie von Kontrollverpflichtungen (Rechnungshof Madrid, Spanischer 
Rechnungshof, EU-Kommission – DG EMPL, EU-Rechnungshof) diesen Fall 
bemerkte und ob OLAF eingeschaltet war; verlangt Aufklärung darüber, ob der EU-
Rechnungshof Kenntnis hatte; verlangt Auskunft darüber, wie viele ähnliche Fälle es in 
der Vergangenheit gegeben hat (Fälle beispielsweise in den Niederlanden und anderen 
Mitgliedstaaten); 

250. fordert erneut dazu auf, die Finanzinstrumente, insbesondere den ESF, den 
Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung, die einschlägigen 
Komponenten des Instruments für Heranführungshilfe und das europäische Progress-
Mikrofinanzierungsinstrument, zu überwachen und ihre Leistung anhand der 
spezifischen, in der Strategie Europa 2020 festgelegten politischen Ziele und im 
jährlichen politischen Prozess des Europäischen Semesters zu messen;  
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251.  kritisiert die Tatsache, dass der Vertrag zur Einrichtung des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus keine ausreichenden Bestimmungen zur Sicherstellung einer 
effektiven externen Prüfung enthält; bedauert, dass gemäß Artikel 24 
(Prüfungsausschuss) der Satzung des ESM nur ein Mitglied vom Rechnungshof ernannt 
werden kann, während zwei Mitglieder auf Vorschlag des Vorsitzes ernannt werden 
können; 

252. ist besorgt über die Regelung in Artikel 24 Absatz 6 der Satzung des ESM mit dem 
vereinbarten Verfahren, das Parlament nur zu informieren, indem ihm der Jahresbericht 
des Prüfungsausschusses übermittelt wird; betont das Recht des Parlaments, mit dem 
Prüfungsausschuss in Anwesenheit des ESM-Gouverneursrats eine Aussprache über 
den Jahresbericht zu führen; 

Außenbeziehungen  

253. stellt mit Sorge fest, dass der Rechnungshof die wahrscheinlichste Fehlerquote für die 
Politikbereiche Außenbeziehungen, Außenhilfe und Erweiterung auf 3,3 % schätzt 
(2011: 1,1 %);  

254. betont, dass der Anstieg der Fehlerquote auch im Lichte des vom Rechnungshof 
entwickelten neuen Stichprobenverfahrens betrachtet werden muss, wobei sich die 
Stichprobe des Rechnungshofes für 2012 lediglich aus Zwischenzahlungen, 
Abschlusszahlungen und abgerechneten Vorschüssen zusammensetzte; 

255. weist mit Sorge darauf hin, dass alle vom Rechnungshof aufgedeckten Fehler Vorgänge 
betrafen, die im Prinzip Gegenstand von Kontrollen der Kommission waren, und dass 
dabei keiner der betreffenden Fehler verhindert oder aufgedeckt wurde; 

256. erinnert daran, dass die methodische Änderung beim Stichprobenverfahren des 
Rechnungshofs einen Vergleich zwischen der Fehlerquote bei der geteilten 
Mittelverwaltung (5,3 %) und der Fehlerquote bei der zentralen Mittelverwaltung 
(4,3 %) ermöglicht, und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Ergebnis 
der Kommission im Bereich der Außenbeziehungen recht gut ist;  

257. weist darauf hin, dass die Restfehlerquote, die in dem von EuropeAid in Auftrag 
gegebenen Prüfungsbericht von Moore and Stephens genannt wird, mit 3,63 % über der 
vom Rechnungshof geschätzten jährlichen Fehlerquote liegt; hebt hervor, dass es das 
Argument der Kommission, die Fehlerquote sei am Ende einer Periode aufgrund 
vorgenommener Fehlerkorrekturen zwangsläufig geringer, bestreitet; 

258. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die festgestellten Fehler wirksam zu 
korrigieren und die Wiedereinziehungen wirksam vorzunehmen; 

259. stellt fest, dass das relativ gute Ergebnis der Kommission im Bereich der 
Außenbeziehungen zumindest zum Teil darauf zurückzuführen sein könnte, dass in 
zwei Bereichen – Budgethilfe und Beiträge der Union zu von mehreren Gebern 
finanzierten Projekten, die von internationalen Organisationen wie den Vereinten 
Nationen durchgeführt werden – die Fehleranfälligkeit der Vorgänge aufgrund der Art 
der Zahlungsbedingungen begrenzt ist; 
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260. stellt mit Genugtuung fest, dass das Überwachungs- und Kontrollsystem der 
GD ELARG vom Rechnungshof für wirksam befunden wurde, wenngleich die für die 
Berechnung der Restfehlerquote angewandte Methode noch verbessert werden muss; 

261. bedauert, dass die Mängel bei den Ex-Ante-Kontrollen und im Überprüfungs- und 
Überwachungssystem von EuropeAid fortbestehen und dass den Feststellungen des 
Rechnungshofes zufolge die im Jahr 2011 von der Kommission vorgenommene 
Umstrukturierung die Tätigkeit der internen Auditstelle (IAC) weiterhin beeinträchtigt; 
bedauert, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme von EuropeAid bedingt 
wirksam sind, d. h. dass sie nicht dazu führen, dass wesentliche Fehler aufgedeckt und 
berichtigt werden; 

262. schließt sich den Empfehlungen des Rechnungshofes an, dass die Kommission eine 
zeitnahe Abrechnung der Ausgaben sicherstellen, ein besseres 
Dokumentenmanagement durch die für die Durchführung zuständigen Partner und die 
Begünstigten fördern, die Verwaltung der Auftragsvergabeverfahren durch Festlegung 
klarer Auswahlkriterien und bessere Dokumentation des Bewertungsprozesses 
verbessern, die Qualität der von externen Prüfern durchgeführten 
Ausgabenüberprüfungen erhöhen und eine kohärente und tragfähige Methode zur 
Berechnung der Restfehlerquote durch die im Bereich Außenbeziehungen tätigen 
Generaldirektionen anwenden sollte; 

263.  begrüßt die vom Rechnungshof insbesondere im Rahmen seiner Sonderberichte über 
die Hilfe der Europäischen Union für die Demokratische Volksrepublik Kongo, 
Ägypten und Palästina vorgenommenen Wirtschaftlichkeitsprüfungen, da hier bewertet 
wird, ob die Verwaltung durch die Kommission den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Sparsamkeit entspricht; schlägt angesichts dieser 
Berichte vor, dass die Kommission und der Rechnungshof eng zusammenarbeiten, um 
messbare Indikatoren und die Methodik der Wirtschaftlichkeitsprüfungen in Bezug auf 
von der Union finanzierte Projekte mit einem hohen politischen Stellenwert 
weiterzuentwickeln, wie die auf eine stärkere Achtung der Menschenrechte sowie der 
Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie abzielenden Projekte, bei denen sich die 
Entscheidung über die Fortführung oder Beendigung eines Projekts nicht nur auf 
tatsächliche Ergebnisse in einem bestimmten Zeitraum stützt; 

264. unterstützt die kontinuierlichen Bestrebungen der Kommission, von einem 
inputgestützten zu einem leistungs- und wirkungsorientierten Ansatz überzugehen, und 
fordert die Annahme spezifischer, messbarer, erreichbarer, relevanter und rechtzeitiger 
Richtwerte für alle Programme in Rubrik 4 gemäß der Forderung des Rechnungshofs; 
verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Programme nicht unter den gleichen 
Mängeln leiden werden wie die im diesjährigen Bericht geprüften Programme; 

265. vermerkt die Probleme, die der Rechnungshof bezüglich der Verwaltung der 
Sozialleistungen ermittelt hat, und fordert die Kommission auf, alle Empfehlungen 
umzusetzen; begrüßt die bisher von der Kommission unternommenen Schritte und 
ermutigt sie, die Einleitung ihres neuen Programms im Hinblick darauf zu 
beschleunigen; 

266. verweist auf seine Empfehlung, bei Wahlbeobachtungsmissionen genutztes Material bei 
anderen derartigen Missionen oder Reisen von EU-Delegationen erneut zu verwenden, 
um die entsprechenden Auswirkungen auf den Haushaltsplan zu verringern und die 
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Nutzung der Haushaltsmittel zu optimieren. 

Entwicklung und Zusammenarbeit 

267. begrüßt, dass im Jahr 2012 im Rahmen des ergebnisorientierten Monitoringsystems der 
Kommission mehr als 1350 Projekte im Hinblick auf Relevanz und Projektgestaltung, 
Effizienz, Wirksamkeit, Auswirkungen und Nachhaltigkeit evaluiert wurden; nimmt 
zur Kenntnis, dass die Zahl der Projekte mit größeren Problemen von 8 % (2010 und 
2011) auf 5 % im Jahr 2012 zurückgegangen ist116;  

268. stellt mit Besorgnis fest, dass die Zahl der Fälle, in denen OLAF eine Untersuchung der 
von EuropeAid / der GD DEVCO verwalteten Projekte eingeleitet hat, von 33 (im Jahr 
2011) auf 45 im Jahr 2012 gestiegen ist; erkennt indes an, dass die Zahl der neuen Fälle 
immer noch geringer ist als in jedem anderen Jahr zwischen 2005 und 2010;  

269. begrüßt die Initiative „Transparent Aid“117 der Kommission, in deren Rahmen 
zeitgerecht umfassende Informationen über humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe 
bereitgestellt werden und möglicherweise ein Beitrag zur Reduzierung der 
Doppelförderung geleistet wird; 

270. begrüßt, dass EuropeAid / die GD DEVCO 2012 eine schlüssige Methode für die 
Berechnung der Restfehlerquote, d. h. der Quote der Fehler, die trotz aller auf die 
Vermeidung, Aufdeckung und Berichtigung von Fehlern abzielenden Kontrollen 
aufgetreten sind, eingeführt hat; begrüßt, dass der Rechnungshof die Methode zur 
Abschätzung der Restfehlerquote für zweckmäßig und nützlich hält; 

271. äußert jedoch seine Besorgnis über die Höhe der Restfehlerquote, die für EuropeAid / 
die GD DEVCO auf 3,6 % geschätzt wird, und fordert die Kommission auf, ihre 
Bemühungen um eine bessere Analyse, Dokumentation und Erläuterung der 
wichtigsten Fehlertypen zu verstärken und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Anzahl der Fehler insbesondere in Verbindung mit Zahlungen an internationale 
Organisationen, die 38 % der gesamten Restfehlerquote ausmachten, in Zukunft zu 
verringern, wobei diese Maßnahmen auch die Konsultation der betreffenden Akteure 
umfassen müssen118; 

Forschung und andere interne Politikbereiche 

272. bemerkt, dass die wichtigsten Förderinstrumente in diesem Themenkreis die 
Forschungsrahmenprogramme mit einer Mittelausstattung von 7957 Mio. EUR bzw. 
68 % der operativen Ausgaben und das Programm für lebenslanges Lernen mit einer 
Mittelausstattung von 1529 Mio. EUR bzw. 13 % der operativen Ausgaben sind; 

273. stellt fest, dass von den 150 vom Rechnungshof geprüften Vorgängen 73 (49 %) 
fehlerbehaftet waren; weist darauf hin, dass der Rechnungshof auf der Grundlage der 
von ihm quantifizierten Fehler die wahrscheinlichste Fehlerquote auf 3,9 % schätzt, 

                                                 
116  Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen SWD(2013)0307 zum „Annual Report 

2012 on the European Union’s Development and external assistance policies and their 
implementation in 2011“ (Jahresbericht 2013 über die Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union und die Umsetzung der Außenhilfe im Jahr 2012); vgl. S. 161. 

117  https://tr-aid.jrc.ec.europa.eu. 
118  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/devco_aar_2012.pdf. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0307&comp=0307%7C2013%7CSWD
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wobei die abgerechneten Vorschüsse, ein neuer Bestandteil der Stichprobe für 2012 
(siehe dazu die Ziffern 1.6, 1.7 und 1.15 des Jahresberichts), nach Angaben des 
Rechnungshofes mit 2,1 % zu Buche schlagen; stellt fest, dass sich dieses Prüffeld 
(Forschung und andere interne Politikbereiche) damit an der Wesentlichkeitsschwelle 
bewegt; 

274. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof die geprüften Überwachungs- und 
Kontrollsysteme für Forschungsrahmenprogramme als bedingt wirksam, das geprüfte 
Überwachungs- und Kontrollsystem für das Programm für lebenslanges Lernen 
dagegen als wirksam bewertet; 

275. betont, dass die Fehler seit Jahren die gleichen sind: im Wesentlichen die 
Inrechnungstellung nicht abrechenbarer Kosten; 

276. begrüßt, dass die vom Rechnungshof analysierten jährlichen Tätigkeitsberichte der 
Generaldirektionen eine angemessene Bewertung der Haushaltsführung im Hinblick 
auf die Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge enthalten; stellt fest, dass 
die vorgelegten Informationen weitgehend die Feststellungen und Schlussfolgerungen 
des Rechnungshofes bestätigen; 

277. findet es unverständlich, dass der Rechnungshof in den von unabhängigen Prüfern 
bescheinigten Kostenaufstellungen weiterhin eine signifikante Fehlerquote findet; ist 
deshalb der Auffassung, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten Prüfern alle 
notwendigen Hintergrund- und Schulungsmaterialien zur Verfügung stellen müssen, die 
eine korrekte Prüfung von Kostenaufstellungen ermöglichen; unterstreicht, dass 
bescheinigte Kostenaufstellungen nur Sinn machen, wenn sich die Kommission auf 
diese verlassen kann; 

278. begrüßt, wie auch der Rechnungshof, die von der Kommission ab 2011 eingeführten 
Vereinfachungsmaßnahmen (z. B. für die von den Zuwendungsempfängern 
angewandten Methoden für die Berechnung der durchschnittlichen Personalkosten) 
sowie den dazu von der Kommission vorgelegten Bericht119; fordert die Kommission 
auf, diesen Bericht für das Haushaltsentlastungsverfahren 2013 zu aktualisieren; 

279. hebt die Bedeutung des Sonderberichts Nr. 2/2013 des Rechnungshofes mit dem Titel 
„Hat die Kommission eine effiziente Durchführung des Siebten 
Forschungsrahmenprogramms sichergestellt?“ hervor, den das Parlament am 3.April 
2014 analysiert hat120; 

280. entnimmt dem Tätigkeitsbericht 2012 für Forschung und Innovation, dass das 
Kernanliegen in der Verwaltung des Forschungsbereich darin besteht, ein akzeptables 
Gleichgewicht zwischen der Attraktivität des Programmes für Teilnehmer und den 
berechtigten Anliegen der Finanzkontrolle zu finden; nimmt zur Kenntnis, dass der 
Generaldirektor in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen hat, dass eine 
Vorgehensweise, die unter allen Umständen eine Restfehlerquote von 2 % anstrebt, 
kein praktikabler Ansatz sei121; 

                                                 
119  Ares(2013)2634919. 
120  Angenommene Texte, P7_TA-PROV(2014)0288, Empfehlungen in Teil XVI. 
121  Tätigkeitsbericht 2012 der Generaldirektion Forschung und Innovation, S. 45 f. 
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281. ist beunruhigt darüber, dass der Rechnungshof, wie schon für das Haushaltsjahr 2011, 
erhebliche quantifizierbare Fehler bei Projekten des Programms zur Unterstützung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie aufgedeckt hat; nimmt zur Kenntnis, 
dass die Kommission eine spezifische Prüfstrategie für Nichtforschungsprojekte 
entwickelt hat, in deren Rahmen – bis 2017 – 215 Prüfungen von 
Nichtforschungsprojekten durchgeführt werden sollen; fordert die Kommission auf, zu 
berichten, ob die zu Unrecht gezahlten 470 000 EUR wieder eingezogen wurden; 

282. nimmt zur Kenntnis, dass bis Ende 2012 bezogen auf das 6. Rahmenprogramm (RP6) 
78 % der hochgerechneten Korrekturen vorgenommen worden, 1506 von insgesamt 
7101 Korrekturen noch ausstanden und davon 1336 im Jahr 2011 oder früher 
abgeschlossene Prüfungen betrafen; fordert die Kommission auf, über den Stand der 
hochgerechneten Korrekturen betreffend das RP6 zu berichten; 

283. ist besorgt darüber, dass die mangelnden Fortschritte bei der Indienststellung des 
Schengen-Informations-Systems II (SIS II) den Generaldirektor Inneres dazu veranlasst 
haben, einen Vorbehalt in seinen Tätigkeitsbericht aufzunehmen; fordert die 
Kommission auf, über die Fortschritte bei der Indienststellung des SIS II zu berichten; 

OLAF  

284.  stellt fest, dass der Kommissionspräsident bis heute im Plenum keine Rechenschaft 
gegenüber dem Parlament über den Amtsverlust des für die Gesundheitspolitik 
zuständigen Kommissionsmitglieds, John Dalli, am 16. Oktober 2012 abgelegt hat; 
betont die Notwendigkeit, die Unschuldsvermutung zu achten, und stellt fest, dass die 
schwerwiegenden Korruptionsvorwürfe der Tabakindustrie gegen das für die 
Gesundheitspolitik zuständige Kommissionsmitglied, die jener stets bestritt, bis heute 
unbewiesen sind; 

285. bedauert sehr, dass sich die Untersuchung der Vorwürfe durch das Amt für 
Betrugsbekämpfung laut einer Analyse des OLAF-Überwachungsausschuss als grob 
fehlerhaft erwiesen hat und dass das Amt die Aufklärung verweigert und dafür 
ebenfalls nicht zur Rechenschaft gezogen wird; 

286. verweist auf die Umkehrung der Beweislast in diesem Fall, bei der nicht die Schuld des 
Beschuldigten bewiesen werden, sondern der Beschuldigte selbst vor mehreren 
Gerichten um den Nachweis seiner Unschuld streiten muss; verweist auf die Tatsache, 
dass John Dalli die Freiwilligkeit und Rechtmäßigkeit seiner Amtsniederlegung vor 
dem Europäischen Gerichtshof in Abrede gestellt hat, was zu Entschädigungsleistungen 
zu Lasten des Steuerzahlers führen kann, und dass er eine Verleumdungsklage gegen 
Swedish Match in Belgien angestrengt hat; 

287. fordert eine lückenlose Aufklärung sowie die volle und zügige Zusammenarbeit der 
Kommission mit den Gerichten in Belgien und auf Malta im Fall Dalli und eine 
unabhängige Untersuchung der in diesem Fall von OLAF angewendeten Methoden;  

288.  ist besorgt über die hohen Finanzindikatoren für die Einleitung einer Untersuchung, die 
in den Prioritäten für die Untersuchungspolitik von OLAF für die Jahre 2012 und 2013 
enthalten sind und für den Zollbereich 1 Mio. EUR, für die Bereiche Landwirtschaft 
100 000 EUR für SAPARD und mehr als 250 000 EUR für die Landwirtschaft, bei den 
Strukturfonds 500 000 EUR beim Europäischen Sozialfonds und beim Kohäsionsfonds 



 

 101 

und 1 Mio. EUR beim EFRE, in den Bereichen Außenhilfe und zentralisierte Ausgaben 
50 000 EUR und im Personalsektor der EU 10 000 EUR betragen; kritisiert, dass es in 
der Verantwortung der verwaltenden Generaldirektionen liegt, sich um mögliche 
Betrugsfälle unterhalb dieser Finanzindikatoren zu kümmern, dass sie jedoch nicht über 
entsprechend qualifizierte Mitarbeiter verfügen; sieht Steuergelder und die finanziellen 
Interessen der Union in Gefahr; 

289.  stellt fest, dass es acht Monate nach der Annahme seiner Entschließung zum Schutz der 
finanziellen Interessen122 2011 im Plenum noch nicht die juristische Analyse der 
Rechtmäßigkeit von Aufzeichnungen privater Telefongespräche im Zuge 
verwaltungsrechtlicher Untersuchungen im Zusammenhang mit Mitgliedern der Organe 
der Union und mit EU-Beamten, die von OLAF durchgeführt werden, erhalten hat, wie 
dies in Ziffer 75 der Entschließung gefordert wird; 

290.  ist zutiefst besorgt darüber, dass das OLAF laut dem Überwachungsausschuss die 
Ermittlungsmaßnahmen, die nicht in den Dienstanweisungen für 
Untersuchungsverfahren des OLAF aufgeführt sind, nicht vorab einer Prüfung der 
Rechtsgültigkeit unterzogen hat; stellt fest, dass dies die Achtung der Grundrechte und 
der Verfahrensgarantien der betroffenen Personen gefährdet; 

291.  stellt fest, dass die Verletzung von grundlegenden Verfahrensregeln im Laufe von 
vorbereitenden Ermittlungen die Rechtsgültigkeit des endgültigen Beschlusses, der auf 
der Grundlage der von OLAF durchgeführten Ermittlungen gefasst wird, in Frage 
stellen könnte; sieht dies mit einem hohen Risiko behaftet, da diese Verletzungen 
Folgen für die rechtliche Haftung der Kommission haben würden; 

292.  hält die direkte Beteiligung des Generaldirektors von OLAF an manchen 
Ermittlungsaufgaben (u. a. Befragungen von Zeugen) für nicht hinnehmbar; weist 
darauf hin, dass der Generaldirektor hierdurch in einen Interessenkonflikt geraten 
könnte, da er gemäß Artikel 90 Buchstabe a des Statuts der Beamten der Europäischen 
Union sowie gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Dienstanweisungen für 
Untersuchungsverfahren dafür zuständig ist, Beschwerden gegen die Ermittlungen von 
OLAF entgegenzunehmen und zu entscheiden, ob bei etwaiger Nichtbeachtung der 
Verfahrensgarantien entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden; 

293.  nimmt die hohe Zahl der aus der Kommission an das OLAF gemeldeten, aber dort 
abgelehnten und an die Kommission zurückverwiesenen Betrugsverdachtsfälle mit 
Sorge zur Kenntnis; stellt fest, dass über Folgemaßnahmen der Kommission kein Buch 
geführt wird; erwartet, dass das OLAF zumindest die Folgemaßnahmen dieser Fälle 
erfasst; fordert eine Analyse der in den Jahren 2012 und 2013 abgelehnten und an die 
Kommission zurückverwiesenen Betrugsverdachtsfälle; 

294. ist alarmiert über die Ergebnisse von zwei Mitarbeiterbefragungen im OLAF und die zu 
Tage tretenden Funktionsdefizite beim OLAF nach den Umstrukturierungen; ersucht 
den Rechnungshof, ein Folgeprüfung durchzuführen und seinen Sonderbericht 
Nr. 2/2011 weiterzuverfolgen, um die Folgen der Umstrukturierung zu untersuchen; 

295.  fordert, dass die Kommission dem Haushaltskontrollausschuss eine unbearbeitete 
Fassung des Dokuments D/000955 vom 5. Februar 2009 zur Verfügung stellt, das von 

                                                 
122  Angenommene Texte vom 3. Juli 2013, P7_TA(2013)0318. 
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OLAF in Zusammenhang mit der Zweckentfremdung von Mitteln der Union durch ein 
hochrangiges Mitglied eines EU-Organs erstellt wurde; 

296.  erwartet von der Kommission, über alle Sitzungen der Clearingstelle in den 
Jahren 2012 und 2013 unterrichtet zu werden, was die Teilnehmer an diesen Sitzungen 
und die Tagesordnungen anbelangt; ist in Sorge, was die Unabhängigkeit von OLAF 
angeht, und verlangt, dass der Überwachungsausschuss eine Analyse vornimmt, 
inwieweit die Sitzungen der Clearingstelle die Unabhängigkeit von OLAF gefährden; 

Tabakschmuggel 

297.  verlangt eine Evaluierung der bestehenden Abkommen mit den vier Tabakkonzernen 
(Philip Morris International Cooperation Inc. (PMI), Japan Tobacco International 
Cooperation, British American Tobacco Cooperation und Imperial Tobacco 
Cooperation) unter Berücksichtigung der neuen Tabakprodukterichtlinie123 und der 
Ratifizierung des Protokolls des FCTC-Abkommens124 sowie des Standpunkts des 
Parlaments in der Frage, ob und gegebenenfalls wie die 
Tabakkooperationsvereinbarung mit PMI verlängert wird; 

298. verlangt entschiedene Maßnahmen des OLAF im Kampf gegen den 
Zigarettenschmuggel: Verbindungsstellen mit China, den Vereinigten Arabischen 
Emiraten, der Ukraine und an den entsprechenden Schmuggelschwerpunkten sowie bei 
Europol, um die Zusammenarbeit zu verbessern; betont dabei die Bedeutung des 
Zugangs zu Informationen und entsprechenden Datenbanken; 

299.  fordert die Kommission auf, darzulegen, welche Maßnahmen in der Union ergriffen 
werden müssen, um im Hinblick auf den Kampf gegen illegale Zigarettenfabriken den 
Markt für Tabakblätter, geschnittenen Rohtabak und mechanische Geräte zur 
Zigarettenherstellung zu kontrollieren; 

Fehlender Fortschritt in Bulgarien 

300. begrüßt die deutlichen Worte der Kommission im Fortschrittsbericht vom 22. Januar 
2014 zur Entwicklung in Bulgarien; ist sehr besorgt über den fehlenden Fortschritt 
unter dem inzwischen sieben Jahre alten Kooperations- und Verifikationsmechanismus, 
das weiterhin hohe Ausmaß der Korruption und die dort festgestellte generelle 
Schwierigkeit, Verantwortlichkeiten zuzuweisen und Fehler zu korrigieren; erwartet 
von der Kommission eine entschiedene Haltung gegenüber Bulgarien und eine 
ernsthafte Prüfung, ob in diesem Umfeld EU-Gelder überhaupt regelgerecht eingesetzt 
werden können; 

Langsamer Fortschritt in Rumänien 

301.  begrüßt die Feststellungen im Fortschrittsbericht der Kommission vom 22. Januar 2014 
zur Entwicklung in Rumänien; ist sehr besorgt über den langsamen Fortschritt 

                                                 
123  Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und verwandten 
Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (Noch nicht im Amtsblatt 
veröffentlicht). 

124  WHO-Rahmenübereinkommen zur Eindämmung des Tabakkonsums. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/37/EG;Year:2001;Nr:37&comp=
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Rumäniens unter dem Kooperations- und Verifikationsmechanismus; macht auf die 
Vorschläge zur Änderung des Strafgesetzbuchs in Bezug auf Fälle von 
Interessenkonflikten für lokal gewählte Amtsträger sowie eine Amnestie für 
Parlamentsmitglieder bei Korruptionsdelikten aufmerksam; hält es angesichts dieser 
Entwicklung kaum für möglich, in einem solchen Umfeld EU-Gelder regelgerecht 
einzusetzen; 

Roma 

302. stellt eine grundsätzliche Unfähigkeit der Kommission fest, Aussagen über Maßnahmen 
aus dem EU-Haushalt zugunsten der Integration der Roma in ihren Heimatländern zu 
machen; kritisiert, dass die Kommission trotz der 2010 aufgelegten Roma-Strategie 
keinen Weg gesucht hat, wie Maßnahmen zugunsten der Roma nachgewiesen werden 
können; kritisiert die unzureichende Datenerhebung der Kommission im ESF, die es 
nicht ermöglicht, den europäischen Bürgern und Steuerzahlern zu zeigen, was mit ESF- 
und Strukturfondsmitteln zur Integration von Roma erreicht wurde; erinnert die 
Kommission an ihre Rechenschaftspflicht in Zusammenhang mit dem Einsatz 
europäischer Steuergelder für Roma;  

IT-Strategien 

303.  fordert die Kommission auf, hinreichend geprüfte Open-Source-Lösungen für E-Mail- 
und Terminkalenderfunktionen einschließlich Endnutzerprogrammen zu erkunden; 
erinnert die Kommission daran, dass auch andere Komponenten, die für gewöhnlich für 
Endnutzer nicht sichtbar sind, wie zum Beispiel die Firewall oder Webserver, aus 
einem sicheren Open-Source-Blickwinkel betrachtet werden können, wenn bei einer 
öffentlichen Ausschreibung auf Funktionsspezifikationen und nicht auf Markennamen 
Wert gelegt wird; 

304. nimmt vermehrt Klagen von Organisationen der Zivilgesellschaft zur Kenntnis, die 
unter anderem auch im Bereich der Roma tätig sind und die sich durch einen hohen 
bürokratischen Aufwand vom Zugang zu EU-Mitteln ausgeschlossen sehen; fordert die 
Kommission auf, diese Organisationen im Gesamtprozess verstärkt zu unterstützen;  

305.  ist angesichts der effektiven Abhängigkeit der EU-Organe von bestimmten 
Softwareanbietern besorgt; bedauert, dass die Kommission trotz dieser Erkenntnis im 
Jahr 2012 keine Schritte in Richtung offener öffentlicher Ausschreibungen für IKT 
eingeleitet hat, die auf transparenten Kriterien und Funktionsspezifikationen anstelle 
von Markennamen beruhen; 

306.  erinnert daran, dass der Umfang des SACHA-II-Vertrags und das Ausmaß der darin 
festgelegten spezifischen Markenprodukte so groß waren, dass sich nur eine sehr kleine 
Zahl von Anbietern (zwei) an der offenen öffentlichen Ausschreibung beteiligen 
konnten; fordert die Kommission nachdrücklich auf, kleinere offene öffentliche 
Ausschreibungen auszuarbeiten, damit sich mehr Akteure daran beteiligen können und 
es eine größere Vielfalt an Angeboten gibt; 

307. fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass sich 
Bemühungen zur Konsolidierung der IKT-Architektur in Richtung allgemein 
akzeptierter offener Standards bewegen, die von mehreren Anbietern verwendet werden 
und die mit Open-Source-Programmen umgesetzt werden können; verweist darauf, dass 
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man bei vor Ort gespeicherten E-Mails wegen ihres geografischen Standorts einfacher 
gewährleisten kann, dass ausländische Interessenträger keinen Zugang zu ihnen 
erhalten; 

Studien und Beratungsdienste bzw. Konsultation externer Anbieter 

308.  stellt fest, dass die Kommission nicht in der Lage war, dem Parlament eine klare und 
kurze Liste in einem maschinenlesbaren Format aus ihrem ABAC-System, wie eine 
Excel-Tabelle oder eine CSV-Datei, vorzulegen, in der die Themen aller Studien sowie 
die jeweiligen Anlässe für alle Beratungsdienste und Konsultationen, die externe 
Anbieter für die Kommission ausgeführt haben, und die Namen dieser Anbieter und die 
jeweiligen Länder, in dem die Anbieter ihren Sitz haben, aufgeführt sind, ebenso wie 
das Datum, wann die Anweisungsbefugten in jedem Jahr im Zeitraum von 2009 bis 
2013 die Mittel für die Studien bzw. die Beratungsdienste gebunden haben; erwartet, 
dass diese Liste dem Haushaltskontrollausschuss bis zum 1. Mai 2014 vorgelegt wird; 

EU-Haushalt und Ergebniserbringung 

Managementpläne und jährliche Tätigkeitsberichte 

309. stellt fest, dass die in Artikel 38 Absatz 3 Buchstabe e der Haushaltsordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 festgelegten Ziele, die anhand von Indikatoren gemessen 
werden sollten, von den Generaldirektoren weitgehend als Ziele in ihre 
Managementpläne übernommen werden, und weist darauf hin, dass die 
Generaldirektoren in ihren jährlichen Tätigkeitsberichten Bericht darüber erstatten 
sollten, welche Ergebnisse erzielt worden sind und inwiefern diese Ergebnisse die 
gewünschte Wirkung gezeigt haben;  

310. begrüßt, dass die Kommission im Sinne der Reduzierung der Anzahl von Zielen und 
Indikatoren in ihrem Arbeitsdokument (Teil 1) zum Entwurf des Haushaltsplans 2014 
(siehe COM(2013)0450) Programmübersichten über die operativen Ausgaben 
eingeführt hat; 

311. teilt die Kritik des Rechnungshofs (Jahresbericht für 2012, Ziffer 10.9), dass die aus 
übergeordneten politischen Dokumenten oder Legislativdokumenten übernommenen 
Ziele häufig nicht konkret genug und deshalb für Managementpläne und jährliche 
Tätigkeitsberichte nicht von Nutzen sind; 

312. betont, dass sich diese „aus übergeordneten politischen Dokumenten übernommenen 
Ziele“ häufig auf Politikbereiche beziehen, für die nicht allein die Union zuständig ist; 
fordert die Generaldirektoren daher auf, Ziele festzulegen, die den Befugnissen der 
Union genau entsprechen, wobei der Grundsatz der Subsidiarität uneingeschränkt zu 
achten ist; 

313. bedauert, dass die Evaluierungen keine nützliche Quelle für Nachweise zur 
Untermauerung der Berichterstattung über die politischen Erfolge in den jährlichen 
Tätigkeitsberichten waren und dass dies in erster Linie daran lag, dass bei den 
Evaluierungen der Schwerpunkt eher auf operativen Fragen als auf der Leistung liegt, 
oder daran, dass die Kommission Zweifel an der Qualität der von den Behörden der 
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen hat; 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0450&comp=0450%7C2013%7CCOM
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Evaluierungsbericht nach Artikel 318 AEUV 

314. bedauert, dass die Kommission – anstatt sich auf die Verwirklichung der wichtigsten 
Ziele der Union zu konzentrieren – eine Reihe von Evaluierungsübersichten zu 
Programmen der Europäischen Union in allen unter den mehrjährigen Finanzrahmen 
2007–2013 fallenden Ausgabenbereichen nach den derzeitigen Haushaltslinien erstellt 
hat; 

315. weist erneut darauf hin, dass das Parlament die Kommission am 17. April 2013 
nachdrücklich aufgefordert hat, die Struktur des Evaluierungsberichts nach Artikel 318 
zu ändern, „indem sie die internen Politikbereiche von den externen unterscheidet und 
in dem Kapitel interne Politikbereiche den Schwerpunkt auf die Strategie Europa 2020 
[…] legt“ und „die Fortschritte [hervorhebt], die beim Erreichen der Leitinitiativen 
erzielt wurden“125;  

316. begrüßt, dass die Kommission beabsichtigt, die Leistungsberichterstattung in den 
jährlichen Tätigkeitsberichten ihrer Generaldirektionen zu verbessern, die jährlichen 
Managementpläne und die jährlichen Tätigkeitsberichte stärker mit dem 
Evaluierungsbericht gemäß Artikel 318 zu verknüpfen und den Evaluierungsbericht 
gleichzeitig mit dem Synthesebericht anzunehmen; 

317. begrüßt, dass die Kommission beabsichtigt, ihren Evaluierungsbericht auf der 
Grundlage des neuen Leistungsrahmens, der durch den mehrjährigen Finanzrahmen 
2014–2020 geschaffen wurde, zu erstellen und zu gliedern; betont jedoch erneut, dass 
dieser Leistungsrahmen die drei folgenden Kernelemente umfassen sollte: 
Verwirklichung der Programmziele (Ergebnisse), wirtschaftliche Programmverwaltung 
durch die Kommission und die Mitgliedstaaten sowie Art und Weise des Beitrags der 
Programmergebnisse und der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung zu den 
wichtigsten Zielen der Union; 

318.  weist darauf hin, dass die Kommission die zentrale Ausschlussdatenbank verwaltet, um 
eine wirtschaftliche Verwendung der Mittel der Union sicherzustellen, und in dieser 
Datenbank die Rechtssubjekte enthalten sind, die wegen Insolvenz, rechtskräftiger 
Gerichtsurteile in Fällen von Betrug und Korruption sowie Beschlüssen eines 
öffentlichen Auftraggebers in Zusammenhang mit schweren Verfehlungen im Rahmen 
der beruflichen Tätigkeit und wegen Interessenkonflikten für EU-Finanzmittel nicht in 
Frage kommen; bedauert, dass die von der Kommission verwaltete zentrale 
Ausschlussdatenbank für die Öffentlichkeit und für Mitglieder des Parlaments nicht 
zugänglich ist; weist darauf hin, dass eine ähnliche Datenbank der Weltbank mit einer 
schwarzen Liste von Unternehmen öffentlich ist; fordert die Kommission auf, ihre 
zentrale Ausschlussdatenbank öffentlich zugänglich zu machen. 

 

                                                 
125  Ziffer 1 Buchstabe af der Entschließung vom17. April 2013 (ABl. L 308 vom 

16.11.2013, S. 27).  

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:308;Day:16;Month:11;Year:2013;Page:27&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21997&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:308;Day:16;Month:11;Year:2013;Page:27&comp=
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P7_TA-PROV(2014)0339 
Lage im Iran  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. April 2014 zur Strategie der EU 
gegenüber dem Iran (2014/2625(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Iran, insbesondere diejenigen 
vom 10. März 2011 zur Vorgehensweise der EU gegenüber dem Iran126, vom 
17. November 2011 zu aktuellen Fällen von Menschenrechtsverletzungen im Iran127, 
vom 2. Februar 2012 zum Iran und zu seinem Nuklearprogramm128 und vom 14. Juni 
2012 zur Lage ethnischer Minderheiten in Iran129, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung, die die Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der Kommission, Catherine Ashton, und 
der iranische Außenminister, Mohammed Dschawad Sarif, am 24. November 2013 in 
Genf abgegeben haben, sowie auf die Erklärung der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin 
der Kommission vom 12. Januar 2014, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Oktober 2012 und 
16. Dezember 2013 sowie auf die vom Rat auf seiner Tagung vom 20. Januar 2014 
beschlossenen Änderungen der gegen den Iran bestehenden restriktiven Maßnahmen, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 21. März 2011, in denen 
angekündigt wird, dass gegen diejenigen, die für schwerwiegende Verstöße gegen die 
Menschenrechte im Iran verantwortlich sind, restriktive Maßnahmen verhängt werden 
sollen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Hohen Vertreterin/Vizepräsidentin der 
Kommission vom 19. September 2013 zur Freilassung von Nasrin Sotudeh und anderen 
politischen Gefangenen im Iran, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für 
die Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran vom 4. Oktober 2013, auf 
seine jüngste Erklärung vom 22. Januar 2014, in der er auf den starken Anstieg der 
Anzahl der Hinrichtungen durch den Strang im Iran aufmerksam macht, und auf den 
Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 10. September 2013 über die 
Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran130, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2012 zu einer Strategie für 
digitale Freiheiten in der Außenpolitik der EU131, 

– unter Hinweis auf die Erklärung über die Kriterien für freie und faire Wahlen, die am 
                                                 
126  ABl. C 199 E vom 7.7.2012, S. 163. 
127  ABl. C 153 E vom 31.5.2013, S. 157. 
128  ABl. C 239 E vom 20.8.2013, S. 43. 
129  ABl. C 332 E vom 15.11.2013, S. 102. 
130  A/68/377. 
131  Angenommene Texte, P7_TA(2012)0470. 
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26. März 1994 von der Interparlamentarischen Union, der auch das iranische Parlament 
angehört, einstimmig angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 18. Dezember 2013 zur Lage der Menschenrechte im Iran132, in der eine tiefe 
Besorgnis über schwerwiegende anhaltende und wiederkehrende 
Menschenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik Iran zum Ausdruck gebracht 
wird, zu denen unter anderem die willkürliche, häufige und fortlaufende Anwendung 
der Todesstrafe zählt, 

– unter Hinweis auf die Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 18. Dezember 2013 zu dem Thema „Die Welt gegen Gewalt und gewalttätigen 
Extremismus“133, 

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Hohe Vertreterin/Vizepräsidentin der Kommission, 
Catherine Ashton, gemeinsam mit den Außenministern der E3/EU+3 am 24. November 
2013 in Genf mit der Islamischen Republik Iran (nachfolgend „der Iran“) eine 
vorläufige Einigung im Atomstreit erzielt hat (wie im gemeinsamen Aktionsplan 
dargelegt); in der Erwägung, dass die E3/EU+3 am 10. Januar 2014 eine Einigung über 
die Durchführungsmodalitäten für den gemeinsamen Aktionsplan erzielt haben; in der 
Erwägung, dass die für den gemeinsamen Aktionsplan geltende sechsmonatige 
Umsetzungsfrist von entscheidender Bedeutung ist und erfordert, dass beide Seiten 
gleichzeitig und wechselseitig tätig werden;  

B. in der Erwägung, dass die Präsidentschaftswahl nicht den demokratischen Standards 
entsprach, für die die EU eintritt; in der Erwägung, dass Präsident Hassan Rohani 
jedoch Bereitschaft signalisiert hat, die Beziehungen zwischen dem Iran und dem 
Westen offener und konstruktiver zu gestalten; in der Erwägung, dass neben dem 
Atomabkommen verschiedene Themen – wie etwa die Menschenrechte und die 
Sicherheit in der Region – von der EU und dem Iran erörtert werden müssen;  

C. in der Erwägung, dass die im gemeinsamen Aktionsplan eingegangenen 
Verpflichtungen lediglich ein erster Schritt in Richtung einer umfassenderen Beilegung 
des Atomstreits mit dem Iran sind, bei dem es darum geht, unmittelbare Spannungen 
abzubauen und so mehr Zeit und Raum für eine umfassende diplomatische Lösung zu 
schaffen; in der Erwägung, dass die Nuklearaktivitäten des Iran früheren 
Entschließungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zuwiderliefen; 

D. in der Erwägung, dass die innenpolitischen Entwicklungen im Iran und die vorläufige 
Einigung im Atomstreit eine günstige Gelegenheit sowohl für Reformen im Land selbst 
als auch für die Verbesserung seiner Außenbeziehungen mit der EU bieten; 

E. in der Erwägung, dass zwischen der EU und dem Iran im Jahr 2002 Verhandlungen 
über ein umfassendes Handels- und Kooperationsabkommen und über ein Abkommen 
über den politischen Dialog aufgenommen wurden; in der Erwägung, dass der Prozess 
infolge der Aufdeckung der geheimen Nuklearaktivitäten des Iran und seiner 

                                                 
132  A/RES/68/184. 
133  A/RES/68/127. 
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Weigerung, uneingeschränkt mit der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) 
zusammenzuarbeiten, im Jahr 2005 unterbrochen wurde; 

F. in der Erwägung, dass die Menschenrechtslage im Iran nach vor wie von 
kontinuierlichen und systematischen Grundrechtsverletzungen geprägt ist; 

G. in der Erwägung, dass die iranische Bevölkerung eine der jüngsten der Welt ist und dort 
mehr als sieben Millionen Kinder im Alter von unter sechs Jahren leben; 

H. in der Erwägung, dass sich der Iran nach wie vor weigert, mit verschiedenen Organen 
der Vereinten Nationen in der Frage der Menschenrechte zusammenzuarbeiten, und 
sich das Land etwa weigert, dem Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die 
Menschenrechtslage in der Islamischen Republik Iran ein Visum auszustellen, und ihn 
daran hindert, seinen Auftrag auf unabhängige Weise zu erfüllen; 

Atomstreit 

1. begrüßt die in Genf zwischen den E3/EU+3 und dem Iran erzielte vorläufige Einigung 
über das iranische Atomprogramm; hält es für unerlässlich, dass sich alle Parteien auch 
weiterhin konstruktiv am Verhandlungsprozess beteiligen, um den Abschluss des 
endgültigen, umfassenden Abkommens innerhalb der vereinbarten Frist zu 
ermöglichen; 

2. betont, dass es keine Alternative zu einer friedlich ausgehandelten Lösung geben kann, 
die den Anliegen der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf den ausschließlich 
friedlichen Charakter des iranischen Atomprogramms und den regionalen Interessen 
sowie den Sicherheitsinteressen des Iran Rechnung trägt; 

3. begrüßt die vom Rat auf seiner Tagung vom 20. Januar 2014 gefassten Beschlüsse zur 
Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans und insbesondere der Bestimmungen über 
eine Lockerung der Sanktionen; betont, dass die Umsetzung seiner Verpflichtungen aus 
dem gemeinsamen Aktionsplan durch den Iran unbedingt auf verlässliche Weise 
überwacht werden muss; vertritt die Auffassung, dass die im Zusammenhang mit dem 
Atomprogramm gegen den Iran verhängten Sanktionen schrittweise aufgehoben werden 
sollten, sobald eine umfassende Einigung erzielt wird, mit der der ausschließlich 
friedliche Charakter des iranischen Atomprogramms sichergestellt wird;  

Perspektiven für die Beziehungen zwischen der EU und dem Iran 

4. betont, dass konstruktivere Beziehungen zum Iran von den Fortschritten bei der 
vollständigen Umsetzung der Verpflichtungen des Iran aus dem gemeinsamen 
Aktionsplan abhängig sind; bekundet seine Hoffnung, dass die Fortschritte bei der 
Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans und bei den Verhandlungen über das 
Genfer Abkommen den Weg für konstruktivere Beziehungen zwischen der EU und 
dem Iran ebnen werden, in deren Rahmen auch Themen von regionalem Interesse wie 
etwa der Bürgerkrieg in Syrien und die Bekämpfung aller Formen des Terrorismus und 
seiner Ursachen, aber auch Bereiche wie die wirtschaftliche Entwicklung, 
Handelsabkommen, Rechtsstaatlichkeit und die Förderung der Menschenrechte 
behandelt werden; 

5. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, alle Vorbereitungen zu 
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treffen, damit bis Ende 2014 in Teheran eine Vertretung der Union eröffnet werden 
kann; ist der festen Überzeugung, dass dies ein wirksames Instrument sein könnte, um 
Einfluss auf die iranische Politik zu nehmen, und außerdem den Dialog über Themen 
wie Menschenrechte und Minderheitenrechte befördern würde; 

6. ersucht den Rat, unter der Voraussetzung, dass substantielle Fortschritte in den 
Verhandlungen über den Atomstreit erzielt werden, Gespräche über konkrete Schritte 
aufzunehmen, die zu einer Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen der EU 
und dem Iran führen könnten, einschließlich eines möglichen künftigen vertraglichen 
Rahmens für diese Beziehungen und der Entwicklung einer sektoralen 
Zusammenarbeit, deren Schwerpunkt etwa auf der Entwicklung der Zivilgesellschaft 
und des Privatsektors im Iran sowie auf den Bereichen Bekämpfung von Suchtstoffen 
(wobei gleichzeitig gewährleistet werden muss, dass Verdächtige ein faires Verfahren 
erhalten und ihnen nicht die Todesstrafe droht), Umweltpolitik, Technologietransfer, 
Entwicklung und Planung von Infrastruktur, Bildung und Kultur, Kindesschutz und 
Gesundheit liegen könnte, und gemeinsamer Initiativen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte; ist besorgt darüber, dass es insbesondere unter Kindern zu einem 
möglichen Ausbruch von Infektionskrankheiten wie Polio und Masern kommen könnte, 
und fordert die EU nachdrücklich auf, den Zugang zu entsprechenden Medikamenten 
zu erleichtern, die wegen der Sanktionen ansonsten schwierig zu beschaffen sind;  

7. nimmt mit besonderer Sorge die sich verschlechternde ökologische Lage im Iran zur 
Kenntnis, die insbesondere in Bezug auf Wasserknappheit, Wüstenbildung und 
Luftverschmutzung zu beobachten ist, und fordert die EU auf, die Zusammenarbeit 
zwischen europäischen und iranischen Forschungsinstituten, Umweltorganisationen 
und Städten zu erleichtern; 

8. stellt fest, dass der Handel mit dem Iran für viele mittelständische Unternehmen aus 
Europa wichtig ist, und betont, dass dieser Handel einen positiven Beitrag zur 
Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans leisten sollte; 

9. ersucht die Kommission und den EAD, unterdessen sämtliche verfügbaren Instrumente 
der EU für konzertierte Maßnahmen zu nutzen, mit denen die Zivilgesellschaft im Iran 
gestärkt und entwickelt, der Austausch von Studenten, Künstlern und anderen 
Besuchern sowie der kulturelle und wissenschaftliche Austausch intensiviert und die 
Beteiligung junger Menschen wie auch die aktive Bürgerschaft gefördert werden 
können; fordert zu diesem Zweck einen intensiveren Austausch und eine engere 
Zusammenarbeit zwischen dem EAD und den zuständigen Stellen der Kommission wie 
etwa der Generaldirektion Entwicklung und Zusammenarbeit – EuropeAid; 

10. fordert die EU auf, eine unabhängigere Politik gegenüber dem Iran zu verfolgen, bei 
gleichzeitiger Abstimmung mit Verbündeten und Partnern; 

Regionale Fragen 

11. vertritt die Auffassung, dass der Iran seinen großen Einfluss in Syrien nutzen sollte, um 
dem blutigen Bürgerkrieg ein Ende zu setzen, und fordert die iranische Führung auf, im 
Rahmen der internationalen Bemühungen um eine Lösung der Krise in Syrien eine 
konstruktive Rolle zu übernehmen; vertritt die Auffassung, dass der Iran in alle 
diesbezüglichen Gespräche einbezogen werden sollte, sofern er sich für eine 
diplomatische Lösung der Krisen in Syrien und in der Region einsetzt;  
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12. vertritt die Auffassung, dass verbindlichere Beziehungen zwischen der EU und dem 
Iran, die auf einer glaubwürdigen Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans und in 
Zukunft des umfassenden Abkommens beruhen, für die Stabilisierung der Lage im 
Nahen Osten von Nutzen sein könnten; legt der EU nahe, insbesondere den Dialog 
zwischen dem Iran und den Mitgliedstaaten des Golf-Kooperationsrates zu fördern; 

13. vertritt die Auffassung, dass die EU, die Vereinigten Staaten und der Iran ihre 
Zusammenarbeit in Afghanistan insbesondere beim Thema Drogenhandel und bei 
humanitären Fragen wie etwa dem Flüchtlingsschutz und zur Gewährleistung des 
Schutzes der bei den Menschenrechten erreichten Fortschritte ausbauen sollten, um zu 
einer dauerhaften und friedlichen Beilegung des Konflikts zu gelangen; weist darauf 
hin, dass der Iran derzeit etwa drei Millionen afghanische Flüchtlinge aufgenommen 
hat, und fordert den Iran, die Organisationen der Vereinten Nationen und die 
internationale Gemeinschaft auf, für die Achtung ihrer Grundrechte zu sorgen; 

Menschenrechte 

14. begrüßt die Freilassung mehrerer politischer Gefangener im Iran, unter denen sich auch 
die Menschenrechtsanwältin und Sacharow-Preisträgerin Nasrin Sotudeh befand, und 
fordert die iranischen Behörden auf, alle inhaftierten Menschenrechtsverteidiger, 
politischen Gefangenen, Gewerkschafter und Gewerkschaftsaktivisten sowie die  nach 
der Präsidentschaftswahl 2009 festgenommenen Personen aus der Haft zu entlassen; 
nimmt mit Interesse die Absichtsbekundung von Präsident Hassan Rohani zur 
Kenntnis, eine Charta der Bürgerrechte zu verfassen; äußert jedoch nach wie vor 
ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage im Iran und insbesondere 
angesichts der weit verbreiteten Vorwürfe von Folter, unfairen Gerichtsverfahren – 
auch gegen Anwälte und Menschenrechtsverteidiger – und Straflosigkeit bei 
Menschenrechtsverletzungen; ist alarmiert über die hohe Zahl der Hinrichtungen in den 
Jahren 2013 und 2014, von denen auch Minderjährige betroffen waren; stellt fest, dass 
die meisten der Hinrichtungen im Jahr 2013 in den letzten fünf Monaten des Jahres 
vollstreckt wurden; verurteilt die Beschränkungen der Informationsfreiheit, der 
Vereinigungsfreiheit, des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der 
Versammlungsfreiheit, der Religionsfreiheit, der Freiheit der Lehre, der 
Bildungsfreiheit und der Freizügigkeit sowie die Unterdrückung und Diskriminierung 
aufgrund der Religion, des Glaubens, der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts 
oder der sexuellen Orientierung, die nach wie vor unter anderem gegenüber der Bahai-
Gemeinde, Christen, Renegaten und Konvertiten geübt werden;  

15. vertritt die Auffassung, dass die Charta der Bürgerrechte insbesondere in Bezug auf die 
Nichtdiskriminierung und das Recht auf Leben uneingeschränkt mit den internationalen 
Verpflichtungen des Iran in Einklang stehen sollte, wobei das Verbot der Folter 
gestärkt, die uneingeschränkte Religions- und Glaubensfreiheit sichergestellt und das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, das derzeit durch die verschwommene 
Formulierung „Angriff mit Bezug auf die nationale Sicherheit“ abgeschwächt wird, 
gewährleistet werden sollte; 

16. fordert die EU daher auf, die Menschenrechte in allen Aspekten ihrer Beziehungen mit 
dem Iran zu berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass ein hochrangiger und 
umfassender Dialog mit dem Iran über die Menschenrechte Bestandteil des künftigen 
strategischen Rahmens für die bilateralen Beziehungen zwischen der EU und dem Iran 
sein sollte; fordert die EU auf, einen Menschenrechtsdialog mit dem Iran aufzunehmen, 
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bei dem es auch um das Justizwesen und die Sicherheitskräfte gehen sollte und klar 
definierte Maßstäbe festgelegt werden sollten, anhand deren die Fortschritte gemessen 
werden können; fordert die EU auf, die Tätigkeiten des Sonderberichterstatters der 
Vereinten Nationen für die Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran 
uneingeschränkt zu unterstützen, und fordert den Iran auf, diesem unverzüglich ein 
uneingeschränktes Einreisevisum auszustellen; legt der Hohen Kommissarin der 
Vereinten Nationen, Navi Pillay, nahe, die Einladung der iranischen Behörden zu 
einem Besuch im Iran anzunehmen; fordert den Iran auf, ein Moratorium für die 
Todesstrafe zu verkünden;  

17. betont, dass sich alle Delegationen des Parlaments, die künftig in den Iran reisen, dafür 
einsetzen sollten, Mitglieder der politischen Opposition und Aktivisten der 
Zivilgesellschaft sowie politische Gefangene zu treffen; 

18. betont, dass Bedingungen geschaffen werden müssen, die ein ordnungsgemäßes 
Arbeiten zivilgesellschaftlicher Organisationen ermöglichen, wobei zu diesen 
Bedingungen auch ein reformierter Rechtsrahmen zählen muss; fordert die EU auf, die 
Leitlinien der EU für Menschenrechte, einschließlich der EU-Leitlinien betreffend den 
Schutz von Menschenrechtsverteidigern, die neue Flexibilität, die das Europäische 
Instrument für Demokratie und Menschenrechte (EIDHR) 2014–2020 bietet, und das 
Potenzial des von der EU und ihren Mitgliedstaaten neu eingerichteten Europäischen 
Demokratiefonds voll und ganz auszuschöpfen, um iranische 
Menschenrechtsverteidiger und zivilgesellschaftliche Organisationen zu unterstützen; 

19. schließt sich dem an den iranischen Präsidenten gerichteten dringenden Aufruf von 
772 iranischen Journalisten an, sein Versprechen einzuhalten und die Wiedereröffnung 
des iranischen Journalistenverbands zu gestatten; 

20. legt der EU nahe, die Möglichkeit zu prüfen, zur Unterstützung der Reform der 
Strafprozessordnung, die das iranische Parlament derzeit plant, die technische 
Unterstützung für den Iran in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen 
auszuweiten; ist besonders besorgt über die Tatsache, dass Häftlinge bei Verhören 
keinen Anwalt hinzuziehen können, über die schwerwiegenden Vorwürfe von 
Missbrauch in vorläufigem Polizeigewahrsam und in der Untersuchungshaft und die 
vor Revolutionsgerichten gegen Zivilisten geführten Verfahren; betont, dass die 
Unabhängigkeit von politischer Einflussnahme und die Gewährleistung eines freien 
Gerichtsverfahrens bei der Entwicklung einer modernen Strafprozessordnung und bei 
der Behandlung von Menschenrechtsfragen eine wesentliche Rolle spielen; 

21. fordert den Iran auf, mit internationalen Menschenrechtsorganisationen und seinen 
eigenen nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten und dazu auf der 
Grundlage der Empfehlungen der Vereinten Nationen und der Universellen 
Periodischen Überprüfung (UPR) tätig zu werden und es internationalen 
Menschenrechtsorganisationen zu ermöglichen, ihre Tätigkeit auszuüben; 
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22. vertritt die Auffassung, dass die Rechte von Frauen in allen Gesprächen zwischen der 
EU und dem Iran unbedingt ein Schwerpunktthema bleiben sollten; vertritt die 
Auffassung, dass die Frauen im Iran trotz der bereits erzielten Fortschritte nach wie vor 
unter nicht hinnehmbaren Diskriminierungen leiden, was insbesondere rechtliche 
Angelegenheiten sowie das Familienrecht und ihre Teilhabe am wirtschaftlichen und 
politischen Leben betrifft; 

 

o 

o     o 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem Parlament der Islamischen Republik 
Iran zu übermitteln. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


