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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0067 
Tiergesundheit ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2016 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über übertragbare Tierseuchen und zur 
Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Rechtsakte auf dem Gebiet der Tiergesundheit 
(„Tiergesundheitsrecht“) (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (11779/1/2015 – C8-
0008/2016), 

– unter Hinweis auf die vom österreichischen Bundesrat im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 10. Dezember 20131, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung2 zum Vorschlag der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0260), 

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

– gestützt auf Artikel 76 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung für die zweite Lesung (A8-0041/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

1  ABl. C 170 vom 5.6.2014, S. 104. 
2  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0381. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0136;Code:COD&comp=0136%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0260&comp=0260%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:170;Day:5;Month:6;Year:2014;Page:104&comp=
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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 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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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 
 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission 

zur Antibiotikaresistenz und zur Verwendung von Tierarzneimitteln 
 
In der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat – Aktionsplan 
zur Abwehr der steigenden Gefahr der Antibiotikaresistenz (COM(2011)0748) – wird die 
Rolle hervorgehoben, die der Verordnung über übertragbare Tierseuchen 
(„Tiergesundheitsrecht“) und der damit erwarteten Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes bei 
Tieren zukommt. Zusätzlich zu den Anforderungen dieser Verordnung werden die 
Mitgliedstaaten aufgefordert, sich zur Erhebung einschlägiger, vergleichbarer und 
hinreichend detaillierter Daten zur tatsächlichen Verwendung antimikrobieller 
Tierarzneimittel zu verpflichten und diese Daten der Kommission zu übermitteln, um einen 
umsichtigeren Einsatz antimikrobieller Tierarzneimittel sicherzustellen und so zur Minderung 
des Risikos einer Antibiotikaresistenz beizutragen. 
 

 
Erklärung der Kommission zur regelmäßigen Berichterstattung über die Verwendung 

antimikrobieller Tierarzneimittel in der Union 
 
Die Kommission verpflichtet sich, auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten 
bereitgestellten Daten regelmäßig einen Bericht über die Verwendung antimikrobieller 
Tierarzneimittel in der EU zu veröffentlichen. 
 
 

Erklärung der Kommission zum Tierschutz 
 
Mit dieser Verordnung werden Regeln für die Prävention und Bekämpfung von Tierseuchen, 
die auf Tiere oder Menschen übertragbar sind, festgelegt; sie enthält keine spezifischen 
Bestimmungen zur Regelung des Tierschutzes, obgleich Tiergesundheit und Tierschutz 
miteinander verknüpft sind. Der EU-Besitzstand im Bereich Tierschutz ist gut entwickelt und 
deckt verschiedene Tierarten (Masthähnchen, Legehennen, Schweine, Kälber) und 
Tätigkeiten (Tierhaltung, Transport, Schlachtung, Forschung usw.) ab. Diese 
Tierschutzvorschriften werden zwangsläufig auch weiterhin gelten. Die Kommission setzt 
sich nachdrücklich dafür ein, dass dem Wohlergehen der Tiere gemäß Artikel 13 des Vertrags 
und innerhalb der dort angegebenen Grenzen in vollem Umfang Rechnung getragen wird; 
dazu zählt auch die Sicherstellung der vollständigen Durchführung und gegebenenfalls 
Weiterentwicklung dieser Verordnung. 
 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2011;Nr:0748&comp=0748%7C2011%7CCOM
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0068 
Beihilferegelung für die Abgabe von Obst und Gemüse, Bananen und 
Milch in Bildungseinrichtungen  ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sowie der Verordnung (EU) 
Nr. 1306/2013 hinsichtlich der Beihilferegelung für die Abgabe von Obst und Gemüse, 
Bananen und Milch in Bildungseinrichtungen (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 
2014/0014(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0032), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 42 und 43 Absatz 2 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0025/2014), 

– 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 9. Juli 20143, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 7. Oktober 
20144, 

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 27. Mai 2015 zur Aufnahme von 
interinstitutionellen Verhandlungen über den Vorschlag und zur Erteilung des 
entsprechenden Mandats5, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 

                                                 
3  ABl. C 451 vom 16.12.2014, S. 142. 
4  ABl. C 415 vom 20.11.2014, S. 30. 
5  Angenommene Texte von diesem Datum, P8_TA(2015)0216. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0032&comp=0032%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0014;Code:COD&comp=0014%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0032&comp=0032%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:451;Day:16;Month:12;Year:2014;Page:142&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:415;Day:20;Month:11;Year:2014;Page:30&comp=
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gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche 
Entwicklung (A8-0006/2016), 

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. 
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P8_TC1-COD(2014)0014 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 hinsichtlich der Beihilferegelung für die Abgabe von 
Obst und Gemüse, Bananen und Milch in Bildungseinrichtungen  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 42 und Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses6, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen7, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren8, 

                                                 
6 ABl. C 451 vom 16.12.2014, S. 142. 
7 ABl. C 415 vom 20.11.2014, S. 30. 
8 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. März 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:451;Day:16;Month:12;Year:2014;Page:142&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:415;Day:20;Month:11;Year:2014;Page:30&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Teil II Titel I Kapitel II Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates9 sieht ein Schulobst- und -gemüseprogramm 

sowie ein Schulmilchprogramm vor. 

(2) Die bei der Umsetzung der derzeitigen Schulprogramme gemachten Erfahrungen 

verbunden mit den Ergebnissen der externen Bewertungen und der anschließenden 

Analyse der verschiedenen Handlungsoptionen und sozialen Schwierigkeiten in den 

Mitgliedstaaten legen den Schluss nahe, dass die Fortsetzung und Stärkung der 

beiden Schulprogramme von größter Wichtigkeit sind. In Anbetracht des derzeit 

rückläufigen Verbrauchs von frischem Obst und Gemüse ▌und Milcherzeugnissen, 

insbesondere bei Kindern, und der Zunahme der Zahl fettleibiger Kinder 

aufgrund von Ernährungstrends, bei denen in erster Linie stark verarbeitete 

Nahrungsmittel verzehrt werden, denen zudem oftmals hohe Mengen von Zucker, 

Salz, Fett oder Zusatzstoffen zugesetzt sind, sollte die Unionsbeihilfe zur 

Finanzierung der Abgabe ausgewählter landwirtschaftlicher Erzeugnisse an Kinder 

in Bildungseinrichtungen stärker zur Förderung gesunder 

Ernährungsgewohnheiten und des Verzehrs lokaler Erzeugnisse beitragen. 

                                                 
9 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:922/72;Nr:922;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:234/79;Nr:234;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1037/13;Nr:1037;Year:13&comp=1037%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
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(3) Die Analyse der verschiedenen Handlungsoptionen zeigt, dass durch ein 

einheitliches Konzept innerhalb eines gemeinsamen rechtlichen und finanziellen 

Rahmens die spezifischen Ziele, die mit der Gemeinsamen Agrarpolitik durch die 

Schulprogramme verfolgt werden, am besten und wirksamsten erreicht werden 

können. Durch ein solches Konzept könnten die Mitgliedstaaten bei festgelegtem 

Mitteleinsatz die Wirkung der Verteilung erhöhen und die Effizienz der Verwaltung 

steigern. Um jedoch den Unterschieden zwischen Obst und Gemüse, einschließlich 

Bananen, sowie Milch und Milcherzeugnissen, d.h. "Schulobst und -gemüse" 

sowie "Schulmilch" gemäß der Definition in dieser Verordnung, sowie den 

betreffenden Lieferketten Rechnung zu tragen, sollten bestimmte Komponenten, wie 

die jeweilige Mittelausstattung, getrennt bleiben. Angesichts der Erfahrungen mit 

den bestehenden Programmen sollte die Teilnahme an dem Schulprogramm für die 

Mitgliedstaaten weiterhin freiwillig sein. Unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Verbrauchsmuster in den Mitgliedstaaten sollte es den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten und Regionen möglich sein, im Rahmen ihrer 

Strategien zu wählen, welche der für die Abgabe an Kinder in 

Bildungseinrichtungen in Betracht kommenden Erzeugnissen sie ▌verteilen wollen. 

Die Mitgliedstaaten könnten außerdem gezielte Maßnahmen in Erwägung ziehen, 

um dem zurückgehenden Verbrauch von Milch in der Zielgruppe zu begegnen. 
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(4) Insbesondere bei frischem Obst und Gemüse ▌sowie bei Trinkmilch wurde ein 

rückläufiger Verbrauch ermittelt. Daher ist es angezeigt, sich bei der Verteilung im 

Rahmen der Schulprogramme vorrangig auf diese Erzeugnisse zu konzentrieren. 

Dies würde auch dazu beitragen, den Organisationsaufwand für die Schulen zu 

verringern und trotz begrenzter Haushaltsmittel die Wirkung der Verteilung zu 

steigern, und entspräche der derzeitigen Praxis, da diese Erzeugnisse am häufigsten 

verteilt werden. Um jedoch den Ernährungsempfehlungen hinsichtlich der 

Aufnahme von Kalzium gerecht zu werden und den Verzehr bestimmter 

Erzeugnisse zu fördern oder dem besonderen Ernährungsbedarf von Kindern in 

ihrem Hoheitsgebiet zu entsprechen und angesichts der zunehmenden Probleme 

im Zusammenhang mit der Intoleranz gegenüber der in Milch enthaltenen 

Laktose sollten die Mitgliedstaaten, wenn sie bereits Trinkmilch oder laktosefreie 

Trinkmilch verteilen, weitere Milcherzeugnisse ohne Zusatz von Aromastoffen, 

Früchten, Nüssen oder Kakao, wie beispielsweise Joghurt und Käse verteilen 

dürfen, die für die Gesundheit von Kindern förderlich sind. Die Mitgliedstaaten 

sollten darüber hinaus Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse verteilen 

dürfen, wenn sie bereits frisches Obst und Gemüse verteilen. Des Weiteren sollten 

Anstrengungen unternommen werden, um die Verteilung von lokalen und 

regionalen Erzeugnissen sicherzustellen. Soweit es die Mitgliedstaaten für die 

Verwirklichung der Ziele des Schulprogramms und der Ziele ihrer Strategien als 

notwendig erachten, sollten die Mitgliedstaaten die Verteilung der vorgenannten 

Erzeugnisse um die Verteilung von bestimmten anderen Milcherzeugnissen und 

Getränken auf Milchbasis ergänzen dürfen. All diese Erzeugnisse sollten für eine 

Unionsbeihilfe vollständig in Betracht kommen. Bei nicht landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen sollte jedoch nur der Milchbestandteil für diese Beihilfe in Betracht 

kommen. Um dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung zu tragen und um 

sicherzustellen, dass die Ziele des Schulprogramms mit den verteilten 

Erzeugnissen erreicht werden, wird der Kommission die Befugnis übertragen, 

gemäß Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) Rechtsakte zu erlassen, um die in dieser Verordnung genannte Liste der 

ausgeschlossenen Geschmacksverstärker zu ergänzen und um die Höchstmengen 

der Zusätze von Zucker, Salz und Fett in verarbeiteten Erzeugnissen festzulegen. 
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(5) Begleitende pädagogische Maßnahmen zur Unterstützung der Verteilung sind 

erforderlich, damit die kurz- und langfristigen Ziele des Schulprogramms, d. h. die 

Ankurbelung des Verbrauchs ausgewählter landwirtschaftlicher Erzeugnisse und die 

Herausbildung gesünderer Ernährungsgewohnheiten, erreicht werden können. 

Aufgrund ihrer Bedeutung sollte durch solche Maßnahmen die Verteilung von 

Schulobst und -gemüse und von Schulmilch begünstigt werden. Als begleitende 

pädagogische Maßnahmen sind sie ein entscheidendes Instrument, um Kindern die 

Landwirtschaft und die Vielfalt der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Union 

wieder näherzubringen, insbesondere jene Erzeugnisse, die in ihrer eigenen 

Region hergestellt werden, wofür zum Beispiel die Hilfe von Ernährungsexperten 

und Landwirten in Anspruch genommen werden kann. Damit die mit dem 

Schulprogramm verfolgten Ziele erreicht werden können, sollte es den 

Mitgliedstaaten gestattet werden, eine breitere Palette landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse sowie andere lokale, regionale oder nationale Spezialitäten, wie 

Honig, Tafeloliven und Olivenöl in ihre Maßnahmen einzubeziehen.  

(6) Um gesunde Ernährungsgewohnheiten zu fördern, sollten die Mitgliedstaaten dafür 

Sorge tragen, dass ihre für Gesundheit und Ernährung zuständigen Behörden 

entsprechend an der Ausarbeitung einer Liste der zu verteilenden Produkte 

mitwirken oder diese Liste im Einklang mit den nationalen Verfahren genehmigen 

. 
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(7) Im Hinblick auf eine effiziente und gezielte Nutzung der Unionsmittel und eine 

leichtere Umsetzung des Schulprogramms sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte für die Feststellung der 

Kosten und die Festlegung der Maßnahmen zu erlassen, die für eine 

Unionsbeihilfe in Betracht kommen. 

(8) Die Unionsbeihilfe sollte für Schulobst und -gemüse ▌und Schulmilch unter 

Berücksichtigung der Freiwilligkeit der Verteilung getrennt zugewiesen werden. 

Diese Beihilfe sollte jedem Mitgliedstaat unter Berücksichtigung der Zahl der 

sechs- bis zehnjährigen Kinder in dem entsprechenden Mitgliedstaat und des 

Entwicklungsstands seiner Regionen zugewiesen werden, damit sichergestellt ist, 

dass weniger entwickelte Regionen, die kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 

und die Regionen in äußerster Randlage eine höhere Beihilfe bekommen, da sie 

eine beschränkte landwirtschaftliche Diversifizierung aufweisen und bestimmte 

Erzeugnisse in der betreffenden Region häufig nicht zu finden sind, was höhere 

Transport- und Lagerkosten verursacht. Damit die Mitgliedstaaten ihre derzeitigen 

Schulprogramme für Schulmilch in der Größenordnung beibehalten können und 

andere Mitgliedstaaten ermutigt werden, die Verteilung von Milch aufzunehmen, ist 

es darüber hinaus angemessen, dass für Schulmilch eine Kombination aus diesen 

Kriterien und der bisherigen Nutzung der Unionsbeihilfe für die Abgabe von 

Milch und Milcherzeugnissen an Kinder zum Tragen kommt; hiervon 

ausgenommen wäre Kroatien, für das ein gesonderter Betrag festzulegen ist. 
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(9) Im Interesse einer ordnungsgemäßen Verwaltung und Haushaltsführung sollten die 

Mitgliedstaaten, die an der Verteilung der in Betracht kommenden Erzeugnisse 

teilnehmen möchten, jedes Jahr Anträge auf Unionsbeihilfe einreichen. ▌ 

(10) Eine nationale oder regionale Strategie sollte Voraussetzung für die Teilnahme eines 

Mitgliedstaats an dem Schulprogramm sein. Jeder Mitgliedstaat, der teilnehmen 

möchte, sollte eine Strategie in Form eines Dokuments vorlegen, das für einen 

Zeitraum von sechs Jahren gilt und in dem seine ▌Prioritäten festgelegt sind. Den 

Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, ihre Strategien regelmäßig zu aktualisieren, 

insbesondere vor dem Hintergrund der Bewertungen und Neubewertungen von 

Prioritäten oder Zielen sowie des Erfolgs ihrer Programme. Darüber hinaus 

können die Strategien bestimmte Elemente hinsichtlich der Umsetzung des 

Schulprogramms enthalten, wodurch die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt 

werden, eine effiziente Verwaltung, unter anderem von Beihilfeanträgen, zu 

erreichen. 

(11) Um das Schulprogramm besser bekannt zu machen und die 

Öffentlichkeitswirkung der Unionsbeihilfe zu steigern, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, 

durch die die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, deutlich auf die Unionsbeihilfe 

für die Umsetzung des Programms hinzuweisen, auch was Werbeinstrumente und 

gegebenenfalls das gemeinsame Erkennungsmerkmal oder grafische Elemente 

angeht. 
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(12) Um die Öffentlichkeitswirkung des Schulprogramms zu gewährleisten, sollten die 

Mitgliedstaaten in ihrer Strategie erläutern, wie sie den Mehrwert ihrer Programme 

sicherstellen wollen, insbesondere wenn im Rahmen des Unionsprogramms 

finanzierte Erzeugnisse gleichzeitig mit anderen Mahlzeiten konsumiert werden, die 

Kindern in einer Bildungseinrichtung angeboten werden. Um zu gewährleisten, dass 

der erzieherische Zweck des Unionsprogramms wirksam erfüllt wird, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

zu erlassen, mit denen Vorschriften zur Verteilung der im Rahmen des 

Unionsprogramms finanzierten Erzeugnisse im Verhältnis zur Bereitstellung anderer 

Mahlzeiten in Bildungseinrichtungen und deren Zubereitung erlassen werden. 

▌ 

(13) Um die Wirksamkeit der Schulprogramme in den Mitgliedstaaten zu prüfen, 

sollten Maßnahmen zur Überwachung und Bewertung der erzielten Ergebnisse 

durch die Union finanziert werden, wobei insbesondere darauf geachtet werden 

sollte, ob sich das Konsumverhalten mittelfristig ändert. 
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(14) Der Grundsatz der Kofinanzierung bei der Verteilung von Schulobst und -gemüse 

sollte abgeschafft werden. 

(15) Diese Verordnung sollte nicht die Aufteilung der regionalen oder lokalen 

Zuständigkeiten in den Mitgliedstaaten berühren. 

(16) Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und die Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates10 sollten daher entsprechend geändert 

werden. Um dem Beginn des Schuljahrs Rechnung zu tragen, sollten die neuen 

Vorschriften ab dem 1. August 2017 gelten — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
10 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:352/78;Nr:352;Year:78&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:165/94;Nr:165;Year:94&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2799/98;Nr:2799;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:814/2000;Nr:814;Year:2000&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1290/2005;Nr:1290;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:485/2008;Nr:485;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:549&comp=
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013  

Die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Teil II Titel I Kapitel II Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

"Abschnitt 1  

Beihilfe für die Abgabe von Obst und Gemüse und von Milch und Milcherzeugnissen 

in Bildungseinrichtungen 

Artikel 22 

Zielgruppe 

Die Beihilfereglung zur Verbesserung der Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

und zur Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten von Kindern richtet sich an Kinder, 

die regelmäßig eine Kindertageseinrichtung, eine Vorschule, eine Grundschule oder 

eine weiterführende Schule besuchen, die von den zuständigen Behörden eines 

Mitgliedstaats verwaltet werden oder zugelassen sind. 

Artikel 23 

Beihilfe für die Abgabe von Schulobst und -gemüse ▌und von Schulmilch, begleitende 

pädagogische Maßnahmen und damit zusammenhängende Kosten 

(1) Unionsbeihilfe wird für nachstehende Maßnahmen zugunsten von Kindern in 

den in Artikel 22 genannten Bildungseinrichtungen gewährt: 

a) für die Abgabe und Verteilung der in Betracht kommenden 

Erzeugnisse im Sinne der Absätze 3, 4 und 5 dieses Artikels, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
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b) für begleitende pädagogische Maßnahmen und 

c) zur Deckung damit zusammenhängender Kosten für▌ Ausrüstung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Überwachung und Bewertung, und - sofern diese 

Kosten nicht durch Buchstabe a gedeckt sind - Logistik und Verteilung. 

Der Rat legt gemäß Artikel 43 Absatz 3 AEUV Grenzwerte für den Anteil der 

Unionsbeihilfe fest, der die in Unterabsatz 1 Buchstaben b und c genannten 

Maßnahmen und Kosten abdeckt.  

(2) Im Sinne dieses Abschnitts bezeichnet der Ausdruck 

a) "Schulobst und -gemüse" die in Absatz 3 Buchstabe a und in Absatz 4 

Buchstabe a genannten Erzeugnisse, 

b) "Schulmilch" die in Absatz 3 Buchstabe b und in Absatz 4 Buchstabe b 

sowie die in Anhang V genannten Erzeugnisse. 
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(3) Mitgliedstaaten, die an der Beihilferegelung nach Absatz 1 (im Folgenden 

"Schulprogramm") teilnehmen möchten und die entsprechende Unionsbeihilfe 

beantragen, verteilen – unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten – 

vorrangig Erzeugnisse mindestens einer der beiden folgenden Gruppen: 

a) Obst und Gemüse und frische Erzeugnisse des Bananensektors; 

b) Trinkmilch und laktosefreie Trinkmilch. 

(4) Ungeachtet des Absatzes 3 können die Mitgliedstaaten, um den Verzehr 

bestimmter Erzeugnisse zu fördern und/oder dem besonderen Ernährungsbedarf von 

Kindern in ihrem Hoheitsgebiet zu entsprechen, die Verteilung von Erzeugnissen 

mindestens einer der beiden folgenden Gruppen vorsehen: 

a) Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse, zusätzlich zu den in 

Absatz 3 Buchstabe a genannten Erzeugnissen; 

b) Käse, Quark oder Topfen, Joghurt und andere fermentierte oder 

gesäuerte Milchprodukte ohne Zusatz von Aromastoffen, Früchten, 

Nüssen oder Kakao, zusätzlich zu den in Absatz 3 Buchstabe b 

genannten Erzeugnissen. 
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(5) Falls es die Mitgliedstaten für die Verwirklichung der Ziele des 

Schulprogramms und der Ziele ihrer in Absatz 8 genannten Strategien als notwendig 

erachten, können sie die Verteilung der in den Absätzen 3 und 4 genannten 

Erzeugnisse um die Verteilung der in Anhang V genannten Erzeugnisse ergänzen. 

In diesem Fall wird die Unionsbeihilfe nur für den Milchbestandteil des verteilten 

Erzeugnisses gezahlt. Dieser Milchbestandteil muss bei Erzeugnissen der Kategorie I 

des Anhangs V mindestens 90 GHT und bei Erzeugnissen der Kategorie II 

mindestens 75 GHT betragen.  

Die Höhe der Unionsbeihilfe für den Milchbestandteil wird durch den Rat gemäß 

Artikel 43 Absatz 3 AEUV festgelegt. 

(6) Die im Rahmen des Schulprogramms verteilten Erzeugnisse dürfen keine 

der folgenden Zusätze enthalten: 

a) Zusätze von Zucker, 

b) Zusätze von Salz, 

c) Zusätze von Fett, 

d) Zusätze von Süßungsmitteln 

e) Zusätze der in der Verordnung (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* festgelegten künstlichen 

Geschmacksverstärker E 620 bis E 650. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
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Ungeachtet des Unterabsatzes 1 können Mitgliedstaaten beschließen, dass die 

in Betracht kommenden Erzeugnisse im Sinne der Absätze 4 und 5 in 

begrenzten Mengen Zusätze von Zucker, Salz und/oder Fett enthalten 

dürfen, sofern ihre für Gesundheit und Ernährung zuständigen Behörden 

zuvor im Einklang mit den nationalen Verfahren die entsprechende 

Genehmigung hierfür erteilt haben.  

(7) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass zusätzlich zu den in den 

Absätzen 3, 4 und 5 dieses Artikels genannten Erzeugnissen sonstige 

landwirtschaftliche Erzeugnisse, insbesondere die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben g 

und v aufgeführten Erzeugnisse, in die begleitenden pädagogischen Maßnahmen 

einbezogen werden. 
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(8) Als Voraussetzung für ihre Teilnahme am Schulprogramm müssen die 

Mitgliedstaaten vor Beginn ihrer Teilnahme am Schulprogramm und danach alle sechs 

Jahre auf nationaler oder regionaler Ebene eine Strategie für die Durchführung des 

Programms ausarbeiten. Die Strategie kann von der Behörde, die für ihre 

Ausarbeitung auf nationaler oder regionaler Ebene verantwortlich ist, insbesondere 

aufgrund der Überwachung und Bewertung und der erzielten Ergebnisse geändert 

werden. In der Strategie müssen zumindest die bestehenden Bedürfnisse und ihre 

Einstufung nach Vorrangigkeit, die Zielgruppe, die angestrebten Ergebnisse und, soweit 

verfügbar, die quantifizierten Zielvorgaben im Vergleich zur Ausgangssituation sowie 

die Instrumente und Maßnahmen, die zur Erreichung dieser Ziele am besten geeignet 

sind, genannt werden. 

Die Strategie kann spezifische Elemente enthalten, die die Durchführung des 

Schulprogramms betreffen, auch solche, die seine Verwaltung vereinfachen sollen. 

(9) Die Mitgliedstaaten legen in ihren Strategien die Liste all derjenigen 

Erzeugnisse fest, die gemäß dem Schulprogramm entweder im Rahmen der 

regulären Verteilung oder der begleitenden pädagogischen Maßnahmen abgegeben 

werden. Unbeschadet des Absatzes 6 tragen sie zudem dafür Sorge, dass ihre für 

Gesundheit und Ernährung zuständigen Behörden entsprechend an der 

Ausarbeitung dieser Liste mitwirken oder diese Liste im Einklang mit den nationalen 

Verfahren genehmigen. 
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(10) Für eine wirksame Umsetzung des Schulprogramms sehen die Mitgliedstaaten 

auch entsprechende begleitende pädagogische Maßnahmen vor, zu denen unter 

anderem Maßnahmen und Tätigkeiten gehören können, mit denen das Ziel verfolgt 

wird, Kindern die Landwirtschaft durch Aktivitäten wie Besuche landwirtschaftlicher 

Betriebe und die Verteilung einer breiteren Palette landwirtschaftlicher Erzeugnisse im 

Sinne des Absatzes 7 wieder näherzubringen. Diese Maßnahmen können auch darauf 

abzielen, Kinder über damit zusammenhängende Themen wie gesunde 

Ernährungsgewohnheiten, ▌lokale Nahrungsmittelketten, ökologischen Landbau, 

nachhaltige Erzeugung oder die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung 

aufzuklären. 

▌ 

(11) Die Mitgliedstaaten wählen die Erzeugnisse, die verteilt oder in begleitende 

pädagogische Maßnahmen aufgenommen werden sollen, auf der Grundlage objektiver 

Kriterien aus, zu denen mindestens eines der folgenden Kriterien gehört: 

Gesundheits- und Umwelterwägungen, jahreszeitliches Angebot, Vielfalt und 

Verfügbarkeit lokaler oder regionaler Erzeugnisse, wobei sie, soweit durchführbar, 

Erzeugnissen mit Ursprung in der Union Vorrang einräumen. Die Mitgliedstaaten 

dürfen insbesondere lokale oder regionale Ankäufe, ökologische Erzeugnisse, kurze 

Versorgungsketten oder Umweltvorteile und gegebenenfalls Erzeugnisse 

unterstützen, die im Rahmen der durch die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 

geschaffenen Qualitätsprogramme anerkannt sind. 

▌ 

Die Mitgliedstaaten können in Erwägung ziehen, in ihren Strategien Überlegungen 

der Nachhaltigkeit und des fairen Handels Vorrang einzuräumen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
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Artikel 23a 

Finanzierungsbestimmungen 

(1) Unbeschadet des Absatzes 4 beträgt die im Rahmen des Schulprogramms 

gewährte Beihilfe für die Verteilung von Erzeugnissen, für die begleitenden 

pädagogischen Maßnahmen und die damit zusammenhängenden Kosten gemäß Artikel 

23 Absatz 1 höchstens 250 Mio. EUR je Schuljahr.  

Innerhalb dieses übergeordneten Grenzwertes übersteigt die Beihilfe nicht: 

a) für Schulobst und -gemüse: 150 Mio. EUR je Schuljahr; 

b) für Schulmilch: 100 Mio. EUR je Schuljahr. 

▌ 
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(2) Die in Absatz 1 genannte Beihilfe wird jedem Mitgliedstaat unter 

Berücksichtigung nachstehender Kriterien zugewiesen: 

▌ 

a) Zahl der sechs- bis zehnjährigen Kinder im betreffenden Mitgliedstaat, 

b) Entwicklungsstand der Regionen innerhalb des betreffenden 

Mitgliedstaats, um zu gewährleisten, dass weniger entwickelte Regionen 

▌und die kleineren ägäischen Inseln im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 229/2013 eine höhere Beihilfe erhalten, sowie 

c) bei Schulmilch zusätzlich zu den in Buchstaben a und b genannten 

Kriterien die bisherige Nutzung der Unionsbeihilfe für die Abgabe von 

Milch und Milcherzeugnissen an Kinder ▌. 

Bei den Mittelzuweisungen für die betreffenden Mitgliedstaaten ist dafür zu sorgen, 

dass die in Artikel 349 AEUV genannten Regionen in äußerster Randlage eine 

höhere Beihilfe erhalten, damit der besonderen Situation dieser Regionen im 

Hinblick auf die Beschaffung von Erzeugnissen Rechnung getragen und die 

gegenseitige Belieferung von Regionen in äußerster Randlage, die geografisch nah 

beieinander liegen, gefördert werden kann. 

Bei den Mittelzuweisungen für Schulmilch, die sich aus der Anwendung der in 

diesem Absatz festgelegten Kriterien ergeben, ist dafür zu sorgen, dass alle 

Mitgliedstaaten wenigstens Anspruch auf einen Mindestbetrag der Unionsbeihilfe je 

Kind der in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Altersgruppe haben. Dieser Betrag 

darf die durchschnittliche Nutzung der Unionsbeihilfe je Kind in allen 

Mitgliedstaaten im Rahmen des bis zum 1. August 2017 geltenden 

Schulmilchprogramms nicht unterschreiten. 

Maßnahmen zur Festlegung der vorläufigen und endgültigen Mittelzuweisung und 

zur Mittelumschichtung von Unionsbeihilfe für Schulobst und -gemüse und 

Schulmilch werden gemäß Artikel 43 Absatz 3 AEUV vom Rat getroffen. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die am Schulprogramm teilnehmen möchten, reichen 

jedes Jahr ihren Antrag auf Unionsbeihilfe ein und geben darin jeweils den 

gewünschten Betrag für Schulobst und -gemüse sowie den gewünschten Betrag für 

Schulmilch, das bzw. die sie ▌verteilen wollen, an. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:229/2013;Nr:229;Year:2013&comp=
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(4) Unter Einhaltung des übergeordneten Grenzwertes von insgesamt 250 Mio. 

EUR gemäß Absatz 1 können die Mitgliedstaaten einmal je Schuljahr bis zu 20 % 

ihrer vorläufigen Mittelzuweisungen auf den jeweils anderen Sektor übertragen. ▌ 

Dieser Anteil kann für die Mitgliedstaaten mit den in Artikel 349 AEUV genannten 

Regionen in äußerster Randlage und in anderen hinreichend begründeten Fällen auf 

25 % erhöht werden, etwa wenn in einem Mitgliedstaat eine besondere Marktlage in 

dem von dem Schulprogramm erfassten Sektor bewältigt werden muss, der geringe 

Verbrauch von Erzeugnissen einer der Produktgruppen besonderen Anlass zur Sorge 

gibt oder sich sonstige gesellschaftliche Veränderungen vollziehen. 

Die Übertragungen können entweder vorgenommen werden 

a) vor der Festlegung der endgültigen Mittelzuweisungen für das nächste 

Schuljahr zwischen den vorläufigen Mittelzuweisungen für den 

betreffenden Mitgliedstaat; oder 
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b) nach Beginn des Schuljahrs zwischen den endgültigen 

Mittelzuweisungen des Mitgliedstaats, sofern diese Mittelzuweisungen 

für den betreffenden Mitgliedstaat festgelegt wurden.  

Übertragungen gemäß Unterabsatz 3 Buchstabe a dürfen nicht von der vorläufigen 

Mittelzuweisung für die Gruppe von Erzeugnissen gemacht werden, für die der 

betreffende Mitgliedstaat einen Betrag beantragt, der seine vorläufige 

Mittelzuweisung überschreitet. Die Mitgliedstaaten melden der Kommission 

sämtliche zwischen den vorläufigen Mittelzuweisungen übertragenen Beträge. 

(5) Das Schulprogramm gilt unbeschadet gesonderter nationaler Schulprogramme, 

die mit dem Unionsrecht vereinbar sind. Die Unionsbeihilfe nach Artikel 23 kann 

verwendet werden, um bestehende nationale Schulprogramme oder für Schulen 

eingerichtete Verteilungsprogramme, in deren Rahmen Schulobst und -gemüse und 

Schulmilch abgegeben werden, auszuweiten oder ihre Wirksamkeit zu erhöhen, 

ersetzt jedoch nicht die Finanzierung dieser bestehenden nationalen Programme mit 

Ausnahme der kostenlosen Verteilung von Mahlzeiten an Kinder in 

Bildungseinrichtungen. Beschließt ein Mitgliedstaat, ein bestehendes nationales 

Schulprogramm durch die Beantragung von Unionsbeihilfe auszuweiten oder seine 

Wirksamkeit zu erhöhen, so gibt er in der in Artikel 23 Absatz 8 genannten Strategie 

an, wie er dies erreichen will. 

(6) Die Mitgliedstaaten können zusätzlich zur Unionsbeihilfe eine nationale 

Beihilfe für die Finanzierung des Schulprogramms gewähren. 

Die Mitgliedstaaten können diese Beihilfe durch eine auf den betreffenden Sektor 

erhobene Abgabe oder durch einen anderen Beitrag des Privatsektors finanzieren. 
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(7) Die Union kann gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 auch 

Informations-, Werbe-, Überwachungs- und Bewertungsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Schulprogramm finanzieren, einschließlich Maßnahmen zur 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Ziele des Programms und entsprechende 

Vernetzungsmaßnahmen, die dem Austausch von Erfahrungen und bewährten 

Verfahren dienen und dadurch die Durchführung und Verwaltung des Programms 

erleichtern. 

Die Kommission kann gemäß Artikel 24 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung ein 

gemeinsames Erkennungsmerkmal oder grafische Elemente entwickeln, um die 

Außenwirkung des Schulprogramms zu erhöhen. 

(8) Mitgliedstaaten, die am Schulprogramm teilnehmen, geben dies in den 

Schulgebäuden oder an anderen zweckdienlichen Orten ▌ bekannt und weisen darauf 

hin, dass das Programm von der Union bezuschusst wird. Die Mitgliedstaaten können 

jedes geeignete Werbeinstrument einsetzen, beispielsweise Plakate, entsprechende 

Internetseiten, grafisches Informationsmaterial sowie Informations- und 

Sensibilisierungskampagnen. Die Mitgliedstaaten stellen den Mehrwert und die 

Außenwirkung des Schulprogramms der Union im Verhältnis zur Bereitstellung 

anderer Mahlzeiten in Bildungseinrichtungen sicher. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
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Artikel 24 

Delegierte Befugnisse 

(1) Um gesunde Ernährungsgewohnheiten von Kindern zu fördern und 

sicherzustellen, dass die Beihilfe im Rahmen des Schulprogramms gezielt für Kinder 

verwendet wird, die der Zielgruppe gemäß Artikel 22 angehören, wird der Kommission 

die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte mit Vorschriften zu 

Folgendem zu erlassen: 

a) den zusätzlichen Kriterien für die Förderfähigkeit der in Artikel 22 

genannten Zielgruppe; 

b) der Zulassung und Auswahl der Antragsteller durch die Mitgliedstaaten; 

c) der Ausarbeitung nationaler oder regionaler Strategien und begleitender 

pädagogischer Maßnahmen. 
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(2) Um die effiziente und gezielte Nutzung der Finanzmittel der Union 

sicherzustellen und die Durchführung des Schulprogramms zu erleichtern, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte zu 

Folgendem zu erlassen: 

▌ 

a) der Feststellung der Kosten und Maßnahmen, die für eine 

Unionsbeihilfe in Betracht kommen▌; 

b) der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die Effizienz ihres 

Schulprogramms zu überwachen und zu bewerten. 

(3) Damit dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung getragen werden kann, 

wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe e 

genannte Liste der künstlichen Geschmacksverstärker zu ergänzen. 

Um sicherzustellen, dass die Ziele des Schulprogramms mit den gemäß Artikel 23 

Absätze 3, 4 und 5 verteilten Erzeugnissen erreicht werden, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen 

die für die Zubereitung oder Herstellung der verarbeiteten Erzeugnisse technisch 

notwendigen Höchstmengen der Zusätze von Zucker, Salz und Fett festgelegt sind, 

die durch die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 23 Absatz 6 Unterabsatz 2 erlaubt 

werden können. 

(4) Um das Schulprogramm besser bekannt zu machen und die Außenwirkung 

der Unionsbeihilfe zu erhöhen, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 227 delegierte Rechtsakte zu erlassen, nach denen die Mitgliedstaaten, die am 

Schulprogramm teilnehmen, deutlich darauf hinweisen müssen, dass sie für die 

Durchführung des Programms Unionsbeihilfen erhalten, wobei die delegierten 

Rechtsakte sich auch auf Folgendes beziehen: 

a) gegebenenfalls die Festlegung spezifischer Kriterien für die 

Darstellung, Zusammensetzung, Größe und Gestaltung des 

gemeinsamen Erkennungsmerkmals oder der grafischen Elemente; 

b) die spezifischen Kriterien für die Verwendung von 

Werbeinstrumenten. 
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(5) Um den Mehrwert und die Außenwirkung des Schulprogramms zu 

gewährleisten, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen die Vorschriften für die Verteilung von 

Erzeugnissen im Verhältnis zur Bereitstellung anderer Mahlzeiten in 

Bildungseinrichtungen enthalten sind. 

(6) Um sicherzustellen, dass sich die Unionsbeihilfe in dem Preis widerspiegelt, 

zu dem die Erzeugnisse im Rahmen des Schulprogramms zur Verfügung gestellt 

werden, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 227 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, nach denen die Mitgliedstaaten in ihren Strategien erklären 

müssen, wie sie dies erreichen wollen. 
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Artikel 25 

Durchführungsbefugnisse nach dem Prüfverfahren 

Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten die Maßnahmen 

erlassen, die für die Anwendung dieses Abschnitts erforderlich sind; hierzu gehören 

unter anderem Maßnahmen, die Folgendes betreffen: 

▌ 

a) die Informationen, die in den Strategien der Mitgliedstaaten enthalten 

sein müssen; 

b) die Beihilfeanträge und Zahlungen, einschließlich der Vereinfachung 

der Verfahren, die sich aus dem gemeinsamen Rahmen für das 

Schulprogramm ergibt; 

c) die Methoden der Werbung für das Schulprogramm und die damit 

zusammenhängenden Vernetzungsmaßnahmen; 

d) die Vorlage, das Format und der Inhalt der jährlichen Beihilfeanträge 

und der Überwachungs- und Bewertungsberichte der Mitgliedstaaten, 

die am Schulprogramm teilnehmen; 

▌ 

e) die Anwendung des Artikels 23a Absatz 4, einschließlich der 

Vorschriften über die Fristen für die Übertragungen und über die 

Vorlage, das Format und den Inhalt der Übertragungsmeldungen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 229 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

__________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2008 über Lebensmittelzusatzstoffe (ABl. L 354 vom 

31.12.2008, S. 16)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1333/2008;Nr:1333;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:31;Month:12;Year:2008;Page:16&comp=
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2. Artikel 217 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 217 

Nationale Zahlungen für die Verteilung von Erzeugnissen an Kinder 

Die Mitgliedstaaten können nationale Zahlungen für die Abgabe der in Betracht 

kommenden Erzeugnisse gemäß Artikel 23 an Kinder in Bildungseinrichtungen, für 

diese Erzeugnisse betreffende begleitende pädagogische Maßnahmen und für die 

damit zusammenhängenden Kosten gemäß Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe c gewähren. 

Die Mitgliedstaaten können diese Zahlungen durch eine auf den betreffenden Sektor 

erhobene Abgabe oder durch einen anderen Beitrag des Privatsektors finanzieren." 
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3. In Artikel 225 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

"e) bis zum 31. Juli 2023 über die Anwendung der in Artikel 23a Absatz 2 

genannten Zuweisungskriterien; 

f) bis zum 31. Juli 2023 über die Auswirkungen der in Artikel 23a Absatz 4 

genannten Übertragungen auf die Wirksamkeit des Schulprogramms im 

Hinblick auf die Verteilung von Schulobst und -gemüse und Schulmilch." 

4. Anhang V erhält folgende Fassung: 

"ANHANG V 

ERZEUGNISSE GEMÄSS ARTIKEL 23 ABSATZ 5 

Kategorie I 

 Fermentierte Milcherzeugnisse ohne Fruchtsaft, natürlich aromatisiert,  

 Fermentierte Milcherzeugnisse mit Fruchtsaft, natürlich aromatisiert oder nicht 

aromatisiert 

 Getränke auf Milchbasis mit Kakao, Fruchtsaft oder natürlich aromatisiert 

Kategorie II 

Fermentierte oder nicht fermentierte Milcherzeugnisse mit Fruchtzusatz, natürlich 

aromatisiert oder nicht aromatisiert". 
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Artikel 2 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 erhält folgende Fassung: 

"d) den finanziellen Beitrag der Union zu Maßnahmen betreffend Tierseuchen und den 

Vertrauensverlust der Verbraucher gemäß Artikel 220 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013." 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. August 2017. 

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 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1306/2013;Nr:1306;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=


 

 39 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0070 
Harmonisierte Verbraucherpreisindizes  ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. März 2016 zum 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über 
harmonisierte Verbraucherpreisindizes und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0724), 

– 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 (C8-0283/2014), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 13 März 
201511, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Dezember 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0313/2015), 

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; 

                                                 
11  ABl. C 175 vom 29.5.2015, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0724&comp=0724%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0346;Code:COD&comp=0346%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0724&comp=0724%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:175;Day:29;Month:5;Year:2015;Page:2&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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P8_TC1-COD(2014)0346 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über harmonisierte Verbraucherpreisindizes und den Häuserpreisindex 
sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates 

▌(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, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank12, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren13, 

                                                 
12 ABl. C 175 vom 29.5.2015, S. 2. 
13 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. März 2016- 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:175;Day:29;Month:5;Year:2015;Page:2&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) soll die Inflation in allen 

Mitgliedstaaten auf harmonisierte Weise gemessen werden. Die Kommission und 

die Europäische Zentralbank (EZB) nutzen den HVPI bei ihrer Bewertung der 

Preisstabilität in den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 140 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). 

(2) Die harmonisierten Indizes werden von der Kommission im Rahmen des 

Verfahrens bei einem makroökonomischen Ungleichgewicht, das durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1176/2011des Europäischen Parlaments und des Rates14 

eingeführt wurde, verwendet. 

(3) Preisstatistiken von hoher Qualität und Vergleichbarkeit sind für die politischen 

Entscheidungsträger in der Union, für Wissenschaftler und für alle europäischen 

Bürger von wesentlicher Bedeutung. 

(4) Das Europäische System der Zentralbanken (ESZB) misst mit dem HVPI, inwieweit 

ihr Preisstabilitätsziel nach Artikel 127 Absatz 1 AEUV erreicht wird, das von 

besonderer Bedeutung für die Festlegung und Ausführung der Geldpolitik der Union 

gemäß Artikel 127 Absatz 2 AEUV ist. Nach Artikel 127 Absatz 4 und Artikel 282 

Absatz 5 AEUV ist die EZB zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Union im 

Zuständigkeitsbereich der Europäischen Zentralbank anzuhören. 

                                                 
14  Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 

2011 über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte (ABl. L 306 
vom 23.11.2011, S. 25). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1176/2011;Nr:1176;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1176/2011;Nr:1176;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:306;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:306;Day:23;Month:11;Year:2011;Page:25&comp=
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(5) Mit dieser Verordnung soll ein gemeinsamer Rahmen für die Entwicklung, 

Erstellung und Verbreitung harmonisierter Verbraucherpreisindizes und des 

Häuserpreisindexes (HPI) auf Ebene der Union sowie auf nationaler Ebene 

geschaffen werden. Dies schließt jedoch nicht aus, dass der Gesetzgeber künftig 

die Anwendung des Rahmens erforderlichenfalls auf die subnationale Ebene 

ausweiten kann. 

(6) Mit der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates15 wurde ein gemeinsamer Rahmen 

für die Erstellung harmonisierter Verbraucherpreisindizes geschaffen. Dieser 

Rechtsrahmen muss an die gegenwärtigen Erfordernisse und technischen 

Möglichkeiten angepasst werden, um so die Relevanz und die Vergleichbarkeit 

harmonisierter Verbraucherpreisindizes und des HPI weiter zu verbessern. Auf 

der Grundlage des mit dieser Verordnung geschaffenen neuen Rahmens sollte mit 

der Arbeit an einer Reihe zusätzlicher Indikatoren für die Preisentwicklung 

begonnen werden. 

(7) In dieser Verordnung werden die Agenda für besser Rechtsetzung der Kommission 

und insbesondere die Mitteilung der Kommission vom 8. Oktober 2010 mit dem 

Titel "Intelligente Regulierung in der Europäischen Union" berücksichtigt. Im 

Bereich der Statistik sieht die Kommission laut ihrer "Mitteilung vom 10. August 

2009 über die Methode zur Erstellung von EU-Statistiken: eine Vision für das 

nächste Jahrzehnt" die Vereinfachung und Verbesserung des ordnungspolitischen 

Umfelds der Statistik als vorrangig an. 

                                                 
15 Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates vom 23. Oktober 1995 über harmonisierte 

Verbraucherpreisindizes (ABl. L 257 vom 27.10.1995, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:27;Month:10;Year:1995;Page:1&comp=
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(8) Der HVPI und der harmonisierte Verbraucherpreisindex zu konstanten 

Steuersätzen (HVPI-KS) sollten nach den Kategorien der Europäischen 

Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualverbrauchs (ECOICOP) 

aufgegliedert werden. Diese Klassifikation sollte gewährleisten, dass alle 

europäischen Statistiken über den privaten Verbrauch stimmig und vergleichbar 

sind. Die ECOICOP sollte ferner mit der COICOP der Vereinten Nationen, der 

internationalen Standardklassifikation für die Klassifikation des 

Individualverbrauchs nach Verwendungszwecken, vereinbar sein und sollte deshalb 

an Änderungen der COICOP der Vereinten Nationen angepasst werden. 

(9) Der ▌HVPI basiert auf beobachteten Preisen, die Gütersteuern enthalten. Mithin 

wird die Preisentwicklung von Änderungen der Sätze von Gütersteuern beeinflusst. 

Für die Inflationsanalyse und für die Bewertung der Konvergenz in den 

Mitgliedstaaten müssen Informationen über die Auswirkungen von 

Steueränderungen auf die Inflation ebenfalls erhoben werden. Zu diesem Zweck 

sollte der HVPI zusätzlich auf Grundlage der Preise bei konstantem Steuersatz 

berechnet werden. 

(10) Mit der Erstellung von Preisindizes für Wohnraum und insbesondere für selbst 

genutztes Wohneigentum (OOH ▌) wird ein wesentlicher Beitrag zur weiteren 

Verbesserung von Relevanz und Vergleichbarkeit des HVPI geleistet. Der HPI ist 

eine notwendige Grundlage für die Erstellung des OOH-Preisindex. Der HPI stellt 

darüber hinaus auch für sich genommen einen wichtigen Indikator dar. Die 

Kommission sollte bis zum 31. Dezember 2018 einen Bericht erstellen, in dem der 

Frage nachgegangen wird, ob der OOH-Preisindex für eine Einbeziehung in den 

Erfassungsbereich des HVPI geeignet ist. Entsprechend dem Ergebnis dieses 

Berichts sollte die Kommission innerhalb eines angemessenen Zeitraums 

gegebenenfalls einen Vorschlag zur Änderung dieser Verordnung im Hinblick auf 

eine Einbeziehung des OOH-Preisindex in den Erfassungsbereich des HVPI 

vorlegen. 
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(11) Für die Geldpolitik im Euro-Währungsgebiet sind frühzeitige vorläufige 

Informationen über den monatlichen HVPI in Form einer Schnellschätzung von 

entscheidender Bedeutung. Daher sollten die Mitgliedstaaten, deren Währung der 

Euro ist, diese Schnellschätzungen bereitstellen. 

(12) Der HVPI soll der Bewertung der Preisstabilität dienen. Er ist nicht als 

Lebenshaltungskostenindex konzipiert. Als Ergänzung zum HVPI sollten 

Forschungsarbeiten zu einem harmonisierten Lebenshaltungskostenindex initiiert 

werden. 

(13) Der Bezugszeitraum der harmonisierten Indizes sollte regelmäßig aktualisiert 

werden. Regeln für an bestimmten Zeitpunkten integrierte gemeinsame 

Bezugszeiträume der harmonisierten Indizes und deren Teilindizes sollten 

aufgestellt werden, um sicherzustellen, dass die solchermaßen ermittelten Indizes 

vergleichbar und relevant sind. 



 

 46 

(14) Um die schrittweise Harmonisierung der harmonisiertes Verbraucherpreisindizes 

und des HPI zu fördern, sollten Pilotstudien eingeleitet werden, um zu bewerten, 

inwieweit es möglich ist, bessere Basisinformationen zu nutzen und neue 

methodische Ansätze zu verfolgen. Die Kommission sollte die erforderlichen 

Maßnahmen ergreifen und nach geeigneten Anreizen, einschließlich einer 

finanziellen Unterstützung, suchen, um diese Pilotstudien zu fördern. 

(15) Die Kommission (Eurostat) sollte die von den Mitgliedstaaten für die Berechnung 

harmonisierter Indizes verwendeten Quellen und Methoden überprüfen und die 

Umsetzung des Rechtsrahmens durch die Mitgliedstaaten überwachen. Hierzu sollte 

die Kommission (Eurostat) einen regelmäßigen Austausch mit den Statistikbehörden 

der Mitgliedstaaten unterhalten. 

(16) Für die Bewertung, ob die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten detaillierten 

harmonisierten Indizes ausreichend vergleichbar sind, sind 

Hintergrundinformationen wesentlich. Zudem werden die harmonisierten Indizes für 

alle Betroffenen leichter zu verstehen sein und ihre Qualität zunehmen, wenn die 

von den Mitgliedstaaten zu ihrer Erstellung verwendeten Methoden und 

Vorgehensweisen transparent sind. Daher soll ein Regelwerk für die Meldung 

harmonisierter Metadaten geschaffen werden. 

(17) Um die Qualität der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten statistischen Daten zu 

gewährleisten, sollte die Kommission von den entsprechenden Rechten und 

Befugnissen nach Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 Gebrauch machen. 

                                                 
16 Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 

über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von unter die 
Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen 
Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken 
und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das 
Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1101/2008;Nr:1101;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:322/97;Nr:322;Year:97&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/382/EWG;Year2:89;Nr2:382&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
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(18) Um die ▌ Anpassung an Änderungen der COICOP der Vereinten Nationen 

sicherzustellen, um die Liste der mittels Durchführungsrechtsakten geregelten 

Punkte zu ändern, indem Punkte hinzugefügt werden, die den technischen 

Entwicklungen der statistischen Methoden Rechnung tragen und sich auf die 

Auswertung von Pilotstudien stützen, sowie um die Liste der Teilindizes der 

ECOICOP zu ändern, deren Erstellung ▌für Mitgliedstaaten nicht verbindlich ist, 

um Glücksspiele in den HVPI und den HVPI-KS aufzunehmen, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte 

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. 
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(19)  Zur Gewährleistung der vollständigen Vergleichbarkeit der harmonisierten Indizes 

bedarf es einheitlicher Bedingungen für die Anwendung der ECOICOP zu Zwecken 

des HVPI und des HVPI-KS; für die Aufgliederung der von den Mitgliedstaaten, 

deren Währung der Euro ist, bereitgestellten Schnellschätzungen des HVPI; für 

die Aufgliederungen von OOH-Preisindex und HPI; für die Qualität der Gewichte 

der harmonisierten Indizes ▌; für verbesserte Methoden auf der Grundlage 

freiwilliger Pilotstudien; für die geeignete Methodik; für ausführliche Regeln 

über die Umbasierung der harmonisierten Indizes; für die Standards betreffend den 

Austausch von Daten und Metadaten; für die Überarbeitung der harmonisierten 

Indizes und deren Teilindizes; ▌ und für die technischen Anforderungen an die 

Qualitätssicherung hinsichtlich des Inhalts der jährlichen Standardqualitätsberichte, 

der Frist für die Übermittlung der Berichte an die Kommission (Eurostat), des 

Aufbaus der Inventare und der Frist für die Übermittlung der Inventare an die 

Kommission (Eurostat). Zur Gewährleistung dieser einheitlichen Bedingungen für 

die Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

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

ausgeübt werden.▌ 17 

                                                 
17 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(20) Beim Erlass von Durchführungsmaßnahmen und delegierten Rechtsakten gemäß 

dieser Verordnung sollte die Kommission, soweit angebracht, auf 

Kostenwirksamkeit achten und dafür sorgen, dass diese Maßnahmen und 

Rechtsakte für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keinen erheblichen 

Mehraufwand bedeuten. 

(21) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Schaffung gemeinsamer statistischer 

Normen für harmonisierte Verbraucherpreisindizes und den HPI, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 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 Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(22) Im Zusammenhang mit Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 ist der 

Ausschuss für das Europäische Statistische System um fachliche Anleitung ersucht 

worden. 

(23) Die Verordnung (EG) Nr. 2494/95 sollte daher aufgehoben werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
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Artikel 1 
Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird ein gemeinsamer Rahmen für die Entwicklung, Erstellung und 

Verbreitung harmonisierter Verbraucherpreisindizes (HVPI, HVPI-KS, OOH-Preisindex) 

und des harmonisierten Häuserpreisindexes (HPI) auf Ebene der Union ▌und ▌auf 

nationaler Ebene festgelegt. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

▌ 

1. "Güter" Waren und Dienstleistungen im Sinne von Anhang A Nummer 3.01 der 

Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates18 

(ESVG 2010); 

2. "Verbraucherpreise" die von privaten Haushalten für den Kauf einzelner Güter 

mittels monetärer Transaktionen entrichteten Kaufpreise; 

                                                 
18 Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 

zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und 
regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:549/2013;Nr:549;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:174;Day:26;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
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3. "Häuserpreise" die Transaktionspreise, die von privaten Haushalten für den 

Erwerb von Wohnraum entrichteten Transaktionspreise; 

4. "Kaufpreise" die von Käufern für Güter tatsächlich entrichteten Preise einschließlich 

Gütersteuern abzüglich Gütersubventionen, nach Abzug von ▌ Rabatten auf 

Listenpreise oder -gebühren, ohne Zinsen oder Dienstleistungsgebühren aus 

Darlehensvereinbarungen und Mahn- oder Säumniszuschläge wegen verspäteter 

Zahlung; 

5. "administrierte Preise" Preise, die vom Staat entweder unmittelbar festgesetzt 

oder in erheblichem Umfang beeinflusst werden; 

6. "harmonisierter Verbraucherpreisindex" oder "HVPI" den vergleichbaren 

Verbraucherpreisindex, den jeder Mitgliedstaat erstellt; 

7. "harmonisierter Verbraucherpreisindex zu konstanten Steuersätzen" oder "HVPI-

KS" den Index, mit dem Veränderungen bei den Verbraucherpreisen ohne die 

Auswirkungen von Veränderungen bei den Steuersätzen für Güter im selben 

Zeitraum gemessen werden; 

8. "Steuersatz" einen Steuerparameter; hierbei kann es sich um einen bestimmten 

Prozentsatz des Preises oder um einen absoluten, auf die physische Einheit 

erhobenen Steuerbetrag handeln; 
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9. "Preisindex für selbst genutztes Wohneigentum" oder "OOH-Preisindex" den Index, 

mit dem die Entwicklung der Transaktionspreise von neu auf dem Sektor private 

Haushalte zur Verfügung stehendem Wohnraum und von sonstigen Gütern, die von 

privaten Haushalten als Selbstnutzer von Wohneigentum gekauft werden, gemessen 

wird; 

10. "Häuserpreisindex" oder "HPI" den Index, mit dem die Entwicklungen der 

Transaktionspreise von Wohnraum gemessen werden, den private Haushalte kaufen; 

11. "Teilindex des HVPI oder des HVPI-KS" den Preisindex für jede Kategorie der in 

Anhang I wiedergegebenen Europäischen Klassifikation der Verwendungszwecke 

des Individualverbrauchs (ECOICOP); 

12. "harmonisierte Indizes" den HVPI, den HVPI-KS, den OOH-Preisindex und den 

HPI; 

13. "Schnellschätzung des HVPI" eine frühzeitige Schätzung des HVPI, die von den 

Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, bereitgestellt wird und die auf 

vorläufige Informationen und gegebenenfalls auf eine geeignete Modellierung 

gestützt werden kann; 

▌ 
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14. "Index vom Laspeyres-Typ" den Preisindex, der die durchschnittliche 

Veränderung der Preise während eines Preisreferenzzeitraums gegenüber einem 

Vergleichszeitraum unter Anwendung von Ausgabenanteilen aus einem Zeitraum 

vor dem Preisreferenzzeitraum misst und bei dem die Ausgabenanteile angepasst 

werden, um die Preise des Preisreferenzeitraums widerzuspiegeln. 

Ein "Index vom Laspeyres-Typ" wird wie folgt definiert: 

 

p steht für den Preis eines Gutes; 0 steht für den Preisreferenzzeitraum und t steht 

für den Vergleichszeitraum. Gewichte (w) sind Ausgabenanteile in einem 

Zeitraum (b) vor dem Preisreferenzzeitraum, die angepasst werden, um die Preise 

des Preisreferenzzeitraums 0 widerzuspiegeln; 

15. "Bezugszeitraum des Index" den Zeitraum, für den der Index auf 100 Indexpunkte 

festgelegt wird; 

16. "Preisreferenzzeitraum" den Zeitraum, mit dem der Preis des Vergleichszeitraums 

verglichen wird; für monatliche Indizes ist der Dezember des Vorjahres und für 

vierteljährliche Indizes das vierte Quartal des Vorjahres der 

Preisreferenzzeitraum; 
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17. "Basisinformationen" Daten, die Folgendes erfassen: 

a) in Bezug auf den HVPI und den HVPI-KS: 

i) ▌die Kaufpreise von Gütern, die gemäß dieser Verordnung bei der 

Berechnung von ▌Teilindizes zu berücksichtigen sind, 

ii) ▌die Merkmale, die den Preis des Gutes bestimmen ▌, 

iii) Angaben über die erhobenen Steuern und Verbrauchsabgaben, 

iv) die Angabe, ob ein Preis vollständig oder teilweise administriert ist, 

sowie 

v) ▌die Gewichte, die das Niveau und die Struktur des Verbrauchs der 

betreffenden Güter widerspiegeln; 

b) in Bezug auf den OOH-Preisindex: 

i) die Transaktionspreise von neu dem Sektor private Haushalte zur 

Verfügung stehendem Wohnraum und von sonstigen Gütern, die von 

privaten Haushalten als Selbstnutzer von Wohneigentum gekauft 

werden, welche gemäß dieser Verordnung bei der Berechnung des 

OOH-Preisindexes berücksichtigt werden müssen, 

ii) die Merkmale, die den Preis des Wohnraums und die Preise von 

sonstigen Gütern, die von privaten Haushalten als Selbstnutzer von 

Wohneigentum gekauft werden, bestimmen sowie 

iii) die Gewichte, die das Niveau und die Struktur der betreffenden 

Kategorien von Ausgaben für Wohneigentum widerspiegeln; 
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c) in Bezug auf den HPI: 

i) ▌die gemäß dieser Verordnung bei der Berechnung des HPI zu 

berücksichtigenden Transaktionspreise von Wohnraum, der von privaten 

Haushalten erworben wird, 

ii) ▌die Merkmale, die den Preis des Wohnraums bestimmen sowie 

iii) die Gewichte, die das Niveau und die Struktur der betreffenden 

Kategorien von Ausgaben für Wohneigentum widerspiegeln; 

18. "privater Haushalt" einen in Anhang A Nummer 2.119 Buchstaben a und b des 

ESVG 2010 genannten Haushalt ungeachtet der Staatsangehörigkeit oder des 

aufenthaltsrechtlichen Status; 

19. "Wirtschaftsgebiet des Mitgliedstaats" das in Anhangs A Nummer 2.05 des 

ESVG 2010 genannte Wirtschaftsgebiet, wobei jedoch die innerhalb der Grenzen 

des Mitgliedstaats gelegenen exterritorialen Enklaven einbezogen und die in der 

übrigen Welt gelegenen territorialen Exklaven ausgeschlossen werden; 



 

 56 

20. "Konsumausgaben der privaten Haushalte" den Teil der Konsumausgaben, die 

– von privaten Haushalten, 

– in monetären Transaktionen, 

– im Wirtschaftsgebiet des Mitgliedstaats, 

– für Güter, die im Sinne von Anhang A Nummer 3.101 des ESVG 2010 der 

Befriedigung der Bedürfnisse und Wünsche von Einzelpersonen unmittelbar 

dienen, 

– in einem oder in beiden der verglichenen Zeiträume getätigt werden; 

21. "erhebliche Änderung  der Methode für die Erstellung" eine Veränderung, die 

voraussichtlich die jährliche Änderungsrate eines bestimmten harmonisierten Index 

oder eines Teils dieses Index in einem beliebigen Zeitraum 

a) um mehr als 0,1 Prozentpunkte für den Gesamt-HVPI, den HVPI-KS, den 

OOH-Preisindex oder den HPI verändert, 

b) um mehr als 0,3, 0,4, 0,5 oder 0,6 Prozentpunkte für jede beliebige Abteilung, 

Gruppe, Klasse bzw. Unterklasse (Fünfsteller) der ECOICOP für den HVPI 

oder den HVPI-KS verändert. 
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Artikel 3 

Erstellung der harmonisierten Indizes 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) alle harmonisierten Indizes 

nach Artikel 2 Nummer 12 bereit. 

(2) Die harmonisierten Indizes sind jährlich verkettete Indizes vom Laspeyres-Typ. 

(3) Der HVPI und der HVPI-KS basieren auf Preisänderungen und Gewichten von 

Gütern, die in den Konsumausgaben der privaten Haushalte enthalten sind. 

(4) Weder im HVPI noch im HVPI-KS sind Transaktionen zwischen privaten 

Haushalten erfasst, ausgenommen die Zahlung von Mieten durch Mieter an private 

Vermieter, sofern Letztere als Marktproduzenten von Dienstleistungen tätig werden, die von 

privaten Haushalten (Mietern) erworben werden. 

(5) Der OOH-Preisindex wird, soweit dies möglich ist und die entsprechenden Daten 

vorliegen, für die letzten zehn Jahre vor Inkrafttreten dieser Verordnung erstellt. 
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(6) Für die Kategorien der ECOICOP werden Teilindizes des HVPI und des HVPI-KS 

erstellt. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die einheitliche Bedingungen für 

die Anwendung der ECOICOP für die Zwecke des HVPI und des HVPI-KS festlegen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(7) Die Kommission erstellt bis zum 31. Dezember 2018 einen Bericht, in dem der 

Frage nachgegangen wird, ob der OOH-Preisindex für eine Einbeziehung in den 

Erfassungsbereich des HVPI geeignet ist. Entsprechend dem Ergebnis des Berichts legt die 

Kommission gegebenenfalls innerhalb eines angemessenen Zeitraums einen Vorschlag zur 

Änderung der vorliegenden Verordnung in Bezug auf eine Einbeziehung des OOH-

Preisindexes in den Erfassungsbereich des HVPI vor. Wird in dem Bericht festgestellt, 

dass weitere methodische Entwicklungen für die Einbeziehung des OOH-Preisindexes in 

den Erfassungsbereich des HVPI erforderlich sind, setzt die Kommission die Arbeiten zur 

Methodik fort und erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat gegebenenfalls zu 

diesen Arbeiten Bericht. 

(8) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die Aufgliederung der 

Schnellschätzungen des HVPI, die von den Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, 

bereitgestellt werden, festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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(9) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die Aufgliederung des OOH-

Preisindex und des HPI festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(10) Die Mitgliedstaaten aktualisieren jedes Jahr die Gewichte der Teilindizes für die 

harmonisierten Indizes. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die einheitliche 

Bedingungen für die Qualität der Gewichte der harmonisierten Indizes festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Artikel 4 

Vergleichbarkeit der harmonisierten Indizes 

(1) Damit die harmonisierten Indizes als vergleichbar gelten, dürfen die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten auf allen Gliederungsebenen ausschließlich 

Unterschiede der Preisänderungen oder der Ausgabenstruktur widerspiegeln. 

(2) Alle Teilindizes der harmonisierten Indizes, die von den Konzepten oder Methoden 

dieser Verordnung abweichen, gelten als vergleichbar, wenn sie einen Index ergeben, dessen 

geschätzter Unterschied systematisch 

a) für den HVPI und den HVPI-KS über ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 

durchschnittlich geringer als oder gleich 0,1 Prozentpunkte eines Index ist, der 

unter Beachtung des methodischen Ansatzes dieser Verordnung erstellt wurde; 
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b) für den OOH-Preisindex und den HPI über ein Jahr gegenüber dem Vorjahr 

durchschnittlich geringer als oder gleich einem Prozentpunkt eines Index ist, 

der unter Beachtung des methodischen Ansatzes dieser Verordnung erstellt 

wurde. 

Erweisen sich die Berechnungen nach Unterabsatz 1 als nicht möglich, werden die 

Auswirkungen der Verwendung einer Methodik, die von den Konzepten oder 

Methoden dieser Verordnung abweicht, im Einzelnen dargelegt. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung von Anhang I zu erlassen, um entsprechend den Änderungen der 

COICOP der Vereinten Nationen die Vergleichbarkeit der harmonisierten Indizes auf 

internationaler Ebene zu gewährleisten. 

(4) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen bei der Erstellung vergleichbarer 

harmonisierter Indizes und für die Zwecke der Verwirklichung der Ziele dieser Verordnung 

erlässt Kommission Durchführungsrechtsakte, die auf freiwilligen Pilotstudien gemäß 

Artikel 8 beruhende verbesserte Verfahren und die Methodik im Wege von 

Durchführungsrechtsakten näher ausführen. In diesen Durchführungsrechtsakten wird 

Folgendes geregelt: 

i) die Stichprobenziehung und Repräsentativität; 

ii) die Erhebung und Behandlung von Preisen; 

iii) Ersetzungen und Qualitätsanpassungen; 
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iv) die Berechnung von Indizes; 

v) Revisionen; 

vi) spezielle Indizes; 

vii) die Behandlung von Gütern in spezifischen Bereichen. 

Die Kommission stellt sicher, dass diese Durchführungsrechtsakte für die 

Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keinen erheblichen Mehraufwand 

bedeuten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Im Hinblick auf die Erstellung der harmonisierten Indizes und zur 

Berücksichtigung der technischen Entwicklungen im Bereich der statistischen Methoden 

und auf Basis der in Artikel 8 Absatz 4 genannten Bewertung der Pilotstudien wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 1 im Wege von 

delegierten Rechtsakten nach Artikel 10 zu ändern, indem die darin enthaltene 

Aufzählung um weitere Punkte ergänzt wird, sofern sich diese hinzugefügten Punkte nicht 

mit den bestehenden Punkten überschneiden und der Gegenstand und die Natur der in 

dieser Verordnung vorgesehenen harmonisierten Indizes dadurch nicht verändert wird. 
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Artikel 5 

Datenanforderungen 

(1) Von den Mitgliedstaaten für die harmonisierten Indizes und deren Teilindizes 

erhobene Basisinformationen ▌ sind auf Ebene der Mitgliedstaaten repräsentativ. 

(2) Die Informationen werden bei den statistischen Einheiten im Sinne der Verordnung 

(EWG) Nr. 696/93 des Rates19 oder bei anderen Quellen erhoben, sofern die 

Anforderungen an die Vergleichbarkeit der harmonisierten Indizes nach Artikel 4 dieser 

Verordnung erfüllt sind. 

(3) Die statistischen Einheiten, die Angaben über Güter bereitstellen, für die die 

privaten Haushalte Konsumausgaben tätigen, arbeiten bedarfsgerecht an der Erhebung oder 

Bereitstellung von Basisinformationen mit. Die statistischen Einheiten übermitteln den für 

die Erstellung der harmonisierten Indizes zuständigen nationalen Stellen genaue und 

vollständige Basisinformationen. 

(4) Auf Verlangen der nationalen Stellen, die für die Erstellung der harmonisierten 

Indizes zuständig sind, übermitteln die statistischen Einheiten soweit verfügbarelektronische 

Aufzeichnungen von Transaktionen, z. B. Scannerdaten, und mit der Gliederungstiefe, die 

erforderlich ist, um harmonisierte Indizes zu erstellen und die Einhaltung der 

Vergleichbarkeitsanforderungen sowie die Qualität der harmonisierten Indizes zu bewerten. 

▌ 

                                                 
19 Verordnung (EWG) Nr. 696/93 des Rates vom 15. März 1993 betreffend die statistischen 

Einheiten für die Beobachtung und Analyse der Wirtschaft in der Gemeinschaft (ABl. L 76 vom 
30.3.1993, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:696/93;Nr:696;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:30;Month:3;Year:1993;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:76;Day:30;Month:3;Year:1993;Page:1&comp=
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(5) ▌Der gemeinsame Bezugszeitraum für die harmonisierten Indizes ist das 

Jahr 2015. Dieser Bezugszeitraum für die Indizes wird für die gesamten Zeitreihen aller 

harmonisierten Indizes und deren Teilindizes verwendet. 

(6) Die harmonisierten Indizes und deren Teilindizes werden bei einer größeren 

Änderung der Methodik der harmonisierten Indizes, die auf der Grundlage dieser 

Verordnung erfolgt, oder von 2015 an alle zehn Jahre nach der letzten Umbasierung auf 

einen neuen gemeinsamen Indexbezugszeitraum umbasiert. Die Umbasierung auf den neuen 

Indexbezugszeitraum wird wie folgt wirksam: 

a) bei monatlichen Indizes: mit dem Index für den Monat Januar des auf den 

Indexbezugszeitraum folgenden Jahres; 

b) bei vierteljährlichen Indizes: mit dem Index für das erste Quartal des auf 

den Indexbezugszeitraum folgenden Jahres. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die ausführliche Regeln für 

die Umbasierung der harmonisierten Indizes festlegen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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(7) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Folgendes zu erstellen und zu 

übermitteln: 

a) die Teilindizes des HVPI und des HVPI-KS, die weniger als ein Tausendstel 

der Gesamtausgaben ausmachen; 

b) die Teilindizes des OOH-Preisindex und des HPI, die weniger als ein 

Hundertstel der Gesamtausgaben der Eigentümer, die Wohneigentum selber 

nutzen, bzw. der Käufe von Wohnraum ausmachen. 

(8) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, ▌ die folgenden Teilindizes der 

ECOICOP ▌zu erstellen, entweder weil die Teilindizes nicht in den monetären 

Konsumausgaben der privaten Haushalte enthalten sind oder weil sie noch nicht in 

ausreichendem Maße harmonisiert sind: 

02.3 Drogen; 

09.4.3 Glücksspiele; 

12.2 Prostitution; 

12.5.1 Lebensversicherungen; 

12.6.1 Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt. 

Die Kommission wird ermächtigt, gemäß Artikel 10 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der in diesem Absatz enthaltenen Aufzählung zu erlassen, um 

Glücksspiele in den HVPI und den HVPI-KS aufzunehmen. 
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Artikel 6 

Periodizität 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) den HVPI und den HVPI-KS 

sowie deren jeweilige Teilindizes in monatlichen Abständen einschließlich solcher 

Teilindizes bereit, die seltener als monatlich erstellt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) den OOH-Preisindex und 

den HPI in vierteljährlichen Abständen bereit. Sie können aber freiwillig auch monatlich 

bereitgestellt werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, Teilindizes in monatlichen oder viertel-

jährlichen Abständen zu erstellen, wenn die Vergleichbarkeitsanforderungen des Artikels 4 

mit selteneren Datenerhebungen erfüllt werden. Die Mitgliedstaaten unterrichten die 

Kommission (Eurostat) darüber, für welche ECOICOP-Kategorien, welche OOH-Preisindex-

Kategorien und welche HPI-Kategorien sie - im Falle von ECOICOP -Kategorien - seltener 

als monatlich bzw. - im Falle von OOH-Preisindex-Kategorien und HPI-Kategorien - 

seltener als vierteljährlich beabsichtigen, Daten zu erheben. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat) jedes Jahr die 

aktualisierten Gewichte der Teilindizes für die harmonisierten Indizes. ▌ 
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Artikel 7 

Fristen, Austauschnormen und Revisionen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) die harmonisierten Indizes 

und alle Teilindizes bereit, und zwar: 

a) für die Monate Februar bis Dezember spätestens 15 Kalendertage und für 

Januar spätestens 20 Kalendertage nach dem Ende des ▌Monats, für den die 

Indizes errechnet werden, und ▌ 

b) spätestens 85 Kalendertage nach dem Ende des ▌Quartals, für das die Indizes 

errechnet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) die aktualisierten Gewichte 

bereit, und zwar bis zum:  

a) 13. Februar eines jeden Jahres für die monatlichen Indizes; 

b) 15. Juni eines jeden Jahres für die vierteljährlichen Indizes.  

(3) Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, stellen der Kommission 

(Eurostat) bis zum vorletzten Kalendertag des Monats, auf den sich die Schnellschätzung 

bezieht, die Schnellschätzung des HVPI bereit. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) die aufgrund dieser 

Verordnung erforderlichen Daten und Metadaten entsprechend den Standards für den Daten- 

und Metadatenaustausch bereit. 
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(5) Bereits veröffentlichte harmonisierte Indizes und deren Teilindizes ▌können 

revidiert werden. 

(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die ▌Standards für den in 

Absatz 4 genannten Daten- und Metadatenaustausch und die in Absatz 5 genannten 

einheitlichen Voraussetzungen für die Revision von harmonisierte Indizes und deren 

Teilindizes im Einzelnen festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 8 

Pilotstudien 

(1) Wenn für die Erstellung der harmonisierten Indizes verbesserte Basisinformationen 

benötigt werden oder in der in Artikel 4 Absatz 4 genannten Methodik Bedarf an einer 

verbesserten Vergleichbarkeit von harmonisierten Indizes ermittelt wird, kann die 

Kommission (Eurostat) Pilotstudien veranlassen, die von den Mitgliedstaaten auf freiwilliger 

Grundlage durchgeführt werden. 

(2) Der Gesamthaushalt der Union trägt, wo es angemessen ist, zur Finanzierung 

dieser Pilotstudien bei. 
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(3) In den Pilotstudien ist zu bewerten, inwieweit die Erhebung verbesserter 

Basisinformationen oder die Verwendung eines neuen methodischen Ansatzes 

durchführbar ist. 

(4) Die Ergebnisse der Pilotstudien werden von der Kommission (Eurostat) in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Hauptnutzern der harmonisierten Indizes 

ausgewertet, wobei der Vorteil, über verbesserte Basisinformationen oder neue methodische 

Ansätze zu verfügen, gegen die zusätzlichen Kosten für die Erstellung harmonisierter 

Indizes abgewogen wird. 

▌ 

(5) Die Kommission legt bis zum 31. Dezember 2020 und anschließend alle fünf Jahre 

einen Bericht für das Europäische Parlament und den Rat vor, in dem sie gegebenenfalls 

die wichtigsten Ergebnisse der Pilotstudien bewertet. 

Artikel 9 

Qualitätssicherung 

(1) Die Mitgliedsstaaten gewährleisten die Qualität der bereitgestellten harmonisierten 

Indizes. Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die in Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung 

(EG) Nr. 223/2009 aufgeführten Qualitätskriterien. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission (Eurostat): 

a) ▌jährliche Standardqualitätsberichte, in denen die Qualitätskriterien des 

Artikels 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 222/2009 behandelt werden, 

b) jährlich aktualisierte Inventare, die Einzelangaben über die verwendeten 

Datenquellen, Definitionen und Methoden enthalten ▌; 

c) weitere einschlägige Informationen mit der Gliederungstiefe, die erforderlich 

ist, um die Einhaltung der Vergleichbarkeitsanforderungen und die Qualität 

der harmonisierten Indizes zu bewerten, falls die Kommission (Eurostat) dies 

wünscht. 

(3) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat eine erhebliche Änderung der Methoden zur 

Erstellung der harmonisierten Indizes oder eines Teils dieser Indizes, so unterrichtet der 

Mitgliedstaat die Kommission (Eurostat) davon spätestens drei Monate vor Inkrafttreten einer 

derartigen Änderung. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission (Eurostat) über die 

quantifizierten Auswirkungen der Änderung. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:222/2009;Nr:222;Year:2009&comp=
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, die die Anforderungen der 

technischen Qualitätssicherung an den Inhalt der jährlichen Standardqualitätsberichte, die 

Frist für die Übermittlung der Berichte an die Kommission (Eurostat) und der Aufbau der 

Inventare sowie die Frist für die Übermittlung der Inventare an die Kommission (Eurostat) 

festlegen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 10 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Bei der Ausübung der in Artikel 4 Absätze 3 und 5 sowie Artikel 5 Absatz 8 

übertragenen Befugnis stellt die Kommission sicher, dass die delegierten Rechtsakte für 

die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keinen erheblichen zusätzlichen Aufwand 

bedeuten. 

Zusätzlich begründet die Kommission die in diesen delegierten Rechtsakten festgelegten 

Maßnahmen hinlänglich und trägt gegebenenfalls der Kostenwirksamkeit Rechnung, was 

nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 auch den Aufwand für 

Auskunftgebende und die Erstellungskosten einschließt. 

Vor dem Erlass dieser delegierten Rechtsakte führt die Kommission wie üblich 

Konsultationen mit Sachverständigen, auch auf der Ebene von Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, durch. 

 

(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absätze 3 und 5 

sowie Artikel 5 Absatz 8 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

… [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(4) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absätze 3 und 5 und Artikel 5 Absatz ▌8 

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. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absätze 3 und 5 sowie Artikel 5 

Absatz ▌8 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb einer Frist von drei 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 beide der Kommission mitgeteilt 

haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments 

oder des Rates wird diese Frist um drei Monate verlängert. 

Artikel 11 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 

eingesetzten Ausschuss für das Europäische Statistische System 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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 12 

Aufhebung 

(1) Unbeschadet des Absatzes 2 stellen die Mitgliedstaaten bis zur Übermittlung der 

Daten für 2016 weiterhin die harmonisierten Indizes gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 2494/95 bereit. 

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 2494/95 wird mit Wirkung zum 1. Januar 2017 

aufgehoben.  

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen. 

(3) Die Kommission wird, wenn sie die in Artikel 3 Absätze 6, 9 und 10, Artikel 4 

Absatz 4, Artikel 5 Absatz 6 sowie Artikel 7 Absatz 6 genannten Durchführungsrechtsakte 

zum ersten Mal erlässt, die einschlägigen Bestimmungen der auf der Grundlage der 

Verordnung (EG) Nr. 2494/95 angenommenen Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der 

Kommission20, Verordnung (EG) Nr. 2214/96 der Kommission21, Verordnung (EG) 

Nr. 1687/98 des Rates22, Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission23, Verordnung 

(EG) Nr. 1617/1999 der Kommission24, Verordnung (EG) Nr. 2166/1999 des Rates25, 

                                                 
20 Verordnung (EG) Nr. 1749/96 der Kommission vom 9. September 1996 über anfängliche 

Maßnahmen zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates über harmonisierte 
Verbraucherpreisindizes (ABl. L 229 vom 10.9.1996, S. 3). 

21 Verordnung (EG) Nr. 2214/96 der Kommission vom 20. November 1996 über harmonisierte 
Verbraucherpreisindizes: Übermittlung und Verbreitung von Teilindizes des HVPI (ABl. Nr. 
L 296 vom 21.11.1996, S. 8). 

22 Verordnung (EG) Nr. 1687/98 des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 1749/96 der Kommission hinsichtlich der Erfassung von Waren und 
Dienstleistungen im harmonisierten Verbraucherpreisindex (ABl. L 214 vom 31.7.1998, S. 
12). 

23 Verordnung (EG) Nr. 2646/98 der Kommission vom 9. Dezember 1998 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick 
auf Mindeststandards für die Behandlung von Tarifen im Harmonisierten 
Verbraucherpreisindex (Abl. 335 vom 10.12.1998, S. 30). 

24 Verordnung (EG) Nr. 1617/1999 der Kommission vom 23. Juli 1999 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick 
auf Mindeststandards für die Behandlung von Versicherungen im harmonisierten 
Verbraucherpreisindex und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2214/96 (ABl. L 192 
vom 24.7.1999, S. 9). 

25 Verordnung (EG) Nr. 2166/1999 des Rates vom 8. Oktober 1999 zur Festlegung von 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick 
auf Mindeststandards für die Behandlung der Produkte der Sektoren Gesundheitspflege, 
Erziehung und Unterricht und Sozialschutz im harmonisierten Verbraucherpreisindex (ABl. 
L 266 vom 14.10.1999, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1749/96;Nr:1749;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2214/96;Nr:2214;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1687/98;Nr:1687;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2646/98;Nr:2646;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1617/1999;Nr:1617;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/1999;Nr:2166;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1749/96;Nr:1749;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:229;Day:10;Month:9;Year:1996;Page:3&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2214/96;Nr:2214;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1687/98;Nr:1687;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1749/96;Nr:1749;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:31;Month:7;Year:1998;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:214;Day:31;Month:7;Year:1998;Page:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2646/98;Nr:2646;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1617/1999;Nr:1617;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2214/96;Nr:2214;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:24;Month:7;Year:1999;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:192;Day:24;Month:7;Year:1999;Page:9&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2166/1999;Nr:2166;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:266;Day:14;Month:10;Year:1999;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:266;Day:14;Month:10;Year:1999;Page:1&comp=


 

 74 

Verordnung (EG) Nr. 2601/2000 der Kommission26, Verordnung (EG) Nr. 2602/2000 der 

Kommission27, Verordnung (EG) Nr. 1920/2001 der Kommission28, Verordnung (EG) 

Nr. 1921/2001 der Kommission29, Verordnung (EG) Nr. 1708/2005 der Kommission30, 

Verordnung (EG) Nr. 701/2006 des Rates31, Verordnung (EG) Nr. 330/2009 der 

Kommission32, (EU) Nr. 1114/2010 der Kommission33 und Verordnung (EU) 

Nr. 93/2013der Kommission34 einbeziehen, soweit dies mit dieser Verordnung vereinbar ist, 

und gleichzeitig die Gesamtzahl der Durchführungsrechtsakte soweit wie möglich 

verringern. Die auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 angenommenen 

Verordnungen bleiben während eines Übergangszeitraums anwendbar. Der 

Übergangzeitraum endet am Tag des Geltungsbeginns der ersten auf der Grundlage des 
                                                 
26 Verordnung (EG) Nr. 2601/2000 der Kommission vom 17. November 2000 mit 

Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick 
auf den Zeitpunkt der Aufnahme der Anschaffungspreise in den harmonisierten 
Verbraucherpreisindex (ABl. L 300 vom 29.11.2000, S. 14). 

27 Verordnung (EG) Nr. 2602/2000 der Kommission vom 17. November 2000 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 2494/95 des Rates im Hinblick 
auf Mindeststandards für die Behandlung von Preisnachlässen im harmonisierten 
Verbraucherpreisindex (ABl. L 300 vom 29.11.2000, S. 16). 

28 Verordnung (EG) Nr. 1920/2001 der Kommission vom 28. September 2001 mit 
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Artikels 3 Absätze 6, 9 und 10, des Artikels 4 Absatz 4, des Artikels 5 Absatz 6 und des 

Artikels 7 Absatz 6 dieser Verordnung erlassenen Durchführungsrechtsakte; dieses Datum 

ist für alle diese Durchführungsrechtsakte identisch. 



 

 76 

Artikel 13 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt erstmals für die Daten, die sich auf Januar 2017 beziehen. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäische Parlaments   Im Namen des Rates 

Der Präsident   Der Präsident 



 

 77 

ANHANG I 

Europäische Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums (ECOICOP) 

01 NAHRUNGSMITTEL UND ALKOHOLFREIE GETRÄNKE 

01.1 Nahrungsmittel 

01.1.1 Brot und Getreideerzeugnisse 

01.1.1.1 Reis 

01.1.1.2 Mehl und andere Getreideerzeugnisse 

01.1.1.3 Brot 

01.1.1.4 Andere Backwaren 

01.1.1.5 Pizza und Quiche 

01.1.1.6 Teigwaren und Couscous 

01.1.1.7 Frühstückszubereitungen 

01.1.1.8 Andere Getreideerzeugnisse 

01.1.2 Fleisch, Fleischwaren 

01.1.2.1 Rind- und Kalbfleisch 

01.1.2.2 Schweinefleisch 

01.1.2.3 Lamm- und Ziegenfleisch 

01.1.2.4 Geflügelfleisch 

01.1.2.5 Anderes Fleisch 

01.1.2.6 Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 

01.1.2.7 Fleisch, Fleischwaren, getrocknet, gesalzen oder geräuchert 

01.1.2.8 Andere Fleischzubereitungen 

01.1.3 Fische und Meeresfrüchte 

01.1.3.1 Fisch, frisch oder gekühlt 

01.1.3.2 Fisch, gefroren 

01.1.3.3 Meeresfrüchte, frisch oder gekühlt 
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01.1.3.4 Meeresfrüchte, gefroren 

01.1.3.5 Fisch und Meerestiere, getrocknet, geräuchert oder gesalzen 

01.1.3.6 Fisch, konserviert oder verarbeitet, sowie Zubereitungen aus Meeresfrüchten 

01.1.4 Molkereiprodukte und Eier 

01.1.4.1 Frische Vollmilch 

01.1.4.2 Frische Magermilch 

01.1.4.3 Haltbar gemachte Milch 

01.1.4.4 Joghurt 

01.1.4.5 Käse und Quark/Topfen 

01.1.4.6 Andere Milcherzeugnisse 

01.1.4.7 Eier 

01.1.5 Speiseöle und -fette 

01.1.5.1 Butter 

01.1.5.2 Margarine und andere Speisefette pflanzlichen Ursprungs 

01.1.5.3 Olivenöl 

01.1.5.4 Andere Speiseöle 

01.1.5.5 Andere Speisefette tierischen Ursprungs 

01.1.6 Obst 

01.1.6.1 Obst, frisch oder gekühlt 

01.1.6.2 Obst, gefroren 

01.1.6.3 Trockenobst und Nüsse 

01.1.6.4 Haltbar gemachtes Obst und Erzeugnisse, die auf Obst basieren 

01.1.7 Gemüse (einschl. Kartoffeln und andere Knollengewächse) 

01.1.7.1 Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse), frisch oder gekühlt 

01.1.7.2 Gemüse (ohne Kartoffeln und andere Knollengewächse), gefroren 

01.1.7.3 Trockengemüse, anderes konserviertes oder verarbeitetes Gemüse 
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01.1.7.4 Kartoffeln 

01.1.7.5 Chips und Sticks 

01.1.7.6 Andere Knollen und Erzeugnisse aus Knollengemüse 

01.1.8 Zucker, Marmelade, Konfitüre, Honig, Sirup, Schokolade und Süßwaren 

01.1.8.1 Zucker 

01.1.8.2 Marmelade, Konfitüre und Honig 

01.1.8.3 Schokolade 

01.1.8.4 Zuckerwaren 

01.1.8.5 Speiseeis und Eiskrem 

01.1.8.6 Künstliche Zuckeraustauschstoffe 

01.1.9 Nahrungsmittel, a.n.g. 

01.1.9.1 Soßen, Würzmittel 

01.1.9.2 Salz, Gewürze und Küchenkräuter 

01.1.9.3 Kleinkindnahrung 

01.1.9.4 Fertiggerichte 

01.1.9.9 Andere Nahrungsmittel, a.n.g. 

01.2 Alkoholfreie Getränke 

01.2.1 Kaffee, Tee und Kakao 

01.2.1.1 Kaffee 

01.2.1.2 Tee 

01.2.1.3 Kakao und Schokoladepulver 

01.2.2 Mineralwasser, Erfrischungsgetränke, Frucht- und Gemüsesäfte 

01.2.2.1 Mineral- und Trinkwasser aus Behältern 

01.2.2.2 Erfrischungsgetränke 

01.2.2.3 Frucht- und Gemüsesäfte 

02 ALKOHOLISCHE GETRÄNKE, TABAKWAREN UND DROGEN 
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02.1 Alkoholische Getränke 

02.1.1 Spirituosen 

02.1.1.1 Liköre und andere Spirituosen 

02.1.1.2 Erfrischungsmixgetränke (Alkopops) mit einem Alkoholgehalt unter 6%  

02.1.2 Weine 

02.1.2.1 Wein aus Trauben 

02.1.2.2 Wein aus anderem Obst 

02.1.2.3 Wein mit einem Alkoholgehalt von mehr als 15 % vol. 

02.1.2.4 Andere weinhaltige Getränke 

02.1.3 Bier 

02.1.3.1 Untergäriges Bier 

02.1.3.2 Andere alkoholische Biere 

02.1.3.3 Bier mit niedrigem Alkoholgehalt und alkoholfreies Bier 

02.1.3.4 Biermischgetränke02.2 Tabakwaren 

02.2.0 Tabakwaren 

02.2.0.1 Zigaretten 

02.2.0.2 Zigarren 

02.2.0.3 Andere Tabakerzeugnisse und Zigarettenpapier 

02.3 Drogen 

02.3.0 Drogen 

02.3.0.0 Drogen 

03 BEKLEIDUNG UND SCHUHE 

03.1 Bekleidung 

03.1.1 Bekleidungsstoffe 

03.1.1.0 Bekleidungsstoffe 

03.1.2 Bekleidung 
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03.1.2.1 Bekleidung für Männer 

03.1.2.2 Bekleidung für Frauen 

03.1.2.3 Bekleidung für Kleinkinder (0 bis 2 Jahre) und Kinder (3 bis 13 Jahre) 

03.1.3 Sonstige Bekleidungsartikel und -zubehör 

03.1.3.1 Sonstige Bekleidungsartikel 

03.1.3.2 Anders Bekleidungszubehör 

03.1.4 Chemische Reinigung, Waschen, Reparatur und Miete von Bekleidung 

03.1.4.1 Chemische Reinigung und Waschen von Bekleidung 

03.1.4.2 Reparatur und Miete von Bekleidung 

03.2 Schuhe 

03.2.1 Schuhe und Schuhzubehör 

03.2.1.1 Herrenschuhe, einschl. Zubehör 

03.2.1.2 Damenschuhe, einschl. Zubehör 

03.2.1.3 Schuhe für Kleinkinder und Kinder, einschl. Zubehör 

03.2.2 Reparatur und Miete von Schuhen 

03.2.2.0 Reparatur und Miete von Schuhen 

04 WOHNUNG, WASSER, STROM, GAS UND ANDERE BRENNSTOFFE 

04.1 Tatsächliche Mietzahlungen 

04.1.1 Tatsächliche Mietzahlungen für Hauptwohnungen 

04.1.1.0 Tatsächliche Mietzahlungen für Hauptwohnungen 

04.1.2 Andere tatsächliche Mietzahlungen 

04.1.2.1 Mietzahlungen für Zweit- und Freizeitwohnungen 

04.1.2.2 Garagenmieten und andere Mietzahlungen 

04.2 Unterstellte Mietzahlungen 

04.2.1 Unterstellte Mietzahlungen für Eigentümerwohnungen als Hauptwohnungen 

04.2.1.0 Unterstellte Mietzahlungen für Eigentumswohnungen als Hauptwohnungen 
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04.2.2 Andere unterstellte Mietzahlungen für Eigentumswohnungen als Zweit- oder 

Freizeitwohnungen, sowie für kostenlos oder im Preis vermindert überlassene Wohnungen 

04.2.2.0 Andere unterstellte Mietzahlungen für Eigentumswohnungen als Zweit- und 

Freizeitwohnungen, sowie für kostenlos oder im Preis vermindert überlassende Wohnungen 

04.3 Regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung 

04.3.1 Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung 

04.3.1.0 Erzeugnisse für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der Wohnung 

04.3.2 Dienstleistungen für die regelmäßige Instandhaltung und Reparatur der 

Wohnung 

04.3.2.1 Dienstleistungen von Installateuren 

04.3.2.2 Dienstleistungen von Elektrikern 

04.3.2.3 Instandhaltung von Heizungsanlagen 

04.3.2.4 Dienstleistungen von Malern 

04.3.2.5 Dienstleistungen von Tischlern 

04.3.2.9 Andere Dienstleistungen für die Instandhaltung und Reparatur von 

Wohnungen 

04.4 Wasserversorgung und andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

 Wohnung 

04.4.1 Wasserversorgung 

04.4.1.0 Wasserversorgung 

04.4.2 Müllabfuhr 

04.4.2.0 Müllabfuhr 

04.4.3 Abwasserentsorgung 

04.4.3.0 Abwasserentsorgung 

04.4.4 Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung, a.n.g. 

04.4.4.1 Instandhaltungsgebühren in Mehrfamilienhäusern 

04.4.4.2 Wachdienste 
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04.4.4.9 Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung 

04.5 Strom, Gas und andere Brennstoffe 

04.5.1 Strom 

04.5.1.0 Strom 

04.5.2 Gas 

04.5.2.1 Erdgas  

04.5.2.2 Flüssiggas, z.B. Butangas, Propangas usw. 

04.5.3 Heizöl 

04.5.3.0 Heizöl 

04.5.4 Feste Brennstoffe 

04.5.4.1 Kohle 

04.5.4.9 Andere feste Brennstoffe 

04.5.5 Fernwärme und anderes 

04.5.5.0 Fernwärme und anderes 

05 EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE (MÖBEL), APPARATE, GERÄTE UND 

AUSRÜSTUNGEN FÜR DEN HAUSHALT SOWIE DEREN INSTANDHALTUNG 

05.1 Möbel und Einrichtungsgegenstände, Teppiche und andere Bodenbeläge 

05.1.1 Möbel und Einrichtungsgegenstände 

05.1.1.1 Wohnmöbel 

05.1.1.2 Gartenmöbel 

05.1.1.3 Beleuchtungsausstattung 

05.1.1.9 Andere Möbel und Einrichtungsgegenstände 

05.1.2 Teppiche und andere Bodenbeläge 

05.1.2.1 Teppiche und Vorleger 

05.1.2.2 Andere Bodenbeläge 

05.1.2.3 Dienstleistungen des Verlegens von Auslegeware und elastischen 

Bodenbelägen 
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05.1.3 Reparaturen an Möbeln, Einrichtungsgegenständen und elastischen 

Bodenbelägen 

05.1.3.0 Reparaturen an Möbeln, Einrichtungsgegenständen und elastischen 

Bodenbelägen 

05.2 Heimtextilien 

05.2.0 Heimtextilien 

05.2.0.1 Möbelstoffe, Gardinen und Vorhänge 

05.2.0.2 Bettwäsche 

05.2.0.3 Tisch- und Badzimmerwäsche 

05.2.0.4 Reparatur von Heimtextilien 

05.2.0.9 Andere Heimtextilien 

05.3 Haushaltsgeräte 

05.3.1 Elektrische und andere Haushaltsgroßgeräte 

05.3.1.1 Kühlschränke, Gefrierschränke, Kühl- und Gefrierkombinationen 

05.3.1.2 Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspülmaschinen 

05.3.1.3 Herde und Backöfen 

05.3.1.4 Heizgeräte, Klimageräte 

05.3.1.5 Reinigungsgeräte 

05.3.1.9 Andere Haushaltsgroßgeräte 

05.3.2 Elektrische Haushaltskleingeräte 

05.3.2.1 Küchenmaschinen, Rundschneidemaschinen und ähnliches  

05.3.2.2 Kaffeemaschinen, Teezubereiter und ähnliche Geräte 

05.3.2.3 Bügeleisen 

05.3.2.4 Toaster und Grillgeräte 

05.3.2.9 Andere elektrische Kleingeräte für den Haushalt 

05.3.3 Reparaturen an Haushaltsgeräten 

05.3.3.0 Reparaturen an Haushaltsgeräten 
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05.4 Glaswaren, Tafelgeschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 

05.4.0 Glaswaren, Tafelgeschirr und andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 

05.4.0.1 Tafelgeschirr, Glas- und Kristallwaren 

05.4.0.2 Bestecke, Schneid- und Silberwaren 

05.4.0.3 Nichtelektrische Küchengeräte und -artikel 

05.4.0.4 Reparatur von Tafelgeschirr, Glas- und Kristallwaren und anderen 

Gebrauchsgütern für die Haushaltsführung 

05.5 Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten 

05.5.1 Motorbetriebene Werkzeuge und Geräte für Haus und Garten 

05.5.1.1 Motorbetriebene Werkzeuge und Geräte 

05.5.1.2 Reparatur, Leasing oder Miete von motorbetriebenen Werkzeugen und 

Geräten 

05.5.2 Gartengeräte, Handwerkzeuge und andere Gebrauchsgüter (nicht 

motorbetrieben) für die Haushaltsführung 

05.5.2.1 Nichtelektrische Handwerkzeuge 

05.5.2.2 Andere Gebrauchsgüter für die Haushaltsführung 

05.5.2.3 Reparaturen an nicht motorbetriebenen Handwerkzeugen und Zubehör 

05.6 Waren und Dienstleistungen für die Haushaltsführung 

05.6.1 Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung 

05.6.1.1 Reinigungs- und Pflegemittel 

05.6.1.2 Andere Verbrauchsgüter für die Haushaltsführung 

05.6.2 Dienstleistungen für die Haushaltsführung 

05.6.2.1 Dienstleistungen von bezahltem Hauspersonal  

05.6.2.2 Reinigungsdienstleistungen 

05.6.2.3 Miete von Gütern für die Haushaltsführung 

05.6.2.9 Andere Dienstleistungen für die Haushaltsführung 

06 GESUNDHEITSWESEN 
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06.1 Medizinische Erzeugnisse, Geräte und Ausrüstungen 

06.1.1 Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne solche für Tiere) 

06.1.1.0 Pharmazeutische Erzeugnisse (ohne solche für Tiere) 

06.1.2 Andere medizinische Erzeugnisse 

06.1.2.1 Schwangerschaftstests und mechanische Empfängnisverhütungsmittel 

06.1.2.9 Andere medizinische Erzeugnisse, a.n.g. 

06.1.3 Therapeutische Geräte und Ausrüstungen 

06.1.3.1 Brillen und Kontaktlinsen 

06.1.3.2 Hörgeräte 

06.1.3.3 Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen 

06.1.3.9 Andere therapeutische Geräte und Ausrüstungen 

06.2 Ambulante Gesundheitsdienstleistungen 

06.2.1 Ärztliche Dienstleistungen 

06.2.1.1 Allgemeinmedizinische Dienstleistungen 

06.2.1.2 Fachärztliche Dienstleistungen 

06.2.2 Zahnärztliche Dienstleistungen 

06.2.2.0 Zahnärztliche Dienstleistungen 

06.2.3 Dienstleistungen nichtärztlicher Gesundheitsberufe 

06.2.3.1 Dienstleistungen von medizinischen Laboratorien und Röntgenzentren 

06.2.3.2 Medizinische Bäder, Physiotherapie, Krankentransporte und Miete von 

therapeutischen Geräten 

06.2.3.9 Andere Dienstleistungen von nichtärztlichem Personal 

06.3 Stationäre Gesundheitsdienstleistungen 

06.3.0 Stationäre Gesundheitsdienstleistungen 

06.3.0.0 Stationäre Gesundheitsdienstleistungen 

07 VERKEHR 
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07.1 Kauf von Fahrzeugen 

07.1.1 Personenkraftwagen 

07.1.1.1 Neue Personenkraftwagen 

07.1.1.2 Gebrauchte Personenkraftwagen 

07.1.2 Krafträder 

07.1.2.0 Krafträder 

07.1.3 Fahrräder 

07.1.3.0 Fahrräder 

07.1.4 Von Tieren gezogene Fahrzeuge 

07.1.4.0 Von Tieren gezogene Fahrzeuge 

07.2 Waren und Dienstleistungen für den Betrieb von Fahrzeugen 

07.2.1 Ersatzteile und Zubehör für Fahrzeugen 

07.2.1.1 Reifen 

07.2.1.2 Einzel- und Ersatzteile für Fahrzeuge 

07.2.1.3 Zubehör für Fahrzeuge 

07.2.2 Kraft- und Schmierstoffe für Fahrzeuge 

07.2.2.1 Dieselkraftstoff 

07.2.2.2 Benzin 

07.2.2.3 Andere Kraftstoffe für Fahrzeuge 

07.2.2.4 Schmierstoffe 

07.2.3 Wartung und Reparatur von Fahrzeugen 

07.2.3.0 Wartung und Reparatur von Fahrzeugen 

07.2.4 Andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Fahrzeugen 

07.2.4.1 Miete von Garagen oder Parkplätzen und Fahrzeugen ohne Fahrer 

07.2.4.2 Straßenbenutzungsgebühren und Parkgebühren 

07.2.4.3 Fahrschulunterricht und Verkehrstauglichkeitstests 
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07.3 Verkehrsdienstleistungen 

07.3.1 Personenbeförderung im Schienenverkehr 

07.3.1.1 Personenbeförderung im Eisenbahnverkehr 

07.3.1.2 Personenbeförderung mit U-Bahnen und Straßenbahnen  

07.3.2 Personenbeförderung im Straßenverkehr 

07.3.2.1 Personenbeförderung mit Omnibussen und Reisebussen 

07.3.2.2 Personenbeförderung mit Taxis und Mietwagen mit Fahrer 

07.3.3 Personenbeförderung im Luftverkehr 

07.3.3.1 Inlandsflüge 

07.3.3.2 Internationale Flüge 

07.3.4 Personenbeförderung im See- und Binnenschiffsverkehr 

07.3.4.1 Personenbeförderung mit See- und Küstenschiffen 

07.3.4.2 Personenbeförderung im Binnenschiffsverkehr 

07.3.5 Kombinierter Personenbeförderungsleistungen 

07.3.5.0 Kombinierter Personenbeförderungsleistungen 

07.3.6 Ausgaben für andere Verkehrsdienstleistungen 

07.3.6.1 Beförderung mit Seilbahnen und Sesselliften 

07.3.6.2 Umzugs- und Lagerungsleistungen 

07.3.6.9 Andere Ausgaben für Verkehrsdienstleistungen, a.n.g. 

08 POSTDIENSTE UND TELEKOMMUNIKATION 

08.1 Brief- und Paketdienstleistungen 

08.1.0 Brief- und Paketdienstleistungen 

08.1.0.1 Briefdienstleistungen 

08.1.0.9 Paketdienstleistungen 

08.2 Telefone und andere Geräte für die Kommunikation 

08.2.0 Telefone und andere Geräte für die Kommunikation 
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08.2.0.1 Festnetztelefone 

08.2.0.2 Mobiltelefone 

08.2.0.3 Andere Geräte für die Kommunikation 

08.2.0.4 Reparatur von Telefonen und anderen Geräten für die Kommunikation 

08.3 Telekommunikationsdienstleistungen 

08.3.0 Telekommunikationsdienstleistungen 

08.3.0.1 Drahtgebundene Telekommunikationsdienstleistungen  

08.3.0.2 Drahtlose Telekommunikationsdienstleitungen (Mobilfunk) 

08.3.0.3 Zugang zu Onlinediensten und zum Internet 

08.3.0.4 Kombinierte Telekommunikationsdienstleitungen  

08.3.0.5 Andere Telekommunikationsdienstleitungen  

09 Freizeit, Unterhaltung und KULTUR 

09.1 Audiovisuelle, fotografische und Informationsverarbeitungsgeräte und 

Zubehör 

09.1.1 Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild 

09.1.1.1 Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton 

09.1.1.2 Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bildern 

09.1.1.3 Tragbare Ton- und Bildgeräte 

09.1.1.9 Andere Geräte für Empfang, Aufnahme und Wiedergabe von Ton und Bild 

09.1.2 Foto- und Filmausrüstung, optische Geräte und Zubehör 

09.1.2.1 Kameras 

09.1.2.2 Zubehör für Foto- und Filmausrüstung 

09.1.2.3 Optische Geräte 

09.1.3 Informationsverarbeitungsgeräte 

09.1.3.1 Personal Computer 

09.1.3.2 Zubehör für Informationsverarbeitungsgeräte 
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09.1.3.3 Computersoftware 

09.1.3.4 Rechner und andere Informationsverarbeitungsgeräte 

09.1.4 Ton-, Bild- und andere Datenträger 

09.1.4.1 Bespielte Ton-, Bild- und andere Datenträger 

09.1.4.2 Unbespielte Ton-, Bild- und andere Datenträger 

09.1.4.9 Andere Ton-, Bild- und Datenträger 

09.1.5 Reparatur von Geräten für Audiovision, Fotografie und 

Informationsverarbeitung 

09.1.5.0 Reparatur von Geräten für Audiovision, Fotografie und 

Informationsverarbeitung 

09.2 Andere größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeit und Kultur (einschl. 

Reparaturen) 

09.2.1 Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeitaktivitäten im Freien 

09.2.1.1 Wohnmobile, Campingwagen und andere Anhänger 

09.2.1.2 Sportflugzeuge, Segelflugzeuge, Drachenflieger und Heißluftballone 

09.2.1.3 Boote, Außenbordmotoren und Ausrüstung von Booten 

09.2.1.4 Pferde und Ponys sowie Gespannfahrzeuge und Zubehör dafür 

09.2.1.5 Andere größere Gebrauchsgüter für Freizeit und Sport im Freien 

09.2.2 Musikinstrumente und größere langlebige Gebrauchsgüter für 

Freizeitaktivitäten in  Räumen 

09.2.2.1 Musikinstrumente 

09.2.2.2 Größere langlebige Gebrauchsgüter für Freizeitaktivitäten in Räumen 

09.2.3 Wartung und Reparatur von anderen größeren langlebigen Gebrauchsgütern 

für Freizeitgestaltung und Kultur 

09.2.3.0 Wartung und Reparatur von anderen größeren langlebigen Gebrauchsgütern 

für  

Freizeitgestaltung und Kultur 
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09.3 Andere Freizeitartikel und -geräte, Gartenartikel und Heimtiere 

09.3.1 Spiele, Spielzeug und Hobbywaren 

09.3.1.1 Spiele und Hobbywaren 

09.3.1.2 Spielzeug und Festartikel 

09.3.2 Geräte und Ausrüstungen für Sport, Camping und Erholung im Freien und in 

Räumen 

09.3.2.1 Geräte und Ausrüstungen für Sport 

09.3.2.2 Geräte und Ausrüstungen für Camping und Erholung im Freien 

09.3.2.3 Reparatur von Geräten und Ausrüstungen für Sport, Camping und Erholung im 

Freien 

09.3.3 Gartenerzeugnisse und Verbrauchsgüter für die Gartenpflege, Pflanzen und 

Blumen 

09.3.3.1 Güter für die Gartenpflege 

09.3.3.2 Pflanzen und Blumen 

09.3.4 Haustiere und Haustierartikel 

09.3.4.1 Kauf von Haustieren 

09.3.4.2 Güter für Haustiere  

09.3.5 Veterinär- und andere Dienstleistungen für Haustiere 

09.3.5.0 Veterinär- und andere Dienstleistungen für Haustiere 

09.4 Freizeit- und Kulturdienstleistungen 

09.4.1 Sport-, Freizeit- und Erholungsdienstleistungen 

09.4.1.1 Besuch von Sport- und Erholungsveranstaltungen 

09.4.1.2 Teilnahme an Sport- und Erholungsveranstaltungen 

09.4.2 Kulturdienstleistungen 

09.4.2.1 Kinos, Theater, Konzerthallen 09.4.2.2 Museen, Kunstgalerien, 

zoologische und botanische Gärten 

09.4.2.3 Fernseh- und Rundfunkgebühren, Abonnementsgebühren 
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09.4.2.4 Miete von Kulturgütern und -zubehör 

09.4.2.5 Dienstleistungen von Fotografen 

09.4.2.9 Andere Kulturdienstleistungen 

09.4.3 Glücksspiele 

09.4.3.0 Glücksspiele 

09.5 Zeitungen, Bücher und Schreibwaren 

09.5.1 Bücher 

09.5.1.1 Unterhaltungsliteratur 

09.5.1.2 Lehrbücher 

09.5.1.3 Andere Bücher  

09.5.1.4 Buchbinderei und Download von E-Books 

09.5.2 Zeitungen und Zeitschriften 

09.5.2.1 Zeitungen 

09.5.2.2 Zeitschriften und periodische Druckschriften 

09.5.3 Andere Druckerzeugnisse 

09.5.3.0 Andere Druckerzeugnisse 

09.5.4 Andere Schreibwaren und Zeichenmaterial 

09.5.4.1 Papierwaren 

09.5.4.9 Sonstige Schreibwaren und sonstiges Zeichenmaterial 

09.6 Pauschalreisen 

09.6.0 Pauschalreisen 

09.6.0.1 Pauschalreisen im Inland 

09.6.0.2 Pauschalreisen im Ausland 

10 BILDUNGSWESEN 

10.1 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Elementar- und 

Primarbereichs 
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10.1.0 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Elementar- und 

Primarbereichs 

10.1.0.1 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Elementarbereichs 

10.1.0.2 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Primarbereichs 

10.2 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs 

10.2.0 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs 

10.2.0.0 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Sekundarbereichs 

10.3 Dienstleistungen des postsekundaren, nicht-tertiären Bildungsbereichs 

10.3.0 Dienstleistungen des postsekundaren, nicht-tertiären Bildungsbereichs 

10.3.0.0 Dienstleistungen des postsekundaren, nicht-tertiären Bildungsbereichs 

10.4 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs 

10.4.0 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs 

10.4.0.0 Dienstleistungen der Bildungseinrichtungen des Tertiärbereichs 

10.5 Dienstleistungen nicht einstufbarer Bildungseinrichtungen 

10.5.0 Dienstleistungen nicht einstufbarer Bildungseinrichtungen 

10.5.0.0 Dienstleistungen nicht einstufbarer Bildungseinrichtungen 

11 GASTSTÄTTEN- UND BEHERBERGUNGSDIENSTLEISTUNGEN  

11.1 Gaststättendienstleistungen 

11.1.1 Restaurants, Cafés, Straßenverkauf und ähnliches 

11.1.1.1 Restaurants, Cafés und Tanzlokale 

11.1.1.2 Schnellrestaurants und Betriebe, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen 

verkaufen 

11.1.2 Kantinen, Mensen 

11.1.2.0 Kantinen, Mensen 

11.2 Beherbergungsdienstleistungen 

11.2.0 Beherbergungsdienstleistungen 

11.2.0.1 Hotels, Motels, Gasthöfe und ähnliche Beherbergungsdienstleistungen 
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11.2.0.2 Ferienzentren, Campingplätze, Jugendherbergen und ähnliche 

Beherbergungsdienstleistungen 

11.2.0.3 Beherbergungsdienstleistungen von anderen Einrichtungen 

12 ANDERE WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 

12.1 Körperpflege 

12.1.1 Friseur- und Kosmetiksalons sowie andere Einrichtungen für die Körperpflege 

12.1.1.1 Friseurleistungen für Männer und Kinder 

12.1.1.2 Friseurleistungen für Frauen 

12.1.1.3 Körperpflege- und Kosmetikbehandlungen 

12.1.2 Elektrische Geräte für die Körperpflege 

12.1.2.1 Elektrische Geräte für die Körperpflege 

12.1.2.2 Reparatur von elektrischen Geräten für die Körperpflege 

12.1.3 Andere Geräte, Artikel und Erzeugnisse für die Körperpflege 

12.1.3.1 Nichtelektrische Geräte für die Körperpflege 

12.1.3.2 Verbrauchsgüter für die Körperpflege, Wellness- und Esotherikprodukte, Duft- 

und Schönheitserzeugnisse 

12.2 Dienstleistungen der Prostitution 

12.2.0 Dienstleistungen der Prostitution 

12.2.0.0 Dienstleistungen der Prostitution 

12.3 Persönliche Gebrauchsgegenstände, a.n.g. 

12.3.1 Schmuck und Uhren 

12.3.1.1 Schmuck 

12.3.1.2 Uhren 

12.3.1.3 Reparaturen an Schmuck und Uhren 

12.3.2 Andere persönliche Gebrauchsgegenstände 

12.3.2.1 Reiseartikel und andere Täschnerwaren 

12.3.2.2 Ausstattung für Babys 
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12.3.2.3 Reparatur von Reiseartikeln und anderen Täschnerwaren sowie Ausstattungen 

für Babys 

12.3.2.9 Andere persönliche Gebrauchsgegenstände, a.n.g. 

12.4 Dienstleistungen sozialer Einrichtungen 

12.4.0 Dienstleistungen sozialer Einrichtungen 

12.4.0.1 Kinderbetreuung 

12.4.0.2 Alten- und Behindertenheime 

12.4.0.3 Dienstleistungen der häuslichen Alten- und Behindertenpflege 

12.4.0.4 Beratungen 

12.5 Versicherungsdienstleistungen 

12.5.1 Dienstleistungen der Lebensversicherungen 

12.5.1.0 Dienstleistungen der Lebensversicherungen 

12.5.2 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung 

12.5.2.0 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Wohnung 

12.5.3 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheit 

12.5.3.1 Gesetzliche Krankenversicherungsdienstleistungen 

12.5.3.2 Private Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Gesundheit 

12.5.4 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkehr 

12.5.4.1 Versicherungsdienstleistungen im Zusammenhang mit privaten 

Verkehrtsmitteln 

12.5.4.2 Reiseversicherungen 

12.5.5 Andere Versicherungsdienstleistungen 

12.5.5.0 Andere Versicherungsdienstleistungen 

12.6 Finanzdienstleistungen, a.n.g. 

12.6.1 Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt 

12.6.1.0 Bankdienstleistungen gegen unterstelltes Entgelt 

12.6.2 Andere Finanzdienstleistungen, a.n.g. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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12.6.2.1 Bank- und Sparkassengebühren 12.6.2.2 Gebühren und Leistungsentgelte 

für Dienstleistungen von Kreditvermittlern, Finanzanlagen- und Steuerberatern 

12.7 Andere Dienstleistungen, a.n.g. 

12.7.0 Andere Dienstleistungen, a.n.g. 

12.7.0.1 Verwaltungsgebühren 

12.7.0.2 Rechtsberatungskosten, Rechtsanwalts- und Notargebühren 

12.7.0.3 Bestattungsdienste 

12.7.0.4 Andere Gebühren und Dienstleistungen 
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Anhang II 

Entsprechungstabelle 

 

Verordnung (EG) Nr. 2494/95 Diese Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1  

Artikel 2 Buchstabe a Artikel 2 Nummer 6 

Artikel 2 Buchstabe b - 

Artikel 2 Buchstabe c - 

Artikel 3 Artikel 3 Absätze 3 und 10 

Artikel 4  Artikel 4 Absätze 1, 2 und 4 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b Artikel 5 Absätze 5 und 6 

Artikel 5 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 6 Artikel 5 Absätze 1 und 2 

Artikel 7 Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 8 Artikel 6 Absätze 1, 3 und 4 

Artikel 9 Artikel 3 Absätze 1, 2 und 6 

Artikel 10 Artikel 7 Absatz 1  

Artikel 11 - 

Artikel 12 Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 13 - 

Artikel 14 Artikel 11 

Artikel 15 - 

Artikel 16 Artikel 13 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2494/95;Nr:2494;Year:95&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0075 
Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder 
Brennstoffe ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe 
(kodifizierter Text) (COM(2014)0466 – C8-0107/2014 – 2014/0216(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Kodifizierung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0466), 

– 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 (C8-0107/2014), 

– 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 15. Oktober 201435, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein 
beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten36, 

– gestützt auf die Artikel 103 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0037/2016), 

A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass 
sich der genannte Vorschlag auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte 

35  ABl. C 12 vom 15.1.2015, S. 117. 
36  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0466&comp=0466%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0216;Code:COD&comp=0216%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0466&comp=0466%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:12;Day:15;Month:1;Year:2015;Page:117&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:102;Day:4;Month:4;Year:1996;Page:2&comp=
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ohne inhaltliche Änderungen beschränkt; 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0216 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine Verringerung des Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- 
oder Brennstoffe (kodifizierter Text)  

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 Vorschlags an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses37, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren38, 

                                                 
37 ABl. C 12 vom 15.1.2015, S. 117. 
38  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:12;Day:15;Month:1;Year:2015;Page:117&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 1999/32/EG des Rates39 ist mehrfach und in wesentlichen Punkten 

geändert worden40. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es 

sich, diese Richtlinie zu kodifizieren. 

(2) Eines der Ziele der Umweltpolitik der Union, wie sie in den 

Umweltaktionsprogrammen und insbesondere dem mit Beschluss Nr. 1600/2002/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates41 angenommenen sechsten 

Umweltaktionsprogramm sowie dem mit dem Beschluss Nr. 1386/2013/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates42 angenommenen siebten 

Umweltaktionsprogramm beschrieben ist, besteht darin, eine Luftqualität zu 

erreichen, die keine erheblichen negativen Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt hat und keine entsprechenden Gefahren verursacht. 

(3) Nach Artikel 191 Absatz 2 AEUV zielt die Umweltpolitik der Union unter 

Berücksichtigung der unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen 

der Union auf ein hohes Schutzniveau ab. 

                                                 
39 Richtlinie 1999/32/EG des Rates vom 26. April 1999 über eine Verringerung des 

Schwefelgehalts bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG (ABl. L 121 vom 11.5.1999, S. 13). 

40 Siehe Anhang III, Teil A. 
41 Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 

Juli 2002 über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft 
(ABl. L 242 vom 10.9.2002, S. 1). 

42  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 354 vom 28.12.2013, S. 171). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201600/2002/EG;Nr:1600;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/12/EWG;Year:93;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:11;Month:5;Year:1999;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201600/2002/EG;Nr:1600;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:242;Day:10;Month:9;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201386/2013/EU;Nr:1386;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:171&comp=
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(4)  In dieser Richtlinie werden Grenzwerte für den Schwefelgehalt von in der Union 

verwendetem Schweröl, Gasöl, Gasöl für den Seeverkehr und Schiffsdiesel 

festgelegt. 

(5) Die durch die Verbrennung von Schiffskraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt 

verursachten Emissionen der Schifffahrt tragen zur Luftverunreinigung durch 

Schwefeldioxid und Partikel bei, die der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 

schaden und zu sauren Niederschlägen beitragen. Ohne die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Maßnahmen würde die Schifffahrt bald mehr Emissionen verursachen 

als alle Quellen an Land zusammen. 

(6) Die Versäuerung und das atmosphärische Schwefeldioxid schädigen empfindliche 

Ökosysteme, bedrohen die Artenvielfalt, verringern den Erholungswert und 

beeinträchtigen sowohl die landwirtschaftliche Erzeugung als auch das Wachstum 

der Wälder. Saurer Regen kann in den Städten schwere Schäden an modernen und 

historischen Gebäuden verursachen. Die Schwefeldioxidbelastung in den Städten 

kann außerdem die menschliche Gesundheit stark beeinträchtigen, vor allem bei 

Personen mit Erkrankungen der Atemwege. 
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(7) Die Versauerung ist ein grenzüberschreitendes Phänomen, das sowohl Lösungen auf 

Ebene der Union als auch nationale oder regionale Lösungen verlangt. 

(8) Schwefeldioxidemissionen tragen außerdem zur Bildung von Feststoffteilchen in der 

Atmosphäre bei. 

(9) Die durch Schiffe an Liegeplätzen verursachte Luftverschmutzung ist eine große 

Sorge für viele Hafenstädte, die sich um die Einhaltung der Grenzwerte der Union 

im Zusammenhang mit der Luftqualität bemühen. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten die Nutzung landseitiger Elektrizität fördern, weil die 

Stromversorgung von Schiffen derzeit in der Regel durch Hilfsmotoren erfolgt. 

(11) Die Union und die einzelnen Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien des UN-ECE-

Übereinkommens vom 13. November 1979 über weiträumige grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung. Das zweite UN-ECE-Protokoll über die grenzüberschreitende 

Luftverunreinigung durch Schwefeldioxid sieht vor, dass die Vertragsparteien die 

SO2-Emissionen gemäß der im ersten Protokoll vorgesehenen Verringerung von 

30 % oder noch stärker senken. Das zweite UN-ECE-Protokoll geht von der 

Prämisse aus, dass kritische Belastungen und Niveaus in verschiedenen 

empfindlichen Gebieten auch weiterhin überschritten werden. Weitere Maßnahmen 

zur Senkung der Schwefeldioxidemissionen werden nach wie vor notwendig sein. 

Die Vertragsparteien sollten daher die Schwefeldioxidemissionen weiter erheblich 

zurückführen. 
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(12) Schwefel, der in Öl und in Kohle in geringen Mengen natürlich vorkommt, ist seit 

Jahrzehnten als wichtigste Quelle für Schwefeldioxidemissionen nachgewiesen, die 

ihrerseits eine Hauptursache für den „sauren Regen“ und eine der wichtigsten 

Ursachen für die Luftverschmutzung in vielen Stadt- und Industriegebieten sind. 

(13) Untersuchungen haben ergeben, dass die Vorteile einer Senkung der 

Schwefelemissionen durch einen geringeren Schwefelgehalt in Kraft- oder 

Brennstoffen im Rahmen dieser Richtlinie oftmals erheblich größer sein werden als 

die geschätzten Kosten für die Industrie. Die Technologie zur Verringerung des 

Schwefelgehalts flüssiger Kraft-oder Brennstoffe ist vorhanden und gut eingeführt.  

(14) Gemäß Artikel 193 AEUV sollte diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht 

daran hindern, eine frühzeitige Umsetzung in Bezug auf den maximalen 

Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen zu fördern, beispielsweise durch Einsatz von 

Methoden zur Verringerung der Emissionen außerhalb der SOx-Emissions-

Überwachungsgebiete. Solche Schutzmaßnahmen müssen jedoch mit den Verträgen 

vereinbar sein und der Kommission notifiziert werden. 
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(15) Bevor ein Mitgliedstaat neue und verstärkte Schutzmaßnahmen einführt, sollte er die 

Kommission über die entsprechenden Entwürfe gemäß der Richtlinie (EU) 

2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates43 unterrichten. 

(16) Gemäß dem AEUV sind die besonderen Merkmale der Unionsgebiete in äußerster 

Randlage zu berücksichtigen; zu diesen Gebieten zählen die französischen 

überseeischen Departements, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln. 

(17) Bei der Festlegung des Grenzwertes für den Schwefelgehalt von Schweröl sollten 

Ausnahmen für Mitgliedstaaten und Regionen ermöglicht werden, in denen die 

Umweltbedingungen dies zulassen. 

(18) Bei der Festlegung des Grenzwerts für den Schwefelgehalt von Schweröl sollten 

ferner Ausnahmen für die Verwendung dieser Öle in Feuerungsanlagen vorgesehen 

werden, die den Emissionsgrenzwerten der Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates44, oder des Anhangs V der Richtlinie 2010/75/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates45, entsprechen. 

                                                 
43 Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen 
Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. 
L 241 vom 17.9.2015, S. 1). 

44 Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2001 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die 
Luft (ABl. L 309 vom 27.11.2001, S. 1). 

45 Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 
November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/1535%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates43%20unterrichten.%20(16)%20Gem%E4%DF%20dem%20AEUV%20sind%20die%20besonderen%20Merkmale%20der%20Unionsgebiete%20in%20%E4u%DFerster%20Randlage%20zu%20ber%FCcksichtigen;%20zu%20diesen%20Gebieten%20z%E4hlen%20die%20franz%F6sischen%20%FCberseeischen%20Departements,%20die%20Azoren,%20Madeira%20und%20die%20Kanarischen%20Inseln.%20(17)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwertes%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20Ausnahmen%20f%FCr%20Mitgliedstaaten%20und%20Regionen%20erm%F6glicht%20werden,%20in%20denen%20die%20Umweltbedingungen%20dies%20zulassen.%20(18)%20Bei%20der%20Festlegung%20des%20Grenzwerts%20f%FCr%20den%20Schwefelgehalt%20von%20Schwer%F6l%20sollten%20ferner%20Ausnahmen%20f%FCr%20die%20Verwendung%20dieser%20%D6le%20in%20Feuerungsanlagen%20vorgesehen%20werden,%20die%20den%20Emissionsgrenzwerten%20der%20Richtlinie%202001/80/EG%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates44,%20oder%20des%20Anhangs%20V%20der%20Richtlinie%202010/75/EU%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates45,%20entsprechen.%2043%20Richtlinie%20(EU)%202015/1535;Year2:2015;Nr2:1535&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:241;Day:17;Month:9;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:27;Month:11;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:334;Day:17;Month:12;Year:2010;Page:17&comp=
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(19) Bei Feuerungsanlagen von Raffinerien, die aus dem Anwendungsbereich von 

Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe d oder Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe c dieser 

Richtlinie ausgenommen sind, sollten die in Bezug auf derartige Anlagen 

gemittelten Schwefeldioxidemissionen die Grenzwerte nach der 

Richtlinie 2001/80/EG, oder Anhang V der Richtlinie 2010/75/EU, oder künftigen 

geänderten Fassungen dieser Richtlinien nicht überschreiten. Bei der Anwendung 

dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten beachten, dass eine Ersetzung durch 

andere als die in Artikel 2 genannten Kraft- oder Brennstoffe nicht zu einem Anstieg 

der Emissionen von säuernden Schadstoffen führen sollte. 

(20) Im Jahr 2008 verabschiedete die Internationale Schifffahrtsorganisation (IMO) eine 

Entschließung zur Änderung von Anlage VI zum Protokoll von 1997 zur Änderung 

des Internationalen Übereinkommens von 1973 zur Verhütung der 

Meeresverschmutzung durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978 zu 

diesem Übereinkommen (nachstehend „MARPOL-Übereinkommen“). Die revidierte 

Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen ist am 1. Juli 2010 in Kraft getreten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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(21) Die revidierte Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen sieht unter anderem 

verschärfte Schwefelgrenzwerte für Schiffskraftstoffe in SOx-Emissions-

Überwachungsgebieten (1,00 % ab 1. Juli 2010 und 0,10 % ab 1. Januar 2015) sowie 

in Seegebieten außerhalb der SOx-Emissions-Überwachungsgebiete (3,50 % ab 

1. Januar 2012 und — im Prinzip — 0,50 % ab 1. Januar 2020) vor. Die meisten 

Mitgliedstaaten müssen gemäß ihren internationalen Verpflichtungen Schiffen in 

SOx-Emissions-Überwachungsgebieten ab 1. Juli 2010 die Verwendung von 

Kraftstoffen mit einem maximalen Schwefelgehalt von 1,00 % vorschreiben. Um die 

Übereinstimmung mit internationalem Recht zu gewährleisten und in der Union eine 

ordnungsgemäße Durchsetzung der neuen global festgesetzten Normwerte für den 

Schwefelgehalt sicherzustellen, sollten die Bestimmungen dieser Richtlinie an die 

revidierte Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen angeglichen werden. Um eine 

Mindestqualität von Kraftstoffen zu gewährleisten, die von den Schiffen zur 

Einhaltung der Kraftstoff- oder der Technologieauflagen verwendet werden, sollten 

Schiffskraftstoffe, deren Schwefelgehalt den allgemeinen Normwert von 

3,50 Massenhundertteilen überschreitet, in der Union nicht verwendet werden 

dürfen, ausgenommen Kraftstoffe, mit denen Schiffe bebunkert werden, die 

Methoden zur Verringerung der Emissionen mit Betrieb in geschlossenen Verfahren 

anwenden. 

(22) Änderungen der Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen in Bezug auf 

SOx-Emissions-Überwachungsgebiete sind nach den Verfahren der IMO möglich. 

Falls weitere Änderungen, einschließlich Ausnahmen, in Bezug auf die Anwendung 

der Grenzwerte der Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen eingeführt werden, 

sollte die Kommission solche Änderungen prüfen und, soweit angemessen, 

unverzüglich im Einklang mit dem AEUV den erforderlichen Vorschlag vorlegen, 

um diese Richtlinie in volle Übereinstimmung mit den IMO-Vorschriften über SOx-

Emissions-Überwachungsgebiete zu bringen. 
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(23) Die Ausweisung neuer Emissions-Überwachungsgebiete sollte dem Verfahren der 

IMO gemäß Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen unterliegen und sollte sich 

auf fundierte ökologische und wirtschaftliche Gründe und wissenschaftliche Daten 

stützen. 

(24) Nach Regel 18 der revidierten Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen sollten 

sich die Mitgliedstaaten bemühen, für die Verfügbarkeit von Schiffskraftstoffen, die 

die Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen, zu sorgen. 

(25) Angesichts der weltweiten Bedeutung der Umweltpolitik und der Emissionen der 

Schifffahrt sollten auf internationaler Ebene ambitionierte Emissionsnormen 

festgelegt werden. 

(26) Die Union wird sich im Rahmen der IMO nach wie vor für einen weitergehenden 

Schutz der für SOx-Emissionen empfindlichen Gebiete sowie für die Senkung des 

allgemein üblichen Grenzwertes für Bunkeröl einsetzen. 
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(27) Fahrgastschiffe werden größtenteils in Häfen oder nahe der Küste eingesetzt und 

haben erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 

Zur Verbesserung der Luftqualität in Hafen- und Küstennähe müssen solche Schiffe 

Schiffskraftstoffe mit einem maximalen Schwefelgehalt von 1,50 % verwenden, bis 

für alle Schiffe in den Hoheitsgewässern, ausschließlichen Wirtschaftszonen und 

Schadstoffkontrollgebieten der Mitgliedstaaten verschärfte Normwerte für den 

Schwefelgehalt gelten.  

(28) Um den Übergang zu neuen Antriebstechnologien, mit denen die Emissionen im 

Seeverkehr weiter wesentlich reduziert werden können, zu erleichtern, sollte die 

Kommission zusätzlich Möglichkeiten sondieren, die Verbreitung gasbetriebener 

Schiffsmotoren zu ermöglichen und zu fördern.  

(29) Damit die Ziele dieser Richtlinie erreicht werden, müssen die Verpflichtungen 

bezüglich des Schwefelgehalts von Schiffskraftstoffen ordnungsgemäß durchgesetzt 

werden. Die Erfahrungen bei der Durchführung der Richtlinie 1999/32/EG haben 

gezeigt, dass eine striktere Überwachungs- und Durchsetzungsregelung erforderlich 

ist, um die ordnungsgemäße Durchführung dieser Richtlinie zu gewährleisten. Zu 

diesem Zweck müssen die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass mit 

ausreichender Häufigkeit und Genauigkeit Proben von in Verkehr gebrachten oder 

an Bord von Schiffen verwendeten Schiffskraftstoffen genommen und die 

Logbücher und Tanklieferscheine der Schiffe regelmäßig überprüft werden. 

Außerdem müssen die Mitgliedstaaten eine Regelung für wirksame, 

verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen bei Verstößen gegen die 

Bestimmungen dieser Richtlinie einführen. Um die Transparenz der Informationen 

zu verbessern, sollte außerdem vorgesehen werden, dass das Register der lokalen 

Lieferanten von Schiffskraftstoffen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(30) Die Einhaltung der niedrigen Schwefelgrenzwerte für Schiffskraftstoffe 

insbesondere in den SOx-Emissions-Überwachungsgebieten kann zumindest 

kurzfristig zu einem erheblichen Anstieg der Preise für solche Kraftstoffe führen und 

sich nachteilig auf die Wettbewerbsfähigkeit des Kurzstreckenseeverkehrs 

gegenüber anderen Verkehrsträgern sowie auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Industrie in den an SOx-Emissions-Überwachungsgebiete angrenzenden Ländern 

auswirken. Es müssen geeignete Lösungen gefunden werden, um die 

Befolgungskosten für die betroffenen Branchen zu senken, indem beispielsweise 

alternative Verfahren zur Einhaltung der Bedingungen gestattet werden, die 

kostengünstiger sind als die Einhaltung der Kraftstoffauflagen, und 

erforderlichenfalls Unterstützung bereitgestellt wird. Die Kommission sollte — 

unter anderem anhand der Berichte der Mitgliedstaaten — genau beobachten, wie 

sich die Einhaltung der neuen Kraftstoffqualitätsnormen durch die Schifffahrt auf 

diesen Sektor auswirkt, insbesondere in Bezug auf eine etwaige Verlagerung vom 

Seeverkehr auf den Landverkehr, und sollte gegebenenfalls geeignete 

Abhilfemaßnahmen vorschlagen. 

(31) Die Begrenzung einer Verlagerung vom Seeverkehr auf den Landverkehr ist 

wichtig, weil ein Anwachsen des Anteils des Straßengüterverkehrs am 

Warentransport in vielen Fällen den klimaschutzpolitischen Zielen der Union 

zuwiderlaufen und vermehrte Staubildung bewirken würde. 
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(32) Die Kosten der zusätzlichen Anforderungen an die Verringerung der 

Schwefeldioxidemissionen könnten eine Verlagerung vom Seeverkehr auf den 

Landverkehr und nachteilige Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaftszweige herbeiführen. Die Kommission sollte Instrumente wie Marco 

Polo und das transeuropäische Verkehrsnetz umfassend zur gezielten Unterstützung 

nutzen, damit die Gefahr einer Verlagerung auf andere Verkehrsträger minimiert 

wird. Die Mitgliedstaaten können es für notwendig erachten, im Einklang mit den 

geltenden Vorschriften über staatliche Beihilfen den von dieser Richtlinie 

betroffenen Wirtschaftsteilnehmern Unterstützung zu gewähren. 

(33) Die Mitgliedstaaten können im Einklang mit den geltenden Leitlinien für staatliche 

Umweltschutzbeihilfen und unbeschadet künftiger Änderungen dieser Leitlinien den 

von dieser Richtlinie betroffenen Wirtschaftsteilnehmern staatliche Beihilfen, 

einschließlich Beihilfen zur Nachrüstung bestehender Schiffe, gewähren, wenn 

solche Maßnahmen als mit dem Binnenmarkt vereinbar im Sinn der Artikel 107 und 

108 AEUV angesehen werden, insbesondere vor dem Hintergrund der geltenden 

Leitlinien über staatliche Beihilfen für den Umweltschutz. In diesem 

Zusammenhang kann die Kommission berücksichtigen, dass der Einsatz bestimmter 

emissionsmindernder Verfahren über die Anforderungen dieser Richtlinie 

hinausgeht, indem er nicht nur die Verringerung von Schwefeldioxidemissionen, 

sondern auch die anderer Emissionen bewirkt. 
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(34) Der Zugang zu emissionsmindernden Verfahren sollte erleichtert werden. Diese 

Verfahren können Emissionsminderungen bewirken, die zumindest gleich groß oder 

sogar größer sind als diejenigen, die sich durch den Einsatz von schwefelarmen 

Kraftstoffen erzielen lassen, sofern diese Verfahren keine signifikanten negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt wie etwa die Meeresökosysteme haben und ihre 

Ausarbeitung geeigneten Genehmigungs- und Kontrollmechanismen unterliegt. Die 

bereits bekannten alternativen Verfahren wie beispielsweise der Einsatz von 

Abgaswäschern an Bord oder die Mischung von Kraftstoff und verflüssigtem Erdgas 

oder der Einsatz von Biokraftstoffen sollten in der Union anerkannt werden. 

Außerdem müssen die Erprobung und Entwicklung neuer emissionsmindernder 

Verfahren gefördert werden, um unter anderem eine Verlagerung vom Seeverkehr 

auf den Landverkehr zu begrenzen. 

(35) Emissionsmindernde Verfahren können wesentliche Emissionsminderungen 

bewirken. Daher sollte die Kommission die Erprobung und Entwicklung solcher 

Technologien fördern, unter anderem indem sie die Einrichtung eines gemeinsam 

mit der Industrie finanzierten Programms in Betracht zieht, das auf den Grundsätzen 

ähnlicher Programme, wie der Initiative „Clean Sky“, aufbaut. 

(36) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den 

Interessenträgern die Maßnahmen weiterentwickeln, die in dem Arbeitsdokument 

der Kommissionsdienststellen vom 16. September 2011 mit dem Titel „Pollutant 

emission reduction from maritime transport and the sustainable waterborne transport 

toolbox“ vorgestellt werden. 
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(37) Wird die Versorgung mit Rohöl, Erdölprodukten oder anderen Kohlenwasserstoffen 

unterbrochen, so kann die Kommission für das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

einen höheren Grenzwert genehmigen. 

(38) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen zur Überwachung der Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Richtlinie einführen und der Kommission regelmäßig 

Berichte über den Schwefelgehalt flüssiger Kraft- oder Brennstoffe vorlegen. 

(39) Diese Richtlinie sollte detaillierte Vorgaben für den Inhalt und das Format des 

Berichts enthalten, um eine stärker harmonisierte Berichterstattung sicherzustellen. 

(40) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zu erlassen zur Änderung der gleichwertigen Emissionswerte bei 

emissionsmindernden Verfahren und der Kriterien für den Einsatz dieser 

Verfahren, die in den Anhängen I und II dieser Richtlinie festgelegt sind, um diese 

Anhänge an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, in genauer 

Übereinstimmung mit den einschlägigen Instrumenten der IMO anzupassen, sowie 

zur Änderung von Artikel 2 Buchstaben a bis e und p, Artikel 13 Absatz 2 

Buchstabe b Ziffer i und Artikel 13 Absatz 3 dieser Richtlinie, um diese 

Vorschriften an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt anzupassen . 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.  
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(41) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Richtlinie sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates46, ausgeübt werden. 

(42) Der Ausschuss für die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 

Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS), der mit der 

Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates47 

eingesetzt wurde, sollte die Kommission bei der Genehmigung von 

emissionsmindernden Verfahren unterstützen, die nicht unter die 

Richtlinie 96/98/EG des Rates48 fallen. 

(43) Für die Durchführung dieser Richtlinie sind wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen von Bedeutung. Die Mitgliedstaaten sollten im Rahmen 

dieser Sanktionen Geldbußen vorsehen, die so berechnet sind, dass den 

Verantwortlichen zumindest der wirtschaftliche Gewinn aus ihren Verstößen 

entzogen wird, und die sich bei wiederholten Verstößen stufenweise erhöhen. Die 

Mitgliedstaaten sollten der Kommission die Bestimmungen über Sanktionen 

mitteilen. 

                                                 
46 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). 

47 Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. November 2002 zur Einsetzung eines Ausschusses für die Sicherheit im 
Seeverkehr und die Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe (COSS) 
sowie zur Änderung der Verordnungen über die Sicherheit im Seeverkehr und die 
Vermeidung von Umweltverschmutzung durch Schiffe 
(ABl. L 324 vom 29.11.2002, S. 1). 

48 Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996 über Schiffsausrüstung 
(ABl. L 46 vom 17.2.1997, S. 25). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/98;Nr:96;Year:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:324;Day:29;Month:11;Year:2002;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:46;Day:17;Month:2;Year:1997;Page:25&comp=
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(44) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Fristen 

für die Umsetzung in nationales Recht der in Anhang III Teil B aufgeführten 

Richtlinien unberührt lassen - 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Ziel und Geltungsbereich 

(1) Ziel dieser Richtlinie ist die Verringerung der Schwefeldioxidemissionen aus der 

Verbrennung bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe und dadurch die Verringerung der 

schädlichen Auswirkungen solcher Emissionen auf Mensch und Umwelt. 

(2) Die Verringerung der Schwefeldioxidemissionen aus der Verbrennung bestimmter 

aus Erdöl gewonnener flüssiger Kraft- oder Brennstoffe ist durch die Festlegung von 

Grenzwerten für den Schwefelgehalt dieser Kraft- oder Brennstoffe als Voraussetzung für 

deren Verwendung im Hoheitsgebiet, in den Hoheitsgewässern, in ausschließlichen 

Wirtschaftszonen und in Schadstoffkontrollgebieten der Mitgliedstaaten zu erreichen. 

Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte für den Schwefelgehalt bestimmter aus 

Erdöl gewonnener flüssiger Kraft- oder Brennstoffe gelten jedoch nicht für 

a) Kraft- oder Brennstoffe, die Forschungs- und Versuchszwecken dienen; 

b) Kraft- oder Brennstoffe, die vor ihrer Endverbrennung weiterverarbeitet 

werden sollen; 

c) Kraft- oder Brennstoffe, die zur Weiterverarbeitung in Raffinerien bestimmt 

sind; 
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d) Kraft- oder Brennstoffe zur Verwendung und für das Inverkehrbringen in den 

Gebieten der Union in äußerster Randlage, sofern die betreffenden 

Mitgliedstaaten gewährleisten, dass in diesen Gebieten 

i) die Luftqualitätsnormen eingehalten werden; 

ii) keine Schweröle verwendet werden, deren Schwefelgehalt 

3 Massenhundertteile überschreitet; 

e) Kraft- oder Brennstoffe zur Verwendung auf Kriegsschiffen und anderen zu 

militärischen Zwecken eingesetzten Schiffen. Jeder Mitgliedstaat bemüht sich 

jedoch sicherzustellen, dass der Betrieb dieser Schiffe, soweit es sinnvoll und 

durchführbar ist, mit dieser Richtlinie im Einklang steht, indem er geeignete 

Maßnahmen trifft, die den Betrieb oder die Einsatzfähigkeit dieser Schiffe 

nicht beeinträchtigen; 

f) jegliche Verwendung von Kraft- oder Brennstoffen auf einem Schiff, die für 

die Sicherheit eines Schiffes oder die Lebensrettung auf See speziell 

erforderlich ist; 

g) jegliche Verwendung von Kraft- oder Brennstoffen auf einem Schiff, die durch 

einen Schaden am Schiff oder dessen Ausrüstung erforderlich wird, sofern 

nach Eintritt des Schadens alle zumutbaren Maßnahmen getroffen werden, um 

überhöhte Emissionen zu vermeiden oder so weit wie möglich zu verringern, 

und sofern baldmöglichst Maßnahmen zur Behebung des Schadens getroffen 

werden. Diese Bestimmung gelangt nicht zur Anwendung, wenn der 

Eigentümer oder der Kapitän entweder in der Absicht, einen Schaden zu 

verursachen, oder fahrlässig gehandelt hat; 

h) Kraft- oder Brennstoffe zur Verwendung an Bord von Schiffen, auf denen 

genehmigte emissionsmindernde Verfahren gemäß den Artikeln 8 und 10 

eingesetzt werden, unbeschadet des Artikels 5. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Schweröl“: 

i) jeden aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kraft- oder Brennstoff — mit 

Ausnahme von Schiffskraftstoffen —, der den Definitionen der KN-Codes 

2710 19 51 bis 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 oder 2710 20 39 

entspricht, oder 

ii) jeden aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kraft- oder Brennstoff, mit Ausnahme 

der unter Buchstabe b genannten Gasöle und der unter Buchstaben c, d und e 

genannten Schiffskraftstoffe, der aufgrund seines Destillationsbereichs unter 

die Schweröle fällt, die zur Verwendung als Kraft- oder Brennstoff bestimmt 

sind und bei deren Destillation bei 250 °C nach der ASTM-D86-Methode 

weniger als 65 Raumhundertteile (einschließlich Verlusten) übergehen. Kann 

die Destillation nicht anhand der ASTM-D86-Methode bestimmt werden, wird 

das Erdölerzeugnis ebenfalls als Schweröl eingestuft; 

b) „Gasöl“: 

i) jeden aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kraft- oder Brennstoff — mit 

Ausnahme von Schiffskraftstoffen —, der den Definitionen der 

KN-Codes 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 oder 

2710 20 19 entspricht, oder 
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ii) jeden aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kraft- oder Brennstoff — mit 

Ausnahme von Schiffskraftstoffen —, bei dessen Destillation bei 250 °C nach 

der ASTM-D86-Methode weniger als 65 Raumhundertteile 

(einschließlichVerlusten) und bei 350 °C mindestens 85 Raumhundertteile 

(einschließlich Verlusten) übergehen. 

Dieselkraftstoffe im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 98/70/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates49 fallen nicht unter diese Begriffsbestimmung. 

Kraftstoffe für mobile Maschinen und Geräte sowie für landwirtschaftliche Zugmaschinen 

fallen ebenfalls nicht unter diese Begriffsbestimmung; 

c) „Schiffskraftstoff“: jeden zur Verwendung auf einem Schiff bestimmten bzw. auf 

einem Schiff verwendeten aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kraftstoff, einschließlich 

der ISO-Norm 8217 entsprechende Kraftstoffe. Dazu gehören alle aus Erdöl 

gewonnenen flüssigen Kraftstoffe für auf See befindliche Binnenschiffe oder 

Sportboote jeweils gemäß Artikel 2 der Richtlinie 97/68/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates50 und gemäß Artikel 1 Absatz 3 der Richtlinie 94/25/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates51; 

                                                 
49 Richtlinie 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 

1998 über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der 
Richtlinie 93/12/EWG des Rates (ABl. L 350 vom 28.12.1998, S. 58). 

50 Richtlinie 97/68/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 
1997 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Emission von gasförmigen Schadstoffen und 
luftverunreinigenden Partikeln aus Verbrennungsmotoren für mobile Maschinen und 
Geräte (ABl. L 59 vom 27.2.1998, S. 1). 

51 Richtlinie 94/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Juni 1994 
zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Sportboote (ABl. L 164 vom 30.6.1994, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/70/EG;Year:98;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/12/EWG;Year:93;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:350;Day:28;Month:12;Year:1998;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:97/68/EG;Year:97;Nr:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:59;Day:27;Month:2;Year:1998;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:94/25/EG;Year:94;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:30;Month:6;Year:1994;Page:15&comp=
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d) „Schiffsdiesel“: jeden Schiffskraftstoff gemäß der Definition für die Güteklasse 

DMB nach Tabelle I der ISO-Norm 8217 ohne Berücksichtigung der Bezugnahme 

auf den Schwefelgehalt; 

e) „Gasöl für den Seeverkehr“: jeden Schiffskraftstoff gemäß der Definition für die 

Güteklassen DMX, DMA und DMZ nach Tabelle I der ISO-Norm 8217 ohne 

Berücksichtigung der Bezugnahme auf den Schwefelgehalt; 

f) „MARPOL-Übereinkommen“: das Internationale Übereinkommen zur Verhütung 

der Meeresverschmutzung durch Schiffe von 1973 in der Fassung des Protokolls 

von 1978; 

g) „Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen“: die Anlage über „Regeln zur 

Verhütung der Luftverunreinigung durch Schiffe“, die das Protokoll von 1997 dem 

MARPOL-Übereinkommen beigefügt hat; 

h) „SOx-Emissions-Überwachungsgebiete“: die von der Internationalen 

Seeschifffahrtsorganisation (IMO) in Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen 

als solche festgelegten Meeresgebiete; 
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i) „Fahrgastschiff“: jedes Schiff, das mehr als zwölf Fahrgäste befördert; als Fahrgast 

gilt dabei jede Person mit Ausnahme 

i) des Kapitäns und der Mitglieder der Schiffsbesatzung oder anderer Personen, 

die in irgendeiner Eigenschaft an Bord eines Schiffes für dessen Belange 

angestellt oder beschäftigt sind, und 

ii) von Kindern unter einem Jahr; 

j) „Linienverkehr“: eine Abfolge von Fahrten von Fahrgastschiffen, durch die 

dieselben zwei oder mehr Häfen miteinander verbunden werden, oder eine Abfolge 

von Fahrten von und nach ein und demselben Hafen ohne Zwischenstopp, und zwar 

i) entweder nach einem veröffentlichten Fahrplan oder 

ii) so regelmäßig oder häufig, dass eine systematische Abfolge erkennbar ist; 

k) „Kriegsschiff“: ein zu den Streitkräften eines Staates gehörendes Schiff, das die 

äußeren Kennzeichen von Kriegsschiffen seiner Staatszugehörigkeit trägt; es muss 

unter dem Befehl eines Offiziers stehen, der sich im Dienst des jeweiligen Staates 

befindet und dessen Name in der entsprechenden Rangliste der Streitkräfte oder in 

einer gleichwertigen Liste enthalten ist; die Besatzung muss den Regeln der 

militärischen Disziplin unterliegen; 
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l) „Schiffe am Liegeplatz“: Schiffe, die in einem Unionshafen für Zwecke des Be- und 

Entladens und der Beherbergung von Fahrgästen sicher festgemacht sind oder vor 

Anker liegen, einschließlich der Zeit, in der sie nicht be- oder entladen werden; 

m) „Inverkehrbringen“: die Dritten gegenüber erfolgte Lieferung oder Bereitstellung 

von Schiffskraftstoffen gegen Entgelt oder kostenlos im gesamten Hoheitsbereich 

der Mitgliedstaaten an ein Schiff zum Zweck der Verfeuerung an Bord. Nicht 

eingeschlossen ist die Lieferung oder die Bereitstellung von Schiffskraftstoffen zur 

Ausfuhr in den Ladetanks von Schiffen; 

n) „Gebiete in äußerster Randlage“: die französischen überseeischen Departements, 

die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln gemäß Artikel 349 AEUV; 

o) „emissionsminderndes Verfahren“: alle zum Einbau in ein Schiff bestimmten 

Einrichtungen, Werkstoffe, Vorrichtungen oder Geräte oder anderen Verfahren, 

alternativen Kraftstoffe oder Einhaltungsverfahren, die alternativ zu den 

Anforderungen dieser Richtlinie erfüllenden schwefelarmen Schiffskraftstoffen 

eingesetzt werden, verifizierbar und quantifizierbar sind und durchgesetzt werden 

können; 
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p) „ASTM-Methode“: die von der amerikanischen Vereinigung für 

Materialprüfungsnormen (American Society for Testing and Materials) in der 

Ausgabe 1976 der Standarddefinitionen und -spezifikationen für Erdölerzeugnisse 

und Schmieröl festgelegten Methoden; 

q) „Feuerungsanlage“: eine technische Anlage, in der Kraft- oder Brennstoffe zur 

Nutzung der damit erzeugten Wärme verfeuert werden. 

Artikel 3 

Maximaler Schwefelgehalt von Schwerölen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schweröle, deren Schwefelgehalt 

1,00 Massenhundertteil überschreitet, in ihrem Hoheitsgebiet nicht verwendet werden. 

(2) Bis 31. Dezember 2015 gilt Absatz 1 vorbehaltlich einer geeigneten Überwachung 

der Emissionen durch die zuständigen Behörden nicht für Schweröle, die 

a) in den von der Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates erfassten Feuerungsanlagen verwendet werden, die unter Artikel 4 

Absatz 1 oder 2 oder Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a jener Richtlinie fallen 

und die in jener Richtlinie genannten Schwefeldioxidemissionsgrenzwerte für 

derartige Anlagen einhalten; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
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b) in den von der Richtlinie 2001/80/EG erfassten Feuerungsanlagen verwendet 

werden, die unter Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b und Artikel 4 Absatz 6 jener 

Richtlinie fallen und deren gemittelte monatliche Schwefeldioxidemissionen 

1 700 mg/Nm3 bei einem Sauerstoffgehalt des Rauchgases von 

3 Volumenhundertteilen im trockenen Bezugszustand nicht überschreiten; 

c) in nicht unter Buchstabe a oder b fallenden Feuerungsanlagen verwendet 

werden, deren gemittelte monatliche Schwefeldioxidemissionen 1 700 

mg/Nm3 bei einem Sauerstoffgehalt des Rauchgases von 

3 Volumenhundertteilen im trockenen Bezugszustand nicht überschreiten; 

d) für die Verfeuerung in Raffinerien bestimmt sind, wenn die über alle 

Feuerungsanlagen der Raffinerie — ausgenommen Feuerungsanlagen gemäß 

den Buchstaben a und b sowie Gasturbinen und Gasmotoren — gemittelten 

monatlichen Schwefeldioxidemissionen unabhängig vom Brennstoff oder von 

der Brennstoffkombination 1 700 mg/Nm3 bei einem Sauerstoffgehalt des 

Rauchgases von 3 Volumenhundertteilen im trockenen Bezugszustand nicht 

überschreiten. 

(3) Ab 1. Januar 2016 gilt Absatz 1 vorbehaltlich einer geeigneten Überwachung der 

Emissionen durch die zuständigen Behörden nicht für Schweröle, die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/80/EG;Year:2001;Nr:80&comp=
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a) in den von Kapitel III der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates erfassten Feuerungsanlagen verwendet werden, die die in 

Anhang V jener Richtlinie genannten Schwefeldioxidemissionsgrenzwerte für 

derartige Anlagen einhalten oder — falls diese Emissionsgrenzwerte nach 

Maßgabe jener Richtlinie keine Anwendung finden — deren gemittelte 

monatliche Schwefeldioxidemissionen 1 700 mg/Nm3 bei einem 

Sauerstoffgehalt des Rauchgases von 3 Volumenhundertteilen im trockenen 

Bezugszustand nicht überschreiten; 

b) in nicht unter Buchstabe a fallenden Feuerungsanlagen verwendet werden, 

deren gemittelte monatliche Schwefeldioxidemissionen 1 700 mg/Nm3 bei 

einem Sauerstoffgehalt des Rauchgases von 3 Volumenhundertteilen im 

trockenen Bezugszustand nicht überschreiten; 

c) für die Verfeuerung in Raffinerien bestimmt sind, wenn die über alle 

Feuerungsanlagen der Raffinerie — ausgenommen Feuerungsanlagen gemäß 

Buchstabe a sowie Gasturbinen und Gasmotoren — gemittelten monatlichen 

Schwefeldioxidemissionen unabhängig vom Brennstoff oder von der 

Brennstoffkombination 1 700 mg/Nm3 bei einem Sauerstoffgehalt des 

Rauchgases von 3 Volumenhundertteilen im trockenen Bezugszustand nicht 

überschreiten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/75/EU;Year:2010;Nr:75&comp=
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Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Feuerungsanlagen, in denen Schweröle mit einem höheren als dem in Absatz 1 genannten 

Schwefelgehalt verwendet werden, nicht ohne eine von einer zuständigen Behörde 

ausgestellte Genehmigung betrieben werden, in der die Emissionsgrenzwerte festgelegt sind. 

Artikel 4 

Maximaler Schwefelgehalt von Gasöl 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gasöl, dessen Schwefelgehalt 

0,10 Massenhundertteile überschreitet, in ihrem Hoheitsgebiet nicht verwendet wird. 

Artikel 5 

Maximaler Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schiffskraftstoffe, deren Schwefelgehalt 

3,50 Massenhundertteile überschreitet, in ihrem Hoheitsgebiet nicht verwendet werden, 

ausgenommen Kraftstoffe, mit denen Schiffe bebunkert werden, die die in Artikel 8 

vorgesehenen emissionsmindernden Verfahren mit Betrieb in geschlossenen Systemen 

anwenden. 
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Artikel 6 

Maximaler Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen zur Verwendung in den Hoheitsgewässern, 

in ausschließlichen Wirtschaftszonen und in Schadstoffkontrollgebieten der Mitgliedstaaten, 

einschließlich SOx-Emissions-Überwachungsgebieten, sowie in Fahrgastschiffen im 

Linienverkehr von oder nach einem Hafen der Union 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass in ihren Hoheitsgewässern, ausschließlichen Wirtschaftszonen und 

Schadstoffkontrollgebieten keine Schiffskraftstoffe verwendet werden, deren Schwefelgehalt 

folgende Werte überschreitet: 

a) 3,50 Massenhundertteile ab 18. Juni 2014; 

b) 0,50 Massenhundertteile ab 1. Januar 2020. 

Dieser Absatz gilt unbeschadet der Absätze 2 und 5 sowie des Artikels 7 für Schiffe aller 

Flaggen einschließlich Schiffen, die ihre Fahrt außerhalb der Union angetreten haben. 
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass in den Teilen ihrer Hoheitsgewässer, ausschließlichen Wirtschaftszonen und 

Schadstoffkontrollgebiete, die in einem SOx-Emissions-Überwachungsgebiet liegen, keine 

Schiffskraftstoffe verwendet werden, deren Schwefelgehalt folgende Werte überschreitet: 

a) 1,00 Massenhundertteile bis 31. Dezember 2014; 

b) 0,10 Massenhundertteile ab 1. Januar 2015. 

Dieser Absatz gilt für Schiffe aller Flaggen einschließlich Schiffen, die ihre Fahrt außerhalb 

der Union angetreten haben. 

Die Kommission berücksichtigt in gebührendem Umfang künftige Änderungen der in 

SOx-Emissions-Überwachungsgebieten geltenden Anforderungen der Anlage VI zum 

MARPOL-Übereinkommen und legt gegebenenfalls relevante Vorschläge zur 

entsprechenden Änderung dieser Richtlinie unverzüglich vor. 
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(3) Der Beginn der Anwendung von Absatz 2 für alle anderen Seegebiete, einschließlich 

der Häfen, die die IMO gemäß Regel 14 Absatz 3 Buchstabe b der Anlage VI zum 

MARPOL-Übereinkommen in der Folge als SOx-Emissions-Überwachungsgebiete ausweist 

erfolgt zwölf Monate nach dem Inkrafttreten dieser Ausweisung. 

(4) Die Mitgliedstaaten sind zumindest in Bezug auf folgende Schiffe für die 

Durchsetzung von Absatz 2 zuständig: 

– Schiffe unter ihrer Flagge und 

– im Falle der an SOx-Emissions-Überwachungsgebiete angrenzenden 

Mitgliedstaaten Schiffe aller Flaggen während des Aufenthalts in ihren Häfen. 

Die Mitgliedstaaten können auch zusätzliche Durchsetzungsmaßnahmen für andere Schiffe 

gemäß internationalem Seerecht ergreifen. 
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(5) Die Mitgliedstaaten ergreifen bis zum 1. Januar 2020 alle erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass im Linienverkehr von oder zu einem Hafen der Union 

betriebene Fahrgastschiffe in ihren Hoheitsgewässern, ausschließlichen Wirtschaftszonen und 

Schadstoffkontrollgebieten außerhalb von SOx-Emissions-Überwachungsgebieten keine 

Schiffskraftstoffe verwenden, deren Schwefelgehalt 1,50 Massenhundertteile überschreitet. 

Die Mitgliedstaaten sind zumindest in Bezug auf Schiffe unter ihrer Flagge und auf Schiffe 

aller Flaggen während des Aufenthalts in ihren Häfen für die Durchsetzung dieser Vorschrift 

zuständig. 

(6) Die Mitgliedstaaten verlangen das ordnungsgemäße Führen von Logbüchern mit 

Angaben zur Brennstoffumstellung. 

(7) Die Mitgliedstaaten bemühen sich, für die Verfügbarkeit von Schiffskraftstoffen, die 

die Bestimmungen dieser Richtlinie erfüllen, zu sorgen, und unterrichten die Kommission 

über die Verfügbarkeit solcher Schiffskraftstoffe in ihren Häfen und an ihren Terminals. 
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(8) Wenn ein Mitgliedstaat feststellt, dass ein Schiff die Normen für Schiffskraftstoffe, 

die den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechen, nicht erfüllt, ist die zuständige Behörde 

des Mitgliedstaats befugt, die Vorlage folgender Nachweise für das Schiff zu verlangen: 

a) Aufzeichnungen zu den Maßnahmen, die zur Einhaltung der Vorschriften 

getroffen wurden, und 

b) Nachweise, die belegen, dass ausweislich des Routenplans versucht wurde, 

den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechenden Schiffskraftstoff zu 

beschaffen, und, wenn dieser nicht planmäßig lieferbar war, Nachweise, die 

belegen, dass versucht wurde, Alternativen zur Versorgung mit solchem 

Schiffskraftstoff zu finden, und dass trotz größter Bemühungen um die 

Beschaffung von den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechendem 

Schiffskraftstoffs kein solcher Kraftstoff zum Kauf zur Verfügung stand. 

Das Schiff ist nicht dazu verpflichtet, im Interesse der Einhaltung der Vorschriften vom 

vorgesehenen Kurs abzuweichen oder die Weiterfahrt über Gebühr hinauszuzögern. 
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Erbringt ein Schiff die in Unterabsatz 1 genannten Belege, berücksichtigt der jeweilige 

Mitgliedstaat alle einschlägigen Begleitumstände und die vorgelegten Nachweise bei der 

Festlegung der in diesem Fall zu treffenden Maßnahmen; dazu gehört auch der Verzicht auf 

Kontrollmaßnahmen. 

Wenn ein Schiff keinen Schiffskraftstoff beschaffen kann, der den Anforderungen dieser 

Richtlinie entspricht, setzt es seinen Flaggenstaat und die zuständige Behörde des jeweiligen 

Bestimmungshafens davon in Kenntnis. 

Die Hafenstaaten unterrichten die Kommission, wenn ein Schiff den Nachweis dafür erbracht 

hat, dass Schiffskraftstoff, der den Anforderungen dieser Richtlinie entspricht, nicht 

verfügbar war. 

(9) Die Mitgliedstaaten ergreifen in Übereinstimmung mit der Regel 18 der Anlage VI 

zum MARPOL-Übereinkommen folgende Maßnahmen: 

a) sie führen ein öffentlich zugängliches Register der lokalen Lieferanten von 

Schiffskraftstoffen; 

b) sie stellen sicher, dass der Schwefelgehalt aller in ihrem Hoheitsgebiet 

verkauften Schiffskraftstoffe vom Lieferanten auf einem Tanklieferschein 

vermerkt wird, dem eine versiegelte, vom Vertreter des empfangenden Schiffs 

gezeichnete Probe beigefügt ist; 
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c) sie leiten geeignete Schritte gegen Lieferanten von Schiffskraftstoffen ein, die 

Kraftstoff geliefert haben, der nicht den Angaben auf dem Tanklieferschein 

entspricht; 

d) sie stellen sicher, dass Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, damit etwaige 

den Vorschriften nicht entsprechende Schiffskraftstoffe den Vorschriften 

angepasst werden. 

(10) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Schiffsdiesel, dessen Schwefelgehalt 

1,50 Massenhundertteile überschreitet, in ihrem Hoheitsgebiet nicht in Verkehr gebracht 

wird. 

Artikel 7 

Schwefelhöchstgehalt von Schiffskraftstoffen für Schiffe an Liegeplätzen in Häfen der Union 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Schiffe am Liegeplatz in Häfen der Union keine Schiffskraftstoffe verwenden, deren 

Schwefelgehalt 0,10 Massenhundertteile überschreitet, wobei der Besatzung ausreichend Zeit 

eingeräumt wird, so bald wie möglich nach der Ankunft am Liegeplatz und so spät wie 

möglich vor der Abfahrt die notwendige Kraftstoffumstellung vorzunehmen. 

Die Mitgliedstaaten verlangen, dass der Zeitpunkt der Kraftstoffumstellung in den 

Logbüchern festgehalten wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(2) Absatz 1 gilt nicht 

a) für Schiffe, die sich nach den veröffentlichten Fahrplänen voraussichtlich 

weniger als zwei Stunden am Liegeplatz befinden; 

b) für Schiffe, die am Liegeplatz in den Häfen alle Motoren abschalten und 

landseitige Elektrizität nutzen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gasöl für den Seeverkehr, dessen 

Schwefelgehalt 0,10 Massenhundertteile überschreitet, in ihrem Hoheitsgebiet nicht in 

Verkehr gebracht wird. 

Artikel 8 

Emissionsmindernde Verfahren 

(1) Die Mitgliedstaaten gestatten vorbehaltlich der Absätze 2 und 4 dieses Artikels die 

Anwendung von emissionsmindernden Verfahren durch Schiffe aller Flaggen in ihren Häfen, 

Hoheitsgewässern, ausschließlichen Wirtschaftszonen und Schadstoffkontrollgebieten als 

Alternative zum Einsatz von Schiffskraftstoffen, die die Anforderungen der Artikel 6 und 7 

erfüllen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(2) Schiffe, die emissionsmindernde Verfahren gemäß Absatz 1 anwenden, müssen 

kontinuierlich Verringerungen der Schwefeldioxidemissionen erreichen, die mindestens 

denjenigen entsprechen, die durch den Einsatz von Schiffskraftstoffen erzielt worden wären, 

die die Anforderungen der Artikel 6 und 7 erfüllen. Entsprechende Emissionswerte sind 

gemäß Anhang I festzulegen. 

(3) Als alternative Maßnahme zur Verringerung der Emissionen fördern die 

Mitgliedstaaten die Nutzung von landseitigen Stromversorgungssystemen durch im Hafen 

liegende Schiffe. 

(4) Die emissionsmindernden Verfahren gemäß Absatz 1 müssen die Kriterien erfüllen, 

die in den in Anhang II aufgeführten Instrumenten festgelegt wurden. 

(5) Soweit es durch den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt in Bezug auf 

alternative emissionsmindernde Verfahren gerechtfertigt ist, und so, dass die genaue 

Übereinstimmung mit den einschlägigen von der IMO verabschiedeten Instrumenten und 

Normen gewährleistet ist, 
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a) wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung der Anhänge I und II zu erlassen; 

b) erlässt die Kommission gegebenenfalls Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung detaillierter Anforderungen an die Emissionsüberwachung. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 9 

Genehmigung von emissionsmindernden Verfahren zur Anwendung an Bord von Schiffen 

unter der Flagge eines Mitgliedstaats 

(1) Emissionsmindernde Verfahren, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 96/98/EG 

fallen, werden gemäß der genannten Richtlinie genehmigt. 

(2) Nicht unter Absatz 1 dieses Artikels fallende emissionsmindernde Verfahren werden 

nach dem Verfahren gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2099/2002 

genehmigt, wobei Folgendes berücksichtigt wird: 

a) von der IMO ausgearbeitete Leitlinien; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/98/EG;Year:96;Nr:98&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2099/2002;Nr:2099;Year:2002&comp=
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b) die Ergebnisse etwaiger gemäß Artikel 10 durchgeführter Versuche; 

c) Auswirkungen auf die Umwelt, einschließlich erreichbarer 

Emissionsminderungen, und Auswirkungen auf die Ökosysteme in 

geschlossenen Häfen und Flussmündungen; 

d) Durchführbarkeit der Überwachung und Überprüfung. 

Artikel 10 

Erprobung neuer emissionsmindernder Verfahren 

Die Mitgliedstaaten können — gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit anderen 

Mitgliedstaaten — Versuche mit emissionsmindernden Verfahren für Schiffe unter ihrer 

Flagge oder in Seegebieten ihres Hoheitsbereichs genehmigen. Bei diesen Versuchen ist die 

Verwendung von Schiffskraftstoffen, die die Anforderungen der Artikel 6 und 7 erfüllen, 

nicht obligatorisch, sofern 

a) die Kommission und jeder betroffene Hafenstaat mindestens sechs Monate vor 

Beginn der Versuche schriftlich unterrichtet wird; 

b) die Versuchsgenehmigungen nicht länger als 18 Monate gelten; 

c) auf allen beteiligten Schiffen manipulationssichere Geräte zur ununterbrochenen 

Überwachung der Schornsteinemissionen angebracht und während des gesamten 

Versuchszeitraums verwendet werden; 
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d) auf allen beteiligten Schiffen Emissionsminderungen erzielt werden, die den 

Emissionsminderungen, die durch die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte 

für den Schwefelgehalt im Kraftstoff erzielt würden, zumindest gleichwertig sind; 

e) geeignete Abfallentsorgungssysteme für die Abfälle vorhanden sind, die aufgrund 

der emissionsmindernden Verfahren während des Versuchszeitraums anfallen; 

f) während des Versuchszeitraums die Auswirkungen auf die Meeresumwelt, 

insbesondere die Ökosysteme in geschlossenen Häfen und Flussmündungen, 

untersucht werden und 

g) die vollständigen Ergebnisse innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der 

Versuche der Kommission übermittelt und öffentlich zugänglich gemacht werden. 

Artikel 11 

Finanzielle Maßnahmen 

Die Mitgliedstaaten können finanzielle Maßnahmen zugunsten der von dieser Richtlinie 

betroffenen Wirtschaftsteilnehmer ergreifen, soweit diese Maßnahmen mit den auf diesem 

Gebiet geltenden und noch zu erlassenden Vorschriften über staatliche Beihilfen in Einklang 

stehen. 
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Artikel 12 

Veränderungen bei der Versorgung mit Kraft- oder Brennstoffen 

Treten in einem Mitgliedstaat aufgrund einer plötzlichen Veränderung bei der Versorgung 

mit Rohöl, Erdölerzeugnissen oder sonstigen Kohlenwasserstoffen Schwierigkeiten auf, die 

Grenzwerte für den maximalen Schwefelgehalt gemäß den Artikeln 3 und 4 einzuhalten, so 

teilt der Mitgliedstaat dies der Kommission mit. Die Kommission kann einen höheren 

Grenzwert gestatten, der für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten für das 

Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats gilt. Sie teilt ihre Entscheidung dem Rat und 

den Mitgliedstaaten mit. Jeder Mitgliedstaat kann den Rat binnen eines Monats mit der 

Entscheidung der Kommission befassen. Der Rat kann innerhalb von zwei Monaten mit 

qualifizierter Mehrheit einen anderslautenden Beschluss fassen. 
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Artikel 13 

Probenahmen und Analysen 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um durch Probenahmen 

zu kontrollieren, ob der Schwefelgehalt der verwendeten Kraft- und Brennstoffe den 

Artikeln 3 bis 7 entspricht. Die Probenahmen beginnen zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Grenzwert für den maximalen Schwefelgehalt des Kraft- oder Brennstoffs in Kraft tritt. Die 

Probenahmen müssen regelmäßig, mit ausreichender Häufigkeit und mit ausreichenden 

Mengen so vorgenommen werden, dass die Proben für den geprüften Kraft- oder Brennstoff 

sowie — im Fall von Schiffskraftstoffen — für den von Schiffen während ihres Aufenthalts 

in den betreffenden Seegebieten und Häfen verwendeten Kraftstoff repräsentativ sind. Die 

Proben sind unverzüglich zu analysieren. 

(2) Die nachstehenden Mittel sind zur Probenahme, Analyse und Überprüfung von 

Schiffskraftstoffen einzusetzen: 

a) Überprüfung von Logbüchern und Tanklieferscheinen; und  

b) gegebenenfalls die nachstehenden Mittel zur Probenahme und Analyse: 

i) Probenahme während der Lieferung von Schiffskraftstoff zur 

Verfeuerung an Bord von Schiffen gemäß den am 17. Juli 2009 durch 

die Entschließung 182(59) des Ausschusses für den Schutz der 

Meeresumwelt (MEPC für „Marine Environment Protection 

Committee“) der IMO angenommenen Leitlinien für die Entnahme von 

Kraftstoffproben zur Überprüfung der Einhaltung der revidierten 

Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen und Analyse des 

Schwefelgehalts, oder 
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ii) Probenahme und Analyse des Schwefelgehalts von zur Verfeuerung an 

Bord bestimmtem Schiffskraftstoff in Tanks, sofern technisch möglich 

und wirtschaftlich vertretbar, und in verschlossenen Behältern an Bord 

von Schiffen. 

(3) Die Referenzmethode für die Bestimmung des Schwefelgehalts ist die 

ISO-Methode 8754 (2003) oder die Methode EN ISO 14596:2007. 

Um festzustellen, ob ein an Schiffe gelieferter und an Bord von Schiffen verwendeter 

Schiffskraftstoff die in den Artikeln 4 bis 7 vorgeschriebenen Schwefelgrenzwerte einhält, 

wird das in Anhang VI zu Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen festgelegte Verfahren 

zur Kraftstoffüberprüfung angewendet. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zu 

erlassen, die Folgendes betreffen: 

a) die Häufigkeit der Probenahmen; 

b) die Probenahmeverfahren; 

c) die Definition einer für den geprüften Brenn- oder Kraftstoff repräsentativen 

Probenahme. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 14 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission auf der Grundlage der Ergebnisse der 

Probenahmen, Analysen und Überprüfungen gemäß Artikel 13 jährlich bis zum 30. Juni 

einen Bericht über die Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten Normwerte für den 

Schwefelgehalt für das vorangegangene Jahr vor. 

Binnen 12 Monaten ab dem in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Datum veröffentlicht 

die Kommission einen Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie auf der Grundlage der 

gemäß Unterabsatz 1 vorgelegten Berichte und der Mitteilungen über die Verfügbarkeit von 

den Anforderungen dieser Richtlinie entsprechenden Schiffskraftstoffen, die die 

Mitgliedstaaten nach Artikel 6 Absatz 8 Unterabsatz 5 vorzulegen haben. Die Kommission 

bewertet die Notwendigkeit einer weiteren Verschärfung der einschlägigen Bestimmungen 

dieser Richtlinie und schlägt entsprechende Legislativvorschläge vor. 
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(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis 

31. Dezember 2013 einen Bericht vor, dem gegebenenfalls Legislativvorschläge beizufügen 

sind. In ihrem Bericht untersucht sie das Potenzial für Verringerungen der Luftbelastung und 

berücksichtigt dabei unter anderem die gemäß den Absätzen 1 und 3 erstellten Jahresberichte, 

die beobachtete Entwicklung der Luftqualität und der Versauerung, die Kraftstoffkosten, die 

möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen und die beobachtete Verlagerung auf andere 

Verkehrsträger sowie die Fortschritte bei der Verringerung der Emissionen von Schiffen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte über die in 

den Bericht aufzunehmenden Angaben und das in Absatz 1 genannte Berichtsformat zu 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 17 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 15 

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt  

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 16 delegierte Rechtsakte zur 

Anpassung von Artikel 2 Buchstaben a bis e und p, Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b 

Nummer i und Artikel 13 Absatz 3 an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu 

erlassen. Diese Anpassungen dürfen keine unmittelbaren Änderungen des Geltungsbereichs 

dieser Richtlinie oder der in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte für Schwefel in 

Kraftstoffen mit sich bringen. 

Artikel 16 

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 8 Absatz 5 und 

Artikel 15 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 

17. Dezember 2012 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. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 8 Absatz 5 und Artikel 15 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 8 Absatz 5 und Artikel 15 erlassen 

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

Frist von drei 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 drei Monate verlängert. 
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Artikel 17 

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. 

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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 18 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen die Sanktionen fest, die bei einem Verstoß gegen die nationalen 

Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind. 

Die festgelegten Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und 

können Geldbußen vorsehen, die so berechnet sind, dass den Verantwortlichen zumindest der 

wirtschaftliche Gewinn aus dem Verstoß gegen die nationalen Vorschriften gemäß Absatz 1 

entzogen wird, und die sich bei wiederholten Verstößen stufenweise erhöhen. 

Artikel 19 

Aufhebung 

Die Richtlinie 1999/32/EG, in der Fassung der in Anhang III Teil A aufgeführten Richtlinien, 

wird unbeschadet der Verpflichtung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang III Teil B 

genannten Fristen für die Umsetzung in nationales Recht aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV zu lesen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
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Artikel 20 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 21 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 

In Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

FÜR EMISSIONSMINDERNDE VERFAHREN GELTENDE GLEICHWERTIGE 
EMISSIONSWERTE GEMÄSS ARTIKEL 8 ABSATZ 2 

Schwefelgrenzwerte für Schiffskraftstoffe gemäß den Artikeln 6 und 7 der vorliegenden 

Richtlinie sowie Regel 14 Nummern 1 und 4 von Anlage VI zum MARPOL-Übereinkommen 

sowie entsprechende Emissionswerte gemäß Artikel 8 Absatz 2 

Schwefelgehalt von Schiffskraftstoffen 

(% m/m) 

Verhältnis SO2-Emissionen 

(ppm)/CO2 (% v/v) 

3,50 151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50 21,7 

0,10 4,3 

 

Anmerkung: 

– Die Grenzwerte für das Verhältnis der Emissionen können nur bei Verwendung von 

Destillat- oder Rückstandskraftstoffen auf Erdölbasis angewendet werden. 

– In begründeten Fällen kann die CO2-Konzentration, wenn sie durch die 

Abgasreinigungsanlage gesenkt wird, am Einlasspunkt der Abgasreinigungsanlage 

gemessen werden, vorausgesetzt, dass die Korrektheit dieser Methode eindeutig 

nachweisbar ist. 

_____________ 
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ANHANG II 

KRITERIEN GEMÄSS ARTIKEL 8 ABSATZ 4 FÜR DIE ANWENDUNG 

EMISSIONSMINDERNDER VERFAHREN 

Die emissionsmindernden Verfahren gemäß Artikel 8 müssen mindestens den in den 

nachstehenden Instrumenten gegebenenfalls spezifizierten Kriterien entsprechen: 

Emissionsminderndes Verfahren Verwendungskriterien 

Mischung von Schiffskraftstoff und Abdampf Beschluss 2010/769/EU52 

Abgasreinigungssysteme Entschließung MEPC.184(59), verabschiedet 

am 17. Juli 2009, 

„Waschwasser aus Abgasreinigungsanlagen, 

die Chemikalien, Zusätze und Zubereitungen 

einsetzen, und vor Ort erzeugte relevante 

Chemikalien“ im Sinne der Nummer 10.1.6.1 

der Entschließung MEPC.184(59) dürfen 

nicht ins Meer, einschließlich geschlossener 

Häfen und Flussmündungen, eingeleitet 

werden, wenn der Betreiber des Schiffes 

nicht nachweist, dass die 

Waschwassereinleitung keine erheblichen 

negativen Auswirkungen auf die menschliche 

Gesundheit und die Umwelt hat und keine 

entsprechenden Gefahren verursacht. Handelt 

es sich bei der eingesetzten Chemikalie um 

Natronlauge, genügt es, dass das 

Waschwasser den Kriterien der 

Entschließung MEPC.184(59) entspricht und 

                                                 
52 Beschluss 2010/769/EU der Kommission vom 13. Dezember 2010 über die 

Festlegung von Kriterien für den Einsatz von Technologien, die bei 
Flüssiggastankern eine Alternative zur Verwendung schwefelarmer 
Schiffskraftstoffe darstellen, die den Anforderungen des Artikels 4b der 
Richtlinie 1999/32/EG des Rates über eine Verringerung des Schwefelgehalts 
bestimmter flüssiger Kraft- oder Brennstoffe in der durch die Richtlinie 2005/33/EG 
des Europäischen Parlamentes und des Rates über den Schwefelgehalt von 
Schiffskraftstoffen geänderten Fassung entsprechen 
(ABl. L 328 vom 14.12.2010, S. 15). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/769/EU;Year2:2010;Nr2:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/769/EU;Year2:2010;Nr2:769&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/33/EG;Year:2005;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:14;Month:12;Year:2010;Page:15&comp=
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sein pH-Wert nicht mehr als 8,0 beträgt. 

Biokraftstoffe Einsatz von Biokraftstoffen gemäß der 

Definition in der Richtlinie 2009/28/EG53, 

die den einschlägigen CEN- und ISO-

Normen genügen. 

Mischungen von Biokraftstoffen und 

Schiffskraftstoffen müssen den 

Schwefelgehaltsnormen nach Artikel 5, 

Artikel 6 Absätze 1, 2 und 5 und Artikel 7 

dieser Richtlinie genügen. 

_____________ 

                                                 
53 Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Förderung der Nutzung von Energien aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/28/EG;Year:2009;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/28/EG;Year:2009;Nr:28&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/77/EG;Year:2001;Nr:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/30/EG;Year:2003;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:16&comp=
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ANHANG III 
Teil A 

Aufgehobene Richtlinie mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 19) 

Richtlinie 1999/32/EG des Rates 

(ABl. L 121 vom 11.5.1999, S. 13) 

 

Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1) 

Nur Ziffer 19 des Anhangs I 

Richtlinie 2005/33/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(ABl. L 191 vom 22.7.2005, S. 59) 

 

Verordnung (EG) Nr. 219/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 109) 

Nur Ziffer 3.4 des Anhangs 

Richtlinie 2009/30/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 88) 

Nur Artikel 2 

Richtlinie 2012/33/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(ABl. L 327 vom 27.11.2012, S. 1) 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:11;Month:5;Year:1999;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:121;Day:11;Month:5;Year:1999;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1882/2003;Nr:1882;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:31;Month:10;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:284;Day:31;Month:10;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/33;Year2:2005;Nr2:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/33/EG;Year:2005;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:22;Month:7;Year:2005;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:22;Month:7;Year:2005;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:219/2009;Nr:219;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:109&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/30/EG;Year:2009;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:88&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/33/EU;Year:2012;Nr:33&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:27;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:327;Day:27;Month:11;Year:2012;Page:1&comp=
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Teil B 

Fristen für die Umsetzung in nationales Recht 

(gemäß Artikel 19) 

Richtlinie Umsetzungsfrist 

1999/32/EG 1. Juli 2000 

2005/33/EG 11. August 2006 

2009/30/EG 31. Dezember 2010 

2012/33/EU 18. Juni 2014 

_____________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:EG%201;Code:EG;Nr:1&comp=EG%7C1%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:EG%2011;Code:EG;Nr:11&comp=EG%7C11%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:EG%2031;Code:EG;Nr:31&comp=EG%7C31%7C
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 1999/32/EG Vorliegende Richtlinie 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Einleitung Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Einleitung 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben 

a, b und c 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben 

a, b und c 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

Einleitung 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

Einleitung 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

erster Gedankenstrich 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

Ziffer i 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

zweiter Gedankenstrich 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe d 

Ziffer ii 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben 

e bis h 

Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstaben 

e bis h 

Artikel 2 Einleitung Artikel 2 Einleitung 

Artikel 2 Ziffer 1 Artikel 2 Buchstabe a 

Artikel 2 Ziffer 1 erster Gedankenstrich Artikel 2 Buchstabe a Ziffer i 

Artikel 2 Ziffer 1 zweiter Gedankenstrich Artikel 2 Buchstabe a Ziffer ii 

Artikel 2 Ziffer 2 Artikel 2 Buchstabe b 

Artikel 2 Ziffer 2 erster Gedankenstrich Artikel 2 Buchstabe b Ziffer i 

Artikel 2 Ziffer 2 zweiter Gedankenstrich Artikel 2 Buchstabe b Ziffer ii 

Artikel 2 Ziffer 2 abschließende Worte Artikel 2 Buchstabe b abschließende Worte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/32/EG;Year:1999;Nr:32&comp=
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Artikel 2 Ziffer 3 Artikel 2 Buchstabe c 

Artikel 2 Ziffer 3a Artikel 2 Buchstabe d 

Artikel 2 Ziffer 3b Artikel 2 Buchstabe e 

Artikel 2 Ziffer 3c Artikel 2 Buchstabe f 

Artikel 2 Ziffer 3d Artikel 2 Buchstabe g 

Artikel 2 Ziffer 3e Artikel 2 Buchstabe h 

Artikel 2 Ziffer 3f Artikel 2 Buchstabe i 

Artikel 2 Ziffer 3g Artikel 2 Buchstabe j 

Artikel 2 Ziffer 3h Artikel 2 Buchstabe k 

Artikel 2 Ziffer 3i Artikel 2 Buchstabe l 

Artikel 2 Ziffer 3k Artikel 2 Buchstabe m 

Artikel 2 Ziffer 3l Artikel 2 Buchstabe n 

Artikel 2 Ziffer 3m Artikel 2 Buchstabe o 

Artikel 2 Ziffer 4 Artikel 2 Buchstabe p 

Artikel 2 Ziffer 5 Artikel 2 Buchstabe q 

Artikel 3 Artikel 3 

Artikel 3a Artikel 5 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 4a Absatz 1 Artikel 6 Absatz 2  

Artikel 4a Absatz 1a Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 4a Absatz 2 Artikel 6 Absatz 3 
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Artikel 4a Absatz 3 Artikel 6 Absatz 4 

Artikel 4a Absatz 4 Artikel 6 Absatz 5 

Artikel 4a Absatz 5 Artikel 6 Absatz 6 

Artikel 4a Absatz 5a Artikel 6 Absatz 7 

Artikel 4a Absatz 5b Artikel 6 Absatz 8 

Artikel 4a Absatz 6 Artikel 6 Absatz 9 

Artikel 4a Absatz 7 Artikel 6 Absatz 10 

Artikel 4b Artikel 7 

Artikel 4c Absatz 1 und 2 Artikel 8 Absatz 1 und 2 

Artikel 4c Absatz 2a Artikel 8 Absatz 3 

Artikel 4c Absatz 3 Artikel 8 Absatz 4 

Artikel 4c Absatz 4 Artikel 8 Absatz 5 

Artikel 4d Artikel 9 

Artikel 4e Artikel 10 

Artikel 4f Artikel 11 

Artikel 5 Artikel 12 

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 1a Artikel 13 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 13 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 1b Artikel 13 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 1 und 2 Artikel 14 Absatz 1 und 2 
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Artikel 7 Absatz 1a Artikel 14 Absatz 3 

Artikel 7 Absatz 3 - 

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 15 

Artikel 9 Artikel 17 

Artikel 9a Artikel 16 

Artikel 10 - 

Artikel 11 Absatz 1  Artikel 18 Absatz 1 

Artikel 11 Absatz 2  Artikel 18 Absatz 2 

- Artikel 19 

Artikel 12 Artikel 20 

Artikel 13 Artikel 21 

Anhänge I und II Anhänge I und II 

- Anhang III 

- Anhang IV 

_____________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0076 
Handelsumlenkungen bei bestimmten grundlegenden Arzneimitteln in die 
Europäische Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Vermeidung von Handelsumlenkungen bei bestimmten grundlegenden Arzneimitteln in 
die Europäische Union (kodifizierter Text) (COM(2014)0319 – C8-0015/2014 – 
2014/0165(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Kodifizierung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0319), 

– 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 (C8-0015/2014), 

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

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein 
beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten54, 

– gestützt auf Artikel 103 und Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0038/2016), 

A. in der Erwägung, dass aus der Stellungnahme der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission hervorgeht, dass 
sich der genannte Vorschlag auf eine reine Kodifizierung ohne inhaltliche Änderungen 
beschränkt; 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest,  

                                                 
54  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0319&comp=0319%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0165;Code:COD&comp=0165%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0319&comp=0319%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:102;Day:4;Month:4;Year:1996;Page:2&comp=
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2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0165 
 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9.März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Vermeidung von Handelsumlenkungen bei bestimmten 
grundlegenden Arzneimitteln in die Europäische Union (kodifizierter Text) 

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 Gesetzgebungsverfahren55, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 953/2003 des Rates56 wurde erheblich geändert57 . Aus 

Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, sie zu 

kodifizieren. 

(2) In vielen der ärmsten Entwicklungsländer besteht ein dringender Bedarf an 

bezahlbaren grundlegenden Arzneimitteln zur Behandlung übertragbarer 

Krankheiten. Diese Länder sind in starkem Maße von Arzneimitteleinfuhren 

abhängig, da es nur in den seltensten Fällen eine eigene Pharmaproduktion gibt. 

(3) Damit sichergestellt werden kann, dass die ärmsten Entwicklungsländer Zugang zu 

grundlegenden Arzneimitteln zu stark herabgesetzten Preisen erhalten, ist eine 

Segmentierung der Preise nach Märkten — Industrieländer und ärmste 

Entwicklungsländer — erforderlich. Diese stark herabgesetzten Preise können daher 

nicht als Bezugsgrößen für den Preis verstanden werden, der für die gleichen 

Arzneimittel auf den Märkten der Industrieländer zu zahlen ist. 

(4) In den meisten Industrieländern gibt es Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die 

unter bestimmten Umständen eine Einfuhr von Arzneimitteln verhindern; es besteht 
                                                 
55  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016. 
56  Verordnung (EU) Nr. 953/2003 des Rates vom 26. Mai 2003 zur Vermeidung von 

Handelsumlenkungen bei bestimmten grundlegenden Arzneimitteln in die Europäische 
Union (ABl. L 135 vom 3.6.2003, S. 5). 

57  Siehe Anhang VI.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2003;Nr:953;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2003;Nr:953;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:3;Month:6;Year:2003;Page:5&comp=
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allerdings die Gefahr, dass diese Rechtsinstrumente angesichts der beträchtlichen 

Mengen an Arzneimitteln, die zu stark reduzierten Preisen an die ärmsten 

Entwicklungsländer verkauft werden, nicht mehr ausreichen, da das wirtschaftliche 

Interesse an einer Handelsumlenkung auf Märkte mit wesentlich höheren 

Arzneimittelpreisen entsprechend wachsen kann. 

(5) Den Arzneimittelherstellern müssen Anreize dafür gegeben werden, Arzneimittel zu 

stark reduzierten Preisen in wesentlich höheren Mengen zur Verfügung zu stellen; in 

diesem Sinne soll mit dieser Verordnung sichergestellt werden, dass die 

betreffenden Arzneimittel auf den Märkten der ärmsten Entwicklungsländer 

verbleiben. Im Rahmen dieser Verordnung sollten unter den gleichen Bedingungen 

auch Arzneimittelspenden sowie Arzneimittel berücksichtigt werden können, deren 

Verkauf im Rahmen einer Auftragsvergabe nach Einholung konkurrierender 

Angebote durch einzelstaatliche Regierungen oder internationale 

Beschaffungsstellen oder im Rahmen einer zwischen dem Hersteller und der 

Regierung eines Bestimmungslandes vereinbarten Partnerschaft erfolgt, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass Arzneimittelspenden nicht nachhaltig zu einem besseren 

Zugang zu diesen Arzneimitteln beitragen. 

(6) Es ist erforderlich, ein Verfahren festzulegen, mit dem die Arzneimittel, die Länder 

und die Krankheiten, die in den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, ermittelt 

werden können. 

(7) Ziel dieser Verordnung ist es, die Einfuhr preislich gestaffelter Arzneimittel in die 

Union zu verhindern. Für bestimmte Situationen sind Ausnahmeregelungen unter 

der strikten Bedingung vorgesehen, dass sichergestellt ist, dass der endgültige 

Bestimmungsort der betreffenden Arzneimittel eines der in Anhang II aufgeführten 

Länder ist. 

(8) Hersteller von preislich gestaffelten Arzneimitteln sollten deren Aufmachung so 

gestalten, dass sie leicht als solche zu erkennen sind. 

(9) Es empfiehlt sich, die Listen der unter diese Verordnung fallenden Krankheiten und 

Bestimmungsländer sowie die Methode zur Kenntlichmachung preislich gestaffelter 

Arzneimittel unter anderem anhand der Erfahrungen bei der Anwendung der 

Verordnung zu überprüfen. 

(10) In Bezug auf preislich gestaffelte Arzneimittel, die im persönlichen Reisegepäck 
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mitgeführt werden und die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, gelten die 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates58. 

(11) Im Fall der Beschlagnahme preislich gestaffelter Arzneimittel im Rahmen dieser 

Verordnung sollte die zuständige Behörde — gemäß den betreffenden 

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und um sicherzustellen, dass die 

beschlagnahmten Arzneimittel ihrer beabsichtigten Verwendung zum 

uneingeschränkten Nutzen der in Anhang II aufgeführten Länder zugeführt werden 

— beschließen können, diese Arzneimittel in den betreffenden Ländern für 

humanitäre Zwecke zur Verfügung zu stellen. Wenn kein entsprechender Beschluss 

gefasst wird, sollten die beschlagnahmten Arzneimittel vernichtet werden. 

(12) Zum Zweck der Erweiterung der Liste der von dieser Verordnung erfassten Waren 

sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu erlassen, 

damit die Anhänge dieser Verordnung geändert werden können. 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 — 

                                                 
58  Verordnung (EU) Nr. 608/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Juni 2013 zur Durchsetzung der Rechte geistigen Eigentums durch die Zollbehörden 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates (ABl. L 181 vom 
29.6.2013, S. 15).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2013;Nr:608;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1383/2003;Nr:1383;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:15&comp=
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) In dieser Verordnung wird Folgendes festgelegt: 

a) die Kriterien für die Einstufung eines Arzneimittels als preislich gestaffeltes 

Arzneimittel; 

b) die Voraussetzungen für ein Tätigwerden der Zollbehörden; 

c) die Maßnahmen, die von den zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten zu 

ergreifen sind. 

(2) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „preislich gestaffeltes Arzneimittel“ jedes für die Prävention, Diagnose und 

Behandlung der in Anhang IV aufgeführten Krankheiten angewandte 

Arzneimittel, dessen Preis gemäß einer der in Artikel 3 dargelegten 

alternativen Berechnungsweisen festgelegt und gemäß Artikel 4 von der 

Kommission oder einem unabhängigen Rechnungsprüfer geprüft und das in 

die Liste der preislich gestaffelten Arzneimittel in Anhang I aufgenommen 

wurde; 

b) „Bestimmungsländer“ die in Anhang II aufgeführten Länder; 

c) „zuständige Behörde“ eine von einem Mitgliedstaat benannte Behörde, die 

darüber entscheidet, ob es sich bei den Arzneimitteln, die von den 

Zollbehörden des betreffenden Mitgliedstaates nicht freigegeben werden, um 

preislich gestaffelte Arzneimittel handelt, und die je nach dem Ergebnis 

anordnet, wie weiter zu verfahren ist. 

Artikel 2 

(1) Die Einfuhr preislich gestaffelter Arzneimittel zum Zweck der Überführung in den 

zollrechtlich freien Verkehr, der Wiederausfuhr, der Überführung in ein 

Nichterhebungsverfahren oder der Überführung in eine Freizone oder ein Freilager in die 

Union ist untersagt. 

(2) Nicht unter das Verbot der Einfuhr preislich gestaffelter Arzneimittel gemäß Absatz 

1 fallen: 

a) die Wiederausfuhr in Bestimmungsländer; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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b) die Überführung in ein Durchfuhr- oder Zolllagerverfahren oder in eine 

Freizone oder ein Freilager zum Zweck der Wiederausfuhr in ein 

Bestimmungsland. 

Artikel 3 

Im Fall der gestaffelten Preise im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b hat der 

Antragsteller die Wahl zwischen folgenden Möglichkeiten: 

a) er darf nicht höher sein als der in Anhang III festgelegte prozentuale Anteil des 

gewogenen Durchschnittspreises ab Werk, den der Hersteller zum Zeitpunkt der 

Antragstellung für dasselbe Arzneimittel auf den Märkten der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Rechnung stellt, oder 

b) er muss den direkten Produktionskosten des Herstellers, die höchstens um die in 

Anhang III festgelegte prozentuale Spanne erhöht werden dürfen, entsprechen. 

Artikel 4 

(1) Um die Regelungen dieser Verordnung in Anspruch nehmen zu können, müssen die 

Hersteller oder Ausführer von Arzneimitteln einen Antrag bei der Kommission stellen. 

(2) Alle an die Kommission gerichteten Anträge müssen die folgenden Angaben 

enthalten: 

a) den Namen und den Wirkstoff des preislich gestaffelten Arzneimittels sowie 

ausreichende Angaben darüber, für welche Krankheit es in der Prävention, 

Diagnose und Behandlung verwendet wird; 

b) den auf der Grundlage einer der beiden Preisberechnungsmöglichkeiten nach 

Artikel 3 festgesetzten Preis mit einer ausreichenden Aufschlüsselung, die eine 

Preisüberprüfung ermöglicht. Statt eine solche Aufschlüsselung einzureichen, 

kann der Antragsteller die Bescheinigung eines unabhängigen 

Rechnungsprüfers vorlegen, aus dem hervorgeht, dass der Preis überprüft 

wurde und einem der Kriterien gemäß Anhang III entspricht. Der unabhängige 

Rechnungsprüfer wird von dem Hersteller und der Kommission 

einvernehmlich bestimmt. Informationen, die der Hersteller an den 

Rechnungsprüfer weitergibt, sind vertraulich zu behandeln; 

c) das Bestimmungsland bzw. die Bestimmungsländer, an die der Antragsteller das 

Arzneimittel verkaufen möchte; 
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d) die Codenummer auf der Grundlage der Kombinierten Nomenklatur gemäß Anhang I 

der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates59 sowie gegebenenfalls ergänzend die 

TARIC-Unterpositionen, um die Nämlichkeit der betreffenden Waren eindeutig 

festzustellen; und 

e) die Angabe, welche Maßnahmen der Hersteller oder der Ausführer ergriffen hat, um 

das preislich gestaffelte Arzneimittel leicht von identischen, im Gebiet der Union zum 

Verkauf angebotenen Arzneimitteln unterscheidbar zu machen. 

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Arzneimittel den Anforderungen dieser 

Verordnung genügt, so wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5 

delegierte Rechtsakte zu erlassen, damit das betroffene Arzneimittel bei der nächsten 

Aktualisierung in die Liste des Anhangs I aufgenommen werden kann. Die Kommission teilt 

dem Antragsteller ihre Entscheidung binnen 15 Tagen nach deren Annahme mit. 

Würde eine Verzögerung der Aufnahme eines Arzneimittels in Anhang I dazu führen, dass 

sich die Deckung eines dringenden Bedarfs an bezahlbaren grundlegenden Arzneimitteln in 

einem Entwicklungsland verzögert und daher Gründe äußerster Dringlichkeit es zwingend 

erfordern, so findet das Verfahren nach Artikel 6 auf delegierte Rechtsakte, die gemäß 

Unterabsatz 1 erlassen worden sind, Anwendung. 

(4) Reichen die im Antrag enthaltenen Angaben für eine inhaltliche Prüfung des 

Antrags nicht aus, so ersucht die Kommission den Antragsteller schriftlich um Übermittlung 

der fehlenden Informationen. Reicht der Antragsteller die fehlenden Informationen nicht 

innerhalb der in diesem schriftlichen Ersuchen festgesetzten Frist nach, so ist der Antrag 

hinfällig. 

(5) Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass der Antrag die in dieser Verordnung 

festgelegten Kriterien nicht erfüllt, so wird der Antrag abgelehnt und der Antragsteller binnen 

fünfzehn Tagen ab dem Tag der Entscheidung entsprechend unterrichtet. Es steht dem 

Antragsteller frei, für dasselbe Arzneimittel einen geänderten Antrag einzureichen. 

(6) Arzneimittel, die Empfängern in einem der in Anhang II aufgeführten Länder 

gespendet werden sollen, können dementsprechend zum Zweck der Genehmigung und 

Aufnahme in Anhang I angemeldet werden. 

                                                 
59  Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 vom 23. Juli 1987 des Rates über die zolltarifliche und 

statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif (ABl. L 256 vom 7.9.1987, 
S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2658/87;Nr:2658;Year:87&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:256;Day:7;Month:9;Year:1987;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:256;Day:7;Month:9;Year:1987;Page:1&comp=
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(7) Anhang I wird alle zwei Monate von der Kommission aktualisiert. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 5 delegierte 

Rechtsakte zum Zweck der Änderung der Anhänge II, III und IV zu erlassen, wenn dies 

erforderlich ist, um die Liste der Krankheiten, die Liste der unter diese Verordnung fallenden 

Bestimmungsländer sowie die Methode zur Kenntlichmachung preislich gestaffelter 

Arzneimittel vor dem Hintergrund der Erfahrungen bei der Anwendung der Verordnung oder 

als Reaktion auf eine Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu überarbeiten. 

Artikel 5 

(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 4 Absätze 3 und 8 

wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 20. Februar 2014 

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 4 Absätze 3 und 8 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 4 Absatz 3 erlassene 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 
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verlängert. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 8 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. 

Artikel 6 

(1) Delegierte Rechtsakte, die nach diesem Artikel erlassen werden, treten umgehend in 

Kraft und sind anwendbar, solange keine Einwände gemäß Absatz 2 erhoben werden. Bei der 

Übermittlung eines delegierten Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat werden 

die Gründe für die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens nach diesem Artikel angegeben. 

(2) Das Europäische Parlament oder der Rat können nach dem Verfahren des Artikels 5 

Absätze 5 und 6 Einwände gegen einen delegierten Rechtsakt erheben. In diesem Fall hebt 

die Kommission den Rechtsakt umgehend nach der Übermittlung des Beschlusses des 

Europäischen Parlaments oder des Rates, Einwände zu erheben, auf. 

Artikel 7 

Ein Arzneimittel, das als preislich gestaffeltes Arzneimittel genehmigt und in den Anhang I 

aufgenommen wurde, bleibt so lange auf dieser Liste, wie die in Artikel 4 festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt sind und der Kommission gemäß Artikel 12 dieser Verordnung 

jährliche Berichte über den Absatz vorgelegt werden. Der Antragsteller setzt die Kommission 

über jede Änderung in Bezug auf den Anwendungsbereich oder die Voraussetzungen gemäß 

Artikel 4 in Kenntnis, um sicherzustellen, dass diese Anforderungen erfüllt sind. 

Artikel 8 

Auf jeder Verpackung oder jedem Arzneimittel und auf jedem Dokument, das sich auf das 

genehmigte, zu gestaffelten Preisen an die Bestimmungsländer verkaufte Arzneimittel 

bezieht, ist das in Anhang V wiedergegebene Logo dauerhaft anzubringen. Dies gilt so lange, 

wie das betreffende preislich gestaffelte Arzneimittel in Anhang I aufgeführt ist. 

Artikel 9 

(1) Besteht der begründete Verdacht, dass preislich gestaffelte Arzneimittel entgegen 
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dem Verbot nach Artikel 2 in die Union eingeführt werden sollen, so setzen die Zollbehörden 

die Freigabe der betreffenden Arzneimittel aus bzw. halten diese Arzneimittel so lange 

zurück, bis die zuständigen Behörden eine Entscheidung über die Beschaffenheit der Waren 

getroffen haben. Die Dauer der Aussetzung der Freigabe oder der Zurückhaltung der 

Arzneimittel darf höchstens zehn Arbeitstage betragen; sie kann in Sonderfällen um 

höchstens weitere zehn Arbeitstage verlängert werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die 

Arzneimittel freigegeben, sofern sämtliche Zollformalitäten erfüllt wurden. 

(2) Liegen ausreichende Informationen vor, aus denen hervorgeht, dass es sich um ein 

preislich gestaffeltes Arzneimittel handelt, so reicht dies als Grund für die Aussetzung der 

Freigabe bzw. die Zurückhaltung der Arzneimittel durch die Zollbehörde aus. 

(3) Die zuständige Behörde in dem betroffenen Mitgliedstaat sowie der in Anhang I 

genannte Hersteller oder Ausführer werden unverzüglich über die Aussetzung der Freigabe 

oder die Zurückhaltung des Arzneimittels unterrichtet und erhalten alle diesbezüglich zur 

Verfügung stehenden Informationen. Dabei sind die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über 

den Schutz von personenbezogenen Daten, von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie 

Berufs- und Amtsgeheimnissen zu beachten. Der Einführer und gegebenenfalls der Ausführer 

erhalten ausreichend Gelegenheit, der zuständigen Behörde die von ihnen als zweckdienlich 

erachteten Informationen über das Arzneimittel vorzulegen. 

(4) Das Verfahren zur Aussetzung der Freigabe oder der Zurückhaltung der Waren 

erfolgt auf Kosten des Einführers. Falls es nicht möglich ist, die entsprechenden Beträge von 

dem Einführer einzuziehen, so können sie gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 

von jeder anderen Person eingezogen werden, die für den Versuch der unerlaubten Einfuhr 

verantwortlich ist. 

Artikel 10 

(1) Stellt die zuständige Behörde fest, dass es sich bei den Arzneimitteln, deren Freigabe 

von den Zollbehörden ausgesetzt wurde oder die von diesen zurückgehalten werden, um 

preislich gestaffelte Arzneimittel im Sinne dieser Verordnung handelt, so stellt sie sicher, 

dass diese Arzneimittel gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften beschlagnahmt oder 

beseitigt werden. Die Durchführung dieser Maßnahmen erfolgt auf Kosten des Einführers. 

Falls es nicht möglich ist, die entsprechenden Beträge von dem Einführer einzuziehen, so 

können sie gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften von jeder anderen Person 

eingezogen werden, die für den Versuch der unerlaubten Einfuhr verantwortlich ist. 
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(2) Stellt die zuständige Behörde nach weiterer Überprüfung fest, dass es sich bei den 

Arzneimitteln, deren Freigabe von den Zollbehörden ausgesetzt wurde oder die von diesen 

zurückgehalten werden, nicht um preislich gestaffelte Arzneimittel im Sinne dieser 

Verordnung handelt, so gibt die Zollbehörde die Arzneimittel an den Empfänger frei, sofern 

sämtliche Zollförmlichkeiten erfüllt wurden. 

(3) Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission über alle Entscheidungen, die 

im Rahmen dieser Verordnung getroffen werden. 

Artikel 11 

Diese Verordnung gilt, innerhalb der für Zollbefreiungen geltenden Beschränkungen, nicht 

für Arzneimittel ohne kommerziellen Charakter, die im persönlichen Reisegepäck mitgeführt 

werden und die für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. 

Artikel 12 

(1) Die Kommission prüft jährlich auf der Grundlage der von den 

Arzneimittelherstellern und -ausführern bereitgestellten Daten das Volumen der Ausfuhr der 

in Anhang I aufgeführten preislich gestaffelten Arzneimittel in die Bestimmungsländer. Zu 

diesem Zweck erstellt die Kommission ein Formblatt. Hersteller und Ausführer legen der 

Kommission jedes Jahr einen entsprechenden Bericht über den Absatz jedes preislich 

gestaffelten Arzneimittels vor, der vertraulich behandelt wird. 

(2) Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat alle zwei Jahre 

Bericht über das Volumen der Ausfuhren von preislich gestaffelten Arzneimitteln, auch über 

das Volumen der Ausfuhren im Rahmen eines zwischen dem Hersteller und der Regierung 

des Bestimmungslandes geschlossenen Partnerschaftsabkommens. In dem Bericht werden die 

erfassten Länder und Krankheiten sowie die allgemeinen Kriterien für die Durchführung von 

Artikel 3 geprüft. 

(3) Das Europäische Parlament kann binnen eines Monats, nachdem die Kommission 

ihren Bericht vorgelegt hat, die Kommission zu einer Ad-hoc-Sitzung seines zuständigen 

Ausschusses einladen, um Fragen zur Anwendung dieser Verordnung zu erörtern und zu 

klären. 

(4) Die Kommission macht den Bericht spätestens sechs Monate, nachdem sie ihn dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt hat, öffentlich zugänglich. 

Artikel 13 
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(1) Die Anwendung dieser Verordnung berührt in keiner Weise die Verfahren nach der 

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates60 und der Verordnung 

(EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates61. 

(2) Die Rechte an geistigem Eigentum bzw. die Rechte der Inhaber geistiger 

Eigentumsrechte bleiben unberührt. 

Artikel 14 

Die Verordnung (EG) Nr. 953/2003 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang VII zu lesen. 

Artikel 15 

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 

  

                                                 
60  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). 

61  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).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2003;Nr:953;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/83;Nr:2001;Year:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/83/EG;Year:2001;Nr:83&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:311;Day:28;Month:11;Year:2001;Page:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:726/2004;Nr:726;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:136;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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ANHANG I 

LISTE DER PREISLICH GESTAFFELTEN ARZNEIMITTEL 

Arzneimittel Hersteller/ 
Ausführer 

Bestimmungsland Spezifische 
Merkmale 

Tag der 
Genehmigung 

KN-/TARIC-
Code62 

TRIZIVIR 

750 mg × 60 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Afghanistan 

Angola 

Äquatorialguinea 

Armenien 

Aserbaidschan 

Äthiopien 

Bangladesch 

Benin 

Bhutan 

Botsuana 

Burkina Faso 

Burundi 

Elfenbeinküste 

Demokratische 
Republik Kongo 

Dschibuti 

Eritrea 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Haiti 

Honduras 

Indien 

Indonesien 

Jemen 

Kambodscha 

Kamerun 

Kap Verde 

Kenia 

Kirgisistan 

Kiribati 

Komoren 

Kongo 

Laos 

Spezifische 
Verpackung — 
dreisprachige 
Aufschrift 

19.4.2004 30049019 

EPIVIR 

150 mg × 60 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Spezifische 
Verpackung — 
dreisprachige 
Aufschrift — rote 
Tabletten 

 30049019 

RETROVIR 

250 mg × 40 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Übliche Export-
verpackung (blau), 
nicht in der EU 
verwendet 

In französischen 
Krankenhäusern 
übliche Verpackung 
— für französisch-
sprachige Märkte 

19.4.2004 30049019 

RETROVIR 

300 mg × 60 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Übliche Export-
verpackung (blau), 
nicht in der EU 
verwendet 

In französischen 
Krankenhäusern 
übliche Verpackung 
— für französisch-
sprachige Märkte 

19.4.2004 30049019 

                                                 
62 Falls zutreffend. 
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RETROVIR 

100 mg × 100 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Lesotho 

Liberia 

Madagaskar 

Malawi 

Malediven 

Mali 

Mauretanien 

Republik Moldau 

Mongolei 

Mosambik 

Myanmar/ 
Burma 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Nordkorea 

Pakistan 

Ruanda 

Salomonen 

Sambia 

Samoa 

São Tomé und 
Príncipe 

Senegal 

Sierra Leone 

Simbabwe 

Somalia 

Südafrika 

Sudan 

Swasiland 

Tadschikistan 

Tansania 

Timor-Leste 

Togo 

Übliche Export-
verpackung (blau), 
nicht in der EU 
verwendet 

In französischen 
Krankenhäusern 
übliche Verpackung 
— für französisch-
sprachige Märkte 

19.4.2004 30049019 

COMBIVIR 

300/150 mg × 60 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Spezifische 
Verpackung — 
dreisprachige 
Aufschrift 

Flasche (statt 
Blisterverpackung) 
Rote Tabletten mit 
Prägung „A22“ 

 30049019 

EPIVIR ORAL 
SOLUTION 

10 mg/ml 

240 ml 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Spezifische 
Verpackung — 
dreisprachige 
Aufschrift 

19.4.2004 30049019 

ZIAGEN 

300 mg × 60 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Übliche Export-
verpackung (blau), 
nicht in der EU 
verwendet 

In französischen 
Krankenhäusern 
übliche Verpackung 
— für französisch-
sprachige Länder 

20.9.2004 30049019 
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RETROVIR 
ORAL 
SOLUTION 

10 mg/ml 

200 ml 

GLAXO SMITH 
KLINE 

GSK House 

980 Great West 
Road 

BRENTFORD, 
MIDDX 

TW8 9GS 

Vereinigtes 
Königreich 

Tschad 

Tuvalu 

Uganda 

Vanuatu 

Zentral-
afrikanische 
Republik 

Spezifische 
Verpackung 

Dreisprachige 
Aufschrift 

20.9.2004 30049019 

_____________ 
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ANHANG II 

BESTIMMUNGSLÄNDER 
Äquatorialguinea 

Äthiopien 

Afghanistan 

Angola 

Armenien 

Aserbaidschan 

Bangladesch 

Benin 

Bhutan 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

China 

Elfenbeinküste 
Demokratische Republik Kongo 

Dschibuti 

Eritrea 

Gambia 

Ghana 

Guinea 

Guinea-Bissau 

Haiti 

Honduras 

Indien 

Indonesien 

Jemen 

Kambodscha 

Kamerun 

Kap Verde 

Kenia 

Kirgisistan  

Kiribati 

Komoren 

Kongo 
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Laos  

Lesotho 

Liberia 

Madagaskar 

Malawi 

Malediven 

Mali 

Mauretanien 

Moldau, Republik 

Mongolei 

Mosambik 

Myanmar/Burma 

Namibia 

Nepal 

Nicaragua 

Niger 

Nigeria 

Nordkorea 

Pakistan 

Ruanda 

Salomonen 

Sambia 

Samoa 

São Tomé und Príncipe 

Senegal 

Sierra Leone 

Simbabwe 

Somalia 

Sudan 

Südafrika 

Swasiland 

Tadschikistan 

Tansania  

Timor-Leste 

Togo 

Tschad 

Turkmenistan 
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Tuvalu 

Uganda 

Vanuatu 

Vietnam 

Zentralafrikanische Republik 

_____________ 
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ANHANG III 

PROZENTSÄTZE IM SINNE VON ARTIKEL 3 
Prozentsatz im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a: 25 % 

Prozentsatz im Sinne von Artikel 3 Buchstabe b: 15 % 

_____________ 
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ANHANG IV 

KRANKHEITEN, DIE IN DEN GELTUNGSBEREICH DER VERORDNUNG 
FALLEN 

HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulose und verwandte opportunistische Krankheiten 

_____________ 
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ANHANG V 

LOGO 

 
Von einer Schlange umwundener, geflügelter Äskulapstab in der Mitte eines Kreises aus 
12 Sternen.  

_____________ 
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ANHANG VI 

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EG) Nr. 953/2003 des Rates 
(ABl. L 135 vom 3.6.2003, S. 5) 

 

Verordnung (EG) Nr. 1876/2004 der Kommission 
(ABl. L 326 vom 29.10.2004, S. 22) 

 

Verordnung (EG) Nr. 1662/2005 der Kommission 
(ABl. L 267 vom 12.10.2005, S. 19) 

 

Verordnung (EU) Nr. 38/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates  
(ABl. L 18 vom 21.1.2014, S. 52) 

Nur Ziffer 3 des Anhangs 

_____________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2003;Nr:953;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:135;Day:3;Month:6;Year:2003;Page:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1876/2004;Nr:1876;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:326;Day:29;Month:10;Year:2004;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1662/2005;Nr:1662;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:267;Day:12;Month:10;Year:2005;Page:19&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:38/2014;Nr:38;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:2014;Page:52&comp=
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ANHANG VII 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 953/2003 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1, 2 und 3 Artikel 1, 2 und 3 

Artikel 4 Absatz 1  Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 2 einleitende Worte Artikel 4 Absatz 2 einleitende Worte 

Artikel 4 Absatz 2 Ziffer i) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a 

Artikel 4 Absatz 2 Ziffer ii) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe b 

Artikel 4 Absatz 2 Ziffer iii) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c 

Artikel 4 Absatz 2 Ziffer iv) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe d 

Artikel 4 Absatz 2 Ziffer v) Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe e 

Artikel 4 Absatz 4 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 4 Absatz 5 Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 4 Absatz 6 Artikel 4 Absatz 5 

Artikel 4 Absatz 7 Artikel 4 Absatz 6 

Artikel 4 Absatz 8 Artikel 4 Absatz 7 

Artikel 4 Absatz 9 Artikel 4 Absatz 8 

Artikel 5 Artikel 5 

Artikel 5a Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 7 

Artikel 7 Artikel 8 

Artikel 8 Artikel 9 

Artikel 9 Artikel 10 

Artikel 10 Artikel 11 

Artikel 11 Artikel 12 

Artikel 12 Artikel 13 

- Artikel 14 

Artikel 13 Artikel 15 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:953/2003;Nr:953;Year:2003&comp=
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Anhänge I bis V Anhänge I bis V 

- Anhang VI 

- Anhang VII 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0077 
Abkommen EU–Andorra über den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den Abschluss – im Namen der 
Europäischen Union – des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra über Regelungen, die denen 
der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von Zinserträgen 
gleichwertig sind (COM(2015)0631 – C8-0028/2016 – 2015/0285(NLE)) 
 
(Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (COM(2015)0631), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen zwischen 
der Europäischen Gemeinschaft und dem Fürstentum Andorra über Regelungen, die 
denen der Richtlinie 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von 
Zinserträgen gleichwertig sind (15510/2015), 

– gestützt auf Artikel 115 sowie auf Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe b und 
Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß denen es vom Rat angehört wurde (C8-0028/2016), 

– gestützt auf Artikel 59, Artikel 108 Absatz 7 und Artikel 50 Absatz 1 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0047/2016), 

1. billigt den Abschluss des Änderungsprotokolls zu dem Abkommen; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Fürstentums Andorra zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/48/EG;Year:2003;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0631&comp=0631%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0285;Code:NLE&comp=0285%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0631&comp=0631%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/48/EG;Year:2003;Nr:48&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0079 
Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte 
Kinder ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Verfahrensgarantien in Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte Kinder 
(COM(2013)0822 – C7-0428/2013 – 2013/0408(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2013)0822), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C7-0428/2013), 

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

– unter Hinweis auf die im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete 
Stellungnahme der niederländischen Zweiten Kammer, in der geltend gemacht wird, 
dass der Entwurf des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar 
ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. März 20141, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
                                                 
1  ABl. C 226 vom 16.7.2014, S.63 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0822&comp=0822%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0408;Code:COD&comp=0408%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0822&comp=0822%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:226;Day:16;Month:7;Year:2014&comp=
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Inneres (A8-0020/2015), 

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. 
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P8_TC1-COD(2013)0408 

 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die Verdächtige 
oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 82 Absatz 2 Buchstabe b, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                 
1 ABl. C 226 vom 16.7.2014, S. 63.  
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:226;Day:16;Month:7;Year:2014;Page:63&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dieser Richtlinie sollen Verfahrensgarantien festgelegt werden, um zu 

gewährleisten, dass Kinder, das heißt Personen unter 18 Jahren, die Verdächtige oder 

beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, diese Verfahren verstehen, ihnen 

folgen und ihr Recht auf ein faires Verfahren ausüben können, um zu verhindern, 

dass Kinder erneut straffällig werden und um ihre soziale Integration zu fördern. 

(2) Durch die Festlegung von gemeinsamen Mindestvorschriften zum Schutz der 

Verfahrensrechte von Kindern, die Verdächtigen oder beschuldigte Personen sind, 

zielt diese Richtlinie darauf ab, das gegenseitige Vertrauen der Mitgliedstaaten in 

ihre jeweilige Strafrechtspflege zu stärken und auf diese Weise die gegenseitige 

Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen zu erleichtern. Auch 

sollten durch die Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften Hindernisse für die 

Freizügigkeit der Unionsbürger im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten beseitigt 

werden. 

(3) Zwar sind die Mitgliedstaaten Vertragsparteien der Europäischen Konvention zum 

Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) und des Internationalen 

Pakts über bürgerliche und politische Rechte und des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, doch hat die Erfahrung gezeigt, dass 

dadurch allein nicht immer ein hinreichendes Maß an Vertrauen in die 

Strafrechtspflege anderer Mitgliedstaaten geschaffen wird. 
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(4) Am 30. November 2009 hat der Rat eine Entschließung über einen Fahrplan zur 

Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigten oder Beschuldigten in 

Strafverfahren (im Folgenden „Fahrplan“)1 angenommen. In dem Fahrplan, der 

eine schrittweise Herangehensweise vorsieht, wird dazu aufgerufen, Maßnahmen 

zu ergreifen, die das Recht auf Übersetzungen und Dolmetschleistungen 

(Maßnahme A), das Recht auf Belehrung über die Rechte und Unterrichtung über 

die Beschuldigung (Maßnahme B), das Recht auf Rechtsbeistand und 

Prozesskostenhilfe (Maßnahme C), das Recht auf Kommunikation mit 

Angehörigen, Arbeitgebern und Konsularbehörden (Maßnahme D) und besondere 

Garantien für schutzbedürftige Verdächtige oder Beschuldigte (Maßnahme E) 

betreffen. Im Fahrplan wird betont, dass die Reihenfolge dieser Rechte nur 

indikativ ist, was bedeutet, dass diese Reihenfolge entsprechend den Prioritäten 

geändert werden kann. Der Fahrplan soll in seiner Gesamtheit wirken und wird 

erst dann voll zum Tragen kommen, wenn alle darin vorgesehenen 

Einzelmaßnahmen umgesetzt worden sind. 

                                                 
1  ABl. C 295 vom 4.12.2009, S. 1.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:295;Day:4;Month:12;Year:2009;Page:1&comp=
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(5) Am 11. Dezember 2009 begrüßte der Europäische Rat den Fahrplan und machte 

ihn zum Bestandteil des Stockholmer Programms – Ein offenes und sicheres 

Europa im Dienste und zum Schutz der Bürger1 (Nummer 2.4). Der Europäische 

Rat betonte, dass der Fahrplan nicht abschließend sein soll, und ersuchte die 

Kommission, weitere Elemente von Mindestverfahrensrechten für Verdächtige und 

beschuldigte Personen zu prüfen und zu bewerten, ob andere Themen wie 

beispielsweise die Unschuldsvermutung angegangen werden müssen, um eine 

bessere Zusammenarbeit auf diesem Gebiet zu fördern.  

(6) Bisher sind vier Maßnahmen zu Verfahrensrechten in Strafverfahren gemäß dem 

Fahrplan erlassen worden, und zwar die Richtlinien 2010/64/EU ▌2, 2012/13/EU ▌3, 

▌2013/48/EU4 und die Richtlinie (EU) 2016/...5* des Europäischen Parlaments und 

des Rates. 

(7) Unter Berücksichtigung der Leitlinien des Europarates für eine kindgerechte Justiz 

fördert diese Richtlinie die Rechte des Kindes.  

(8) Wenn Kinder Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren oder 

Personen sind, gegen die ein Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen 

Haftbefehls auf der Grundlage des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI des Rates6 (im 

Folgenden "gesuchte Personen") eingeleitet wurde, sollten die Mitgliedstaaten 

sicherstellen, dass das Kindeswohl gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Charta der 

                                                 
1 ABl. C 115 vom 4.5.2010, S. 1. 
2 Richtlinie 2010/64/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 

2010 über das Recht auf Dolmetschleistungen und Übersetzungen in Strafverfahren 
(ABl. L 280 vom 26.10.2010, S. 1). 

3 Richtlinie 2012/13/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 
2012 über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung in Strafverfahren (ABl. L 142 
vom 1.6.2012, S. 1). 

4 Richtlinie 2013/48/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 
2013 über das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand in Strafverfahren und in 
Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls sowie über das Recht auf 
Benachrichtigung eines Dritten bei Freiheitsentzug und das Recht auf 
Kommunikation mit Dritten und mit Konsularbehörden während des 
Freiheitsentzugs (ABl. L 294 vom 6.11.2013, S. 1). 

5  Richtlinie (EU) 2016/...des Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung 
bestimmter Aspekte der Unschuldsvermutung und des Rechts auf Anwesenheit in der 
Verhandlung in Strafverfahren (ABl. L ...). 

*  ABl.: Bitte die Nummer von Dokument PE63/2015 (2013/407 COD) im Text 
einfügen und die Fußnote vervollständigen. 

6 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den 
Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/64/EU;Year:2010;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:115;Day:4;Month:5;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/64/EU;Year:2010;Nr:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:280;Day:26;Month:10;Year:2010;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/13/EU;Year:2012;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:142;Day:1;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:142;Day:1;Month:6;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:294;Day:6;Month:11;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:190;Day:18;Month:7;Year:2002;Page:1&comp=


 

 193 

Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden "Charta") immer eine 

vorrangige Erwägung ist. 
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(9) Kindern, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, sollte 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, um das Potenzial für ihre 

Entwicklung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu wahren.  

(10) Diese Richtlinie sollte für Kinder gelten, die Verdächtige oder beschuldigte 

Personen in Strafverfahren sind, sowie für Kinder, die gesuchte Personen sind. 

Für Kinder, die gesuchte Personen sind, sollten die einschlägigen Bestimmungen 

dieser Richtlinie ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme im 

Vollstreckungsmitgliedstaat gelten.  

(11) Diese Richtlinie oder bestimmte Vorschriften dieser Richtlinie sollten auch für 

Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren und für gesuchte 

Personen gelten, die bei Verfahrensbeginn Kinder waren, im Verlauf des 

Verfahrens jedoch das 18. Lebensjahr vollendet haben, wenn die Anwendung 

dieser Richtlinie unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles, einschließlich 

des Reifegrads und der Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person, angemessen 

ist. 
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(12) Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, in Fällen, in denen eine Person zu dem 

Zeitpunkt, zu dem sie einer Straftat verdächtigt oder beschuldigt wird, das 18. 

Lebensjahr bereits vollendet hat, die Straftat jedoch begangen worden war, als die 

Person ein Kind war, die in dieser Richtlinie vorgesehenen Verfahrensgarantien 

anzuwenden, bis die betreffende Person das 21. Lebensjahr vollendet hat, zumindest 

für Straftaten, die derselbe Verdächtige oder dieselbe beschuldigte Person 

begangen hat und die gemeinsam untersucht und strafrechtlich verfolgt werden, 

da sie untrennbar mit Strafverfahren verknüpft sind, die gegen die betreffende 

Person eingeleitet wurden, bevor diese das 18. Lebensjahr vollendet hatte. 

(13) Die Mitgliedstaaten sollten das Alter des Kindes aufgrund von dessen eigenen 

Aussagen, Überprüfungen des Personenstands des Kindes, dokumentarischen 

Recherchen, sonstigen Belegen und – wenn solche Belege nicht verfügbar oder nicht 

aussagekräftig sind – einer medizinischen Untersuchung bestimmen. Eine 

medizinische Untersuchung sollte als letztes Mittel und unter strikter Achtung der 

Rechte des Kindes, seiner körperlichen Unversehrbarkeit und der Menschenwürde 

durchgeführt werden. Falls weiterhin Zweifel hinsichtlich des Alters einer Person 

bestehen, sollte diese Person für die Zwecke dieser Richtlinie als Kind gelten.  
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(14) In Bezug auf bestimmte geringfügige Zuwiderhandlungen sollte diese Richtlinie 

keine Anwendung finden. Sie sollte jedoch Anwendung finden, wenn einem Kind, 

das Verdächtiger oder beschuldigte Person ist, die Freiheit entzogen wird.  

(15) In einigen Mitgliedstaaten ist eine Behörde, die kein in Strafsachen zuständiges 

Gericht ist, für die Verhängung anderer Sanktionen als eines Freiheitsentzugs 

hinsichtlich relativ geringfügiger Zuwiderhandlungen zuständig. Dies kann zum 

Beispiel bei häufig begangenen Straßenverkehrsübertretungen der Fall sein, die 

möglicherweise nach einer Verkehrskontrolle festgestellt werden. In solchen 

Situationen wäre es unangemessen, die zuständigen Behörden zu verpflichten, alle 

Rechte nach dieser Richtlinie zu gewährleisten. In den Fällen, in denen nach dem 

Recht eines Mitgliedstaats die Verhängung einer Sanktion wegen geringfügiger 

Zuwiderhandlungen durch eine solche Behörde vorgesehen ist und entweder bei 

einem in Strafsachen zuständigen Gericht ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann 

oder die Möglichkeit besteht, die Sache anderweitig an ein solches Gericht zu 

verweisen, sollte diese Richtlinie daher nur auf das Verfahren vor diesem Gericht 

nach Einlegung eines solchen Rechtsbehelfs oder nach einer solchen Verweisung 

Anwendung finden.  
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(16) In einigen Mitgliedstaaten gelten bestimmte geringfügige Zuwiderhandlungen, 

insbesondere geringfügige Straßenverkehrsübertretungen, geringfügige 

Zuwiderhandlungen gegen allgemeine Gemeindeverordnungen und geringfügige 

Zuwiderhandlungen gegen die öffentliche Ordnung, als Straftaten. In solchen 

Situationen wäre es unangemessen, die zuständigen Behörden zu verpflichten, alle 

Rechte nach dieser Richtlinie zu gewährleisten. In Fällen, in denen nach dem 

Recht eines Mitgliedstaats bei geringfügigen Zuwiderhandlungen kein 

Freiheitsentzug als Sanktion verhängt werden kann, sollte diese Richtlinie daher 

nur auf das Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen Gericht Anwendung 

finden.  

(17) Diese Richtlinie sollte nur für Strafverfahren gelten. Sie sollte nicht für andere 

Verfahrensarten gelten, insbesondere Verfahren, die speziell auf Kinder 

abgestimmt sind und die zu Schutz-, Maßregelungs- oder Erziehungsmaßnahmen 

führen könnten. 
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(18) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Bestimmungen der Richtlinien 

2012/13/EU und 2013/48/EU berücksichtigt werden. Um den besonderen 

Bedürfnissen und Schutzbedürftigkeiten von Kindern Rechnung zu tragen, sieht die 

vorliegende Richtlinie weitere ergänzende Garantien in Bezug auf die Kindern und 

dem Träger der elterlichen Verantwortung mitzuteilenden Informationen vor.  

(19) Kinder sollten über allgemeine Aspekte der Durchführung des Verfahrens 

unterrichtet werden. Zu diesem Zweck sollten sie insbesondere eine kurze 

Erläuterung der nächsten Verfahrensschritte, soweit dies im Hinblick auf die 

Belange des Strafverfahrens möglich ist, und über die Rolle der beteiligten 

Behörden erhalten. Die mitzuteilenden Informationen sollten von den Umständen 

des Falles abhängen. 

(20) Kinder sollten Informationen im Zusammenhang mit dem Recht auf medizinische 

Untersuchung in der frühestmöglichen geeigneten Phase des Verfahrens erhalten, 

spätestens bei Freiheitsentzug, wenn eine solche Maßnahme in Bezug auf das 

Kind ergriffen wird. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/13/EU;Year:2012;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
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(21) Wird dem Kind die Freiheit entzogen, so sollte die ihm gemäß der Richtlinie 

2012/13/EU ausgehändigte Erklärung der Rechte klare Hinweise zu den in der 

vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Rechten enthalten.  

▌ 

(22) Die Mitgliedstaaten sollten auch den Träger der elterlichen Verantwortung 

schriftlich, mündlich oder in beiden Formen über die geltenden Verfahrensrechte 

unterrichten. Diese Unterrichtung sollte so rasch wie möglich und so detailliert 

wie nötig erfolgen, um ein faires Verfahren und eine wirksame Ausübung der 

Rechte des Kindes zu gewährleisten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/13/EU;Year:2012;Nr:13&comp=


 

 200 

(23) Unter bestimmten Umständen, die sich auch nur auf eine der Personen beziehen 

können, die Träger der elterlichen Verantwortung sind, sollten die Informationen 

einem anderen geeigneten Erwachsenen, der vom Kind benannt und als solcher 

von der zuständigen Behörde gebilligt wird, mitgeteilt werden. Einer dieser 

Umstände ist gegeben, wenn objektive und tatsächliche Gründe darauf hindeuten 

oder den Verdacht begründen, dass die Unterrichtung des Trägers der elterlichen 

Verantwortung das Strafverfahren erheblich gefährden könnte, insbesondere 

wenn Beweise zerstört oder verändert oder Zeugen beeinflusst werden könnten, 

oder der Träger der elterlichen Verantwortung gemeinsam mit dem Kind an der 

mutmaßlichen Straftat beteiligt gewesen sein könnte. 

(24) Fallen die Umstände weg, die dazu führten, dass die zuständigen Behörden die 

Informationen an einen anderen geeigneten Erwachsenen als den Träger der 

elterlichen Verantwortung übermittelten, sollte jede Information, die das Kind 

gemäß dieser Richtlinie erhält und die im Verlauf des Verfahrens erheblich bleibt, 

dem Träger der elterlichen Verantwortung übermittelt werden. Dieses Erfordernis 

sollte nicht zu einer unnötigen Verlängerung des Verfahrens führen. 
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(25) Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen werden, haben das Recht auf 

Zugang zu einem Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 2013/48/EU. Da Kinder 

schutzbedürftig und nicht immer in der Lage sind, ein Strafverfahren vollständig 

zu verstehen und ihm zu folgen, sollten sie in den in dieser Richtlinie bestimmten 

Situationen von einem Rechtsbeistand unterstützt werden. In diesen Situationen 

sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass das Kind von einem Rechtsbeistand 

unterstützt wird, sofern ein solcher Rechtsbeistand nicht von dem Kind selbst oder 

einem Träger der elterlichen Verantwortung bestellt worden ist. Die 

Mitgliedstaaten sollten Prozesskostenhilfe bereitstellen, soweit dies notwendig ist, 

um die wirksame Unterstützung des Kindes durch einen Rechtsbeistand zu 

gewährleisten.  

(26) Unterstützung durch einen Rechtsbeistand gemäß dieser Richtlinie setzt voraus, 

dass das Kind Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 

2013/48/EU hat. Würde die Anwendung einer Bestimmung der Richtlinie 

2013/48/EU dazu führen, dass ein Kind gemäß der vorliegenden Richtlinie nicht 

von einem Rechtsbeistand unterstützt werden könnte, sollte diese Bestimmung 

daher keine Anwendung auf das Recht eines Kindes auf Zugang zu einem 

Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 2013/48/EU finden. Andererseits sollten 

Ausnahme- und Sonderregelungen in Bezug auf die Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand gemäß der vorliegenden Richtlinie sich nicht auf das Recht auf 

Zugang zu einem Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 2013/48/EU oder das Recht 

auf Prozesskostenhilfe gemäß der Charta und der EMRK sowie gemäß nationalem 

Recht und anderem Unionsrecht auswirken.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
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(27) Die Bestimmungen dieser Richtlinie über die Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand sollten unverzüglich Anwendung finden, wenn Kinder davon in 

Kenntnis gesetzt werden, dass sie Verdächtige oder beschuldigte Personen sind. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand, dass das Kind von dem Rechtsbeistand juristische Unterstützung 

erhält und von ihm während des Strafverfahrens vertreten wird. Wenn die 

vorliegende Richtlinie die Unterstützung durch einen Rechtsbeistand während der 

Befragung vorsieht, so sollte ein Rechtsbeistand anwesend sein. Unbeschadet des 

Rechts des Kindes auf Zugang zu einem Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 

2013/48/EU bedeutet Unterstützung durch einen Rechtsbeistand nicht, dass 

während jeder Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlung ein Rechtsbeistand 

anwesend sein muss.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/48/EU;Year:2013;Nr:48&comp=
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(28) Sofern dies mit dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar ist, umfasst die 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Kindern, die Verdächtige oder beschuldigte 

Personen sind, Unterstützung durch einen Rechtsbeistand gemäß dieser Richtlinie 

zu gewähren, folgende Situationen nicht: Identifizierung des Kindes; Feststellung, 

ob Ermittlungen eingeleitet werden sollten; Feststellungen, um den Besitz von 

Waffen festzustellen oder ähnliche Sicherheitsfragen zu klären; Durchführung 

anderer als in dieser Richtlinie ausdrücklich genannter Ermittlungs- oder 

Beweiserhebungshandlungen wie Körperkontrollen, körperliche Untersuchungen, 

Blut-, Alkohol- oder ähnliche Tests oder die Aufnahme von Fotografien oder 

Fingerabdrücken; oder die Vorführung des Kindes vor einer zuständigen Behörde 

oder die Zuführung von Kindern an den Träger der elterlichen Verantwortung 

oder einen anderen geeigneten Erwachsenen gemäß dem nationalen Recht.  
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(29) Wenn ein Kind, das anfänglich nicht Verdächtiger oder beschuldigte Person ist, 

wie beispielsweise ein Zeuge, zum Verdächtigen oder zur beschuldigten Person 

wird, sollte es das Recht haben, sich nicht selbst belasten zu müssen und die 

Aussage zu verweigern, entsprechend dem Unionsrecht und der EMRK und der 

Auslegung durch den Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden 

"Gerichtshof") und den Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Diese 

Richtlinie nimmt daher ausdrücklich auf den konkreten Fall Bezug, in dem ein 

Kind im Laufe der Befragung durch die Polizei oder eine andere 

Strafverfolgungsbehörde im Zusammenhang mit einem Strafverfahren selbst zum 

Verdächtigen oder zur beschuldigten Person wird. Wird ein Kind, das nicht 

Verdächtiger oder beschuldigte Person ist, im Laufe dieser Befragung zum 

Verdächtigen oder zur beschuldigten Person, sollte die Befragung ausgesetzt 

werden, bis das Kind davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass es Verdächtiger oder 

beschuldigte Person ist, und es gemäß dieser Richtlinie durch einen 

Rechtsbeistand unterstützt wird. 
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(30) Sofern dies mit dem Recht auf ein faires Verfahren vereinbar ist, sollte es den 

Mitgliedstaaten möglich sein, von der Verpflichtung, Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand vorzusehen, abzuweichen, wenn diese unter Berücksichtigung der 

Umstände des Falles nicht verhältnismäßig ist, wobei das Kindeswohl immer eine 

vorrangige Erwägung sein sollte. Auf jeden Fall sollten Kinder durch einen 

Rechtsbeistand unterstützt werden, wenn sie einem zuständigen Gericht zur 

Entscheidung über eine Haft in jeder Verfahrensphase im Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie vorgeführt werden sowie während einer Haft. Ferner sollte 

Freiheitsentzug nicht als Strafe verhängt werden, wenn das Kind nicht derart 

durch einen Rechtsbeistand unterstützt worden ist, dass es seine 

Verteidigungsrechte effektiv wahrnehmen konnte; und in jedem Fall während der 

Hauptverhandlungen. Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, 

praktische Regelungen hierfür festzulegen. 
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(31) Den Mitgliedstaaten sollte es möglich sein, aus zwingenden Gründen 

vorübergehend von der Verpflichtung, Unterstützung durch einen Rechtsbeistand 

vorzusehen, im vorgerichtlichen Stadium abzuweichen, nämlich wenn 

schwerwiegende, nachteilige Auswirkungen für das Leben, die Freiheit oder die 

körperliche Unversehrtheit einer Person abgewendet werden müssen oder wenn 

ein sofortiges Handeln der Ermittlungsbehörden zwingend geboten ist, um eine 

erhebliche Gefährdung eines Strafverfahrens in Bezug auf eine schwere Straftat 

abzuwenden, unter anderem um Informationen bezüglich mutmaßlicher Mittäter 

einer schweren Straftat einzuholen oder um den Verlustwichtiger Beweise in 

Bezug auf eine schwere Straftat zu verhindern. Bei einer vorübergehenden 

Abweichung aus einem dieser zwingenden Gründe sollte es den zuständigen 

Behörden möglich sein, Kinder zu befragen, ohne dass der Rechtsbeistand 

zugegen ist, vorausgesetzt, dass sie über ihr Recht, die Aussage zu verweigern, 

unterrichtet wurden und dieses Recht in Anspruch nehmen können, und die 

Befragung die Verteidigungsrechte, einschließlich des Rechts, sich nicht selbst 

belasten zu müssen, nicht beeinträchtigt. Es sollte möglich sein, Befragungen 

soweit notwendig zum ausschließlichen Zweck der Erlangung notwendiger 

Informationen zur Abwehr schwerwiegender, nachteiliger Auswirkungen auf das 

Leben, die Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit einer Person oder zur 

Abwendung einer erheblichen Gefährdung des Strafverfahrens und in dem dafür 

erforderlichen Umfang durchzuführen. Ein Missbrauch dieser 

Ausnahmeregelung würde die Verteidigungsrechte grundsätzlich irreparabel 

beeinträchtigen. 
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(32) Die Mitgliedstaaten sollten die Gründe und die Kriterien für diese 

vorübergehenden Abweichungen in ihrem nationalen Recht klar festlegen und sie 

sollten sie restriktiv nutzen. Jede vorübergehende Abweichung sollte 

verhältnismäßig, zeitlich streng begrenzt und nicht ausschließlich durch die Art 

oder die Schwere der mutmaßlichen Straftat begründet sein und sollte ein faires 

Verfahren insgesamt nicht beeinträchtigen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass bei Genehmigung einer vorübergehenden Abweichung nach 

dieser Richtlinie durch eine zuständige Behörde, die kein Gericht ist, die 

Entscheidung über die Genehmigung der vorübergehenden Abweichung von 

einem Gericht überprüft werden kann, zumindest in der Phase des 

Gerichtsverfahrens.  
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(33) Die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen Kindern und ihrem 

Rechtsbeistand ist eine grundlegende Voraussetzung für die wirksame 

Wahrnehmung der Verteidigungsrechte und ein wesentlicher Bestandteil des 

Rechts auf ein faires Verfahren. Die Mitgliedstaaten sollten daher die 

Vertraulichkeit der Treffen und anderer Formen der Kommunikation zwischen 

dem Rechtsbeistand und dem Kind im Zusammenhang mit der in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Unterstützung durch einen Rechtsbeistand ohne Ausnahme 

beachten. Diese Richtlinie lässt Verfahren unberührt, die Sachverhalte betreffen, 

in denen aufgrund objektiver und faktischer Umstände der Verdacht besteht, dass 

der Rechtsbeistand zusammen mit dem Kind an einer Straftat beteiligt ist. 

Strafbares Handeln des Rechtsbeistands sollte nicht als zulässige Unterstützung 

für Kinder im Rahmen dieser Richtlinie gelten. Die Pflicht zur Beachtung der 

Vertraulichkeit bedeutet nicht nur, dass die Mitgliedstaaten von einem Eingriff in 

diese Kommunikation oder einem Zugriff darauf absehen, sondern auch, dass sie, 

wenn Kindern die Freiheit entzogen ist oder diese sich anderweitig an einem Ort 

unter der Kontrolle des Staates befinden, dafür sorgen, dass Vorkehrungen für die 

Kommunikation diese Vertraulichkeit gewährleisten und schützen. Dies lässt 

Mechanismen unberührt, mit denen in Haftanstalten verhindert werden soll, dass 

inhaftierte Personen unerlaubte Sendungen erhalten, beispielsweise die 

Überprüfung von Korrespondenz, sofern es solche Mechanismen den zuständigen 

Behörden nicht ermöglichen, den Schriftwechsel zwischen Kindern und ihrem 

Rechtsbeistand zu lesen. Diese Richtlinie lässt ferner Verfahren des nationalen 

Rechts unberührt, nach denen die Weiterleitung von Korrespondenz abgelehnt 

werden kann, wenn der Absender nicht zustimmt, dass die Korrespondenz zuerst 

einem zuständigen Gericht vorgelegt wird. 
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(34) Diese Richtlinie lässt eine Durchbrechung des Vertraulichkeitsgebots, zu der es im 

Zuge einer rechtmäßigen Überwachungsmaßnahme durch zuständige Behörden 

kommt, unberührt. Diese Richtlinie lässt ferner die Arbeit beispielsweise 

nationaler Nachrichtendienste unberührt, die auf den Schutz der nationalen 

Sicherheit gemäß Artikel 4 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) abzielt oder in den Anwendungsbereich des Artikels 72 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) fällt, wonach Teil III Titel V 

AEUV über den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nicht die 

Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhaltung 

der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit berühren darf. 

▌ 

(35) Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, sollten 

das Recht auf individuelle Begutachtung haben, damit ihre besonderen Bedürfnisse 

in Bezug auf Schutz, Erziehung, Ausbildung und soziale Integration ermittelt werden 

können, damit festgestellt werden kann, ob und inwieweit sie während des 

Strafverfahrens besondere Maßnahmen benötigen würden, und damit der Grad ihrer 

strafrechtlichen Verantwortlichkeit und die Angemessenheit einer bestimmten Strafe 

oder Erziehungsmaßnahme bestimmt werden kann.  
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(36) Bei der individuellen Begutachtung sollte insbesondere der Persönlichkeit und des 

Reifegrads des Kindes, dem wirtschaftlichen, sozialen und familiären Hintergrund 

des Kindes, einschließlich des Lebensumfelds, sowie einer etwaigen spezifischen 

Schutzbedürftigkeit des Kindes, wie Lern- und Kommunikationsschwierigkeiten, 

Rechnung getragen werden. 

(37) Es sollte möglich sein, Umfang und Genauigkeit einer individuellen Begutachtung 

an die Umstände des Falles anzupassen, wobei die Schwere der mutmaßlichen 

Straftat und die Maßnahmen, die ergriffen werden können, falls das Kind einer 

solchen Straftat für schuldig befunden wird, zu berücksichtigen sind. Eine 

individuelle Begutachtung, die in Bezug auf das gleiche Kind in der jüngeren 

Vergangenheit durchgeführt wurde, könnte herangezogen werden, sofern sie auf 

den neuesten Stand gebracht wird. 
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(38) Die zuständigen Behörden sollten alle aus einer individuellen Begutachtung 

gewonnenen Informationen berücksichtigen, wenn sie festlegen, ob spezifische 

Maßnahmen in Bezug auf das Kind ergriffen werden sollten, wie etwa 

Bereitstellung praktischer Unterstützung; wenn sie bewerten, ob vorbeugende 

Maßnahmen in Bezug auf das Kind angemessen und wirksam sind, wie 

Entscheidungen über Untersuchungshaft oder alternative Maßnahmen; und wenn 

sie, unter Berücksichtigung des individuellen Charakters und der individuellen 

Umstände des Kindes, im Zusammenhang mit dem Strafverfahren, einschließlich 

der Verurteilung, eine Entscheidung treffen oder eine Maßnahme ergreifen. Ist die 

individuelle Begutachtung noch nicht verfügbar, sollte dies die zuständigen 

Behörden nicht davon abhalten, solche Maßnahmen zu ergreifen bzw. 

Entscheidungen zu treffen, vorausgesetzt, die Bedingungen dieser Richtlinie 

werden eingehalten, einschließlich der Durchführung einer individuellen 

Begutachtung in der frühestmöglichen geeigneten Phase des Verfahrens. Die 

Angemessenheit und Wirksamkeit der vor Durchführung einer individuellen 

Begutachtung ergriffenen Maßnahmen oder getroffenen Entscheidungen können 

erneut geprüft werden, wenn die individuelle Begutachtung vorliegt. 



 

 212 

(39) Die individuelle Begutachtung sollte in der frühestmöglichen geeigneten Phase 

des Verfahrens und so rechtzeitig stattfinden, dass die daraus gewonnenen 

Informationen von einem Staatsanwalt, einem Richter oder einer anderen 

zuständigen Behörde vor der Vorlage der Anklageschrift für das 

Gerichtsverfahren berücksichtigt werden können. Dennoch sollte es möglich sein, 

eine Anklageschrift bei Fehlen einer individuellen Begutachtung vorzulegen, 

wenn dies dem Kindeswohl dienlich ist. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, 

wenn ein Kind in Untersuchungshaft ist und das Warten auf die Verfügbarkeit der 

individuellen Begutachtung das Risiko der unnötigen Verlängerung dieser Haft 

bedeuten würde.  

(40) Die Mitgliedstaaten sollten von der Verpflichtung zur Vornahme einer 

individuellen Begutachtung abweichen können, wenn dies aufgrund der Umstände 

des Falles gerechtfertigt ist, wobei unter anderem die Schwere der mutmaßlichen 

Straftat und die Maßnahmen berücksichtigt werden sollten, die ergriffen werden 

könnten, falls das Kind einer solchen Straftat für schuldig befunden wird, sofern 

dies mit dem Kindeswohl vereinbar ist. In diesem Zusammenhang sollten alle 

relevanten Elemente berücksichtigt werden, einschließlich der Frage, ob das Kind 

in der jüngeren Vergangenheit im Rahmen eines Strafverfahrens einer 

individuellen Begutachtung unterzogen wurde oder ob der betreffende Fall ohne 

Anklage bearbeitet werden kann.  
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(41) Die Fürsorgepflicht für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen sind, 

ist Grundlage einer fairen Justiz, insbesondere dann, wenn Kindern die Freiheit 

entzogen ist und sie sich daher in einer besonders schwachen Position befinden. 

Damit die persönliche Unversehrtheit der Kinder, denen die Freiheit entzogen ist, 

gewährleistet ist, sollten sie das Recht auf eine medizinische Untersuchung haben. 

Diese medizinische Untersuchung sollte von einem Arzt oder einer anderen 

qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden, und zwar entweder – insbesondere 

dann, wenn bestimmte gesundheitliche Anzeichen Anlass zu einer solchen 

Untersuchung geben – auf Initiative der zuständigen Behörden oder auf Antrag 

des Kindes, des Trägers der elterlichen Verantwortung oder des Rechtsbeistands 

des Kindes. Die Mitgliedstaaten sollten praktische Regelungen für medizinische 

Untersuchungen, die gemäß dieser Richtlinie durchzuführen sind, sowie den 

Zugang von Kindern zu diesen Untersuchungen festlegen. Diese Regelungen 

könnten unter anderem Situationen zum Gegenstand haben, in denen zwei oder 

mehr Anträge auf medizinische Untersuchungen in Bezug auf das gleiche Kind in 

einem kurzen Zeitraum eingereicht werden.  
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(42) Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind, können 

den Inhalt von Befragungen, denen sie unterzogen werden, nicht immer verstehen. 

▌Um einen ausreichenden Schutz für diese Kinder sicherzustellen, sollte deren 

Befragung durch die Polizei oder andere Strafverfolgungsbehörden daher 

audiovisuell aufgezeichnet werden, wenn dies verhältnismäßig ist, wobei unter 

anderem zu berücksichtigen ist, ob ein Rechtsbeistand zugegen ist oder den 

Kindern die Freiheit entzogen ist, wobei das Kindeswohl immer eine vorrangige 

Erwägung sein sollte. Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht, 

Befragungen von Kindern durch einen Richter oder ein Gericht audiovisuell 

aufzuzeichnen.  

(43) Ist eine audiovisuelle Aufzeichnung gemäß dieser Richtlinie vorzunehmen und ist 

diese aufgrund eines unüberwindbaren technischen Problems nicht möglich, so 

sollte es der Polizei oder andere Strafverfolgungsbehörden möglich sein, das Kind 

ohne audiovisuelle Aufzeichnung zu befragen, wenn angemessene Anstrengungen 

unternommen wurden, um das technische Problem zu überwinden, es nicht 

angemessen ist, die Befragung zu verschieben, und es mit dem Kindeswohl 

vereinbar ist.  
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▌ 

(44) Unabhängig davon, ob die Befragungen der Kinder audiovisuell aufgezeichnet 

werden, sollten Kinder ▌in jedem Fall in einer Weise befragt werden, die ihrem 

Alter und Reifegrad Rechnung trägt. 

▌ 

(45) Kinder sind in einer besonders schutzbedürftigen Lage, wenn ihnen die Freiheit 

entzogen ist. Angesichts der möglichen Risiken für ihre körperliche, geistige und 

soziale Entwicklung und da der Freiheitsentzug möglicherweise zu Schwierigkeiten 

bei ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft führt, sollten daher besondere 

Anstrengungen unternommen werden, den Freiheitsentzug bei Kindern, 

insbesondere die Inhaftierung von Kindern in jeder Phase des Verfahrens vor der 

endgültigen gerichtlichen Klärung der Frage, ob das betreffende Kind die Straftat 

begangen hat, zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten können praktische 

Vorkehrungen, wie etwa Leitlinien oder Anleitungen für Polizeikräfte, zur 

Anwendung dieses Erfordernisses auf Situationen des Polizeigewahrsams treffen. 

Die Möglichkeiten für die Polizei oder andere Strafverfolgungsbehörden, ein Kind 

in Situationen festzunehmen, in denen dies dem ersten Anschein nach notwendig 

erscheint, wie auf frischer Tat oder unmittelbar nach dem Begehen einer Straftat, 

bleiben von diesem Erfordernis in jedem Falle unberührt. 
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(46) Die zuständigen Behörden sollten immer Maßnahmen erwägen, die eine 

Alternative zur Haft darstellen (im Folgenden "alternative Maßnahmen") und 

solche Maßnahmen wenn möglich ergreifen. Diese alternativen Maßnahmen 

könnten Folgendes umfassen: ein an das Kind gerichtetes Verbot, sich an 

bestimmten Orten aufzuhalten, die Verpflichtung des Kindes, an einem 

bestimmten Ort zu wohnen, Einschränkungen im Hinblick auf den Kontakt zu 

bestimmten Personen, die Verpflichtung, sich bei den zuständigen Behörden zu 

melden, die Teilnahme an Erziehungsmaßnahmen oder, abhängig von der 

Einwilligung des Kindes, die Teilnahme an Heilbehandlungen oder 

Entziehungskuren. 

(47) Die Inhaftierung von Kindern sollte regelmäßig von einem Gericht, bei dem es 

sich auch um einen Einzelrichter handeln kann, überprüft werden. Es sollte 

möglich sein, die regelmäßige Überprüfung entweder vom Gericht von Amts 

wegen oder auf Antrag des Kindes, des Rechtsbeistands des Kindes oder einer 

Justizbehörde, die kein Gericht ist, insbesondere eines Staatsanwalts, 

durchzuführen. Mitgliedstaaten sollten diesbezüglich praktische Vorkehrungen 

vorsehen, auch in Bezug auf den Fall, dass eine regelmäßige Überprüfung bereits 

vom Gericht von Amts wegen durchgeführt wurde und das Kind oder der 

Rechtsbeistand des Kindes einen Antrag auf die Durchführung einer weiteren 

Überprüfung stellt. 
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(48) Werden Kinder inhaftiert, sollten besondere Schutzmaßnahmen zu ihren Gunsten 

ergriffen werden. Insbesondere sollten sie im Einklang mit Artikel 37 Buchstabe c 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes von 

Erwachsenen getrennt untergebracht werden, es sei denn, dem Kindeswohl entspricht 

etwas anderes. Vollendet ein inhaftiertes Kind das 18. Lebensjahr, sollte es möglich 

sein, es weiterhin getrennt zu inhaftieren, sofern dies unter Berücksichtigung der 

Umstände der betroffenen Person gerechtfertigt ist. Bei inhaftierten Kindern ist 

angesichts der ihnen eigenen Schutzbedürftigkeit besonders darauf zu achten, wie sie 

behandelt werden. Kinder sollten im Einklang mit ihren Bedürfnissen Zugang zu 

Bildungseinrichtungen haben.  

(49) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Kinder, die Verdächtige oder 

beschuldigte Person sind und die sich in Polizeigewahrsam befinden, von 

Erwachsenen getrennt untergebracht werden, es sei denn, dem Kindeswohl 

entspricht etwas anderes oder es ist in Ausnahmefällen in der Praxis nicht 

möglich, die Trennung vorzunehmen, sofern die Weise, in der Kinder zusammen 

mit Erwachsenen untergebracht sind, als mit dem Kindeswohl vereinbar 

angesehen wird. So sollte es beispielsweise in dünn besiedelten Gebieten 

ausnahmsweise möglich sein, Kinder mit Erwachsenen im Polizeigewahrsam 

unterzubringen, es sei denn, dies widerspräche dem Kindeswohl. In diesen 

Situationen sollte von den zuständigen Behörden besondere Aufmerksamkeit 

verlangt werden, um die körperliche Unversehrtheit und das Wohlbefinden des 

Kindes zu schützen.  
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(50) Es sollte möglich sein, Kinder mit jungen Erwachsenen zu inhaftieren, es sei denn, 

dies widerspricht dem Kindeswohl. Es obliegt den Mitgliedstaaten festzulegen, 

welche Personen nach ihren nationalen Rechtsvorschriften und Verfahren als 

junge Erwachsene gelten. Den Mitgliedstaaten wird nahegelegt, festzulegen, dass 

Personen, die über 24 Jahre alt sind, nicht als junge Erwachsene eingestuft 

werden. 

(51) Werden Kinder inhaftiert, sollten die Mitgliedstaaten die in dieser Richtlinie 

vorgesehenen angemessenen Maßnahmen ergreifen. Diese Maßnahmen sollten 

unter anderem die wirksame und regelmäßige Ausübung ihres Rechts auf 

Familienleben gewährleisten. Kinder sollten das Recht haben, durch Besuche und 

Schriftwechsel regelmäßige Kontakte mit ihren Eltern, Familienangehörigen und 

Freunden aufrechtzuerhalten, es sei denn, im Interesse des Kindeswohls oder im 

Interesse der Justiz sind ausnahmsweise Einschränkungen erforderlich.  
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(52) Die Mitgliedstaaten sollten auch geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Achtung 

der Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu gewährleisten. In dieser Hinsicht 

sollten die Mitgliedstaaten insbesondere von einem Eingriff in die Religion oder 

die Weltanschauung des Kindes absehen. Mitgliedstaaten sind jedoch nicht 

verpflichtet, aktive Schritte zu unternehmen, um Kinder beim Gebet zu 

unterstützen.  

(53) Gegebenenfalls sollten die Mitgliedstaaten auch geeignete Maßnahmen in anderen 

Arten des Freiheitsentzugs ergreifen. Die ergriffenen Maßnahmen sollten 

verhältnismäßig und der Art des Freiheitsentzugs, wie Polizeigewahrsam oder 

Haft, und dessen Dauer angemessen sein. 

(54) Personen, die beruflich in direktem Kontakt zu Kindern stehen, sollten den 

besonderen Bedürfnissen von Kindern verschiedener Altersgruppen Rechnung tragen 

und sicherstellen, dass die Verfahrensabläufe kindgerecht sind. Zu diesen Zwecken 

sollten diese Personen im Umgang mit Kindern entsprechend geschult werden. 
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(55) Kinder sollten entsprechend ihrem Alter, Reifegrad und ihrem Verständnis und 

unter Berücksichtigung besonderer Bedürfnisse einschließlich etwaiger 

Kommunikationsschwierigkeiten behandelt werden. 

(56) Die Privatsphäre der Kinder in Strafverfahren sollte unter Berücksichtigung der 

unterschiedlichen Rechtstraditionen und -ordnungen der Mitgliedstaaten so gut 

wie möglich geschützt werden, um unter anderem ihre Wiedereingliederung in die 

Gesellschaft zu erleichtern. Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen, dass 

Gerichtsverhandlungen, an denen Kinder beteiligt sind, grundsätzlich unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden oder Gerichten oder Richtern die 

Möglichkeit einräumen, diese Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

durchzuführen. Dies gilt unbeschadet der öffentlichen Bekanntgabe von Urteilen 

gemäß Artikel 6 EMRK.  
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(57) Kinder sollten das Recht haben, sich von dem Träger der elterlichen 

Verantwortung bei Gerichtsverhandlungen, an denen sie beteiligt sind, begleiten 

zu lassen. Ist mehr als eine Person Träger der elterlichen Verantwortung für das 

Kind, sollte das Kind das Recht haben, von allen diesen Personen begleitet zu 

werden, es sei denn, dies ist in der Praxis trotz angemessener Anstrengungen der 

zuständigen Behörden nicht möglich. Die Mitgliedstaaten sollten praktische 

Vorkehrungen für die Wahrnehmung des Rechts der Kinder sich bei 

Gerichtsverhandlungen, an denen sie beteiligt sind, von einem Träger der 

elterlichen Verantwortung begleiten zu lassen, sowie für die Bedingungen, unter 

denen eine begleitende Person vorübergehend von der Gerichtsverhandlung 

ausgeschlossen werden kann, vorsehen. Diese Vorkehrungen könnten unter 

anderem die Situation betreffen, in der der Träger der elterlichen Verantwortung 

vorübergehend dem Kind nicht zur Verfügung steht oder der Träger der 

elterlichen Verantwortung nicht von der Möglichkeit, das Kind zu begleiten, 

Gebrauch machen möchte, soweit das Kindeswohl berücksichtigt wird.  
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(58) Unter bestimmten Umständen, die sich auch auf eine der Personen beziehen 

können, die Träger der elterlichen Verantwortung sind, sollte das Kind das Recht 

haben, sich bei Gerichtsverhandlungen von einem geeigneten Erwachsenen 

begleiten zu lassen, der nicht der Träger der elterlichen Verantwortung ist. Zu 

diesen Umständen gehört die Situation, in der der Träger der elterlichen 

Verantwortung, der das Kind begleitet, das Strafverfahren erheblich gefährden 

könnte, insbesondere wenn objektive und tatsächliche Umstände darauf hindeuten 

oder den Verdacht erzeugen, dass Beweise zerstört oder verändert oder Zeugen 

beeinflusst werden könnten, oder wenn ein Träger der elterlichen Verantwortung 

an der mutmaßlichen Straftat gemeinsam mit dem Kind beteiligt gewesen sein 

könnte. 

(59) Nach dieser Richtlinie sollten Kinder auch das Recht haben, in anderen Phasen 

des Verfahrens, in denen sie anwesend sind - etwa während polizeilicher 

Befragungen - vom Träger der elterlichen Verantwortung begleitet zu werden. 
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(60) Das Recht des Beschuldigten, persönlich zur Verhandlung zu erscheinen, ist Teil des 

Rechts auf ein faires Verfahren nach Artikel 47 der Charter und Artikel 6 EMRK ▌in 

der Auslegung durch den Gerichtshof und durch den Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte. Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um 

die Anwesenheit der betroffenen Kinder während der Verhandlung zu fördern, 

etwa indem sie persönlich vorgeladen werden und einem Träger der elterlichen 

Verantwortung oder – wenn dies dem Kindeswohl abträglich wäre – einem 

anderen geeigneten Erwachsenen eine Abschrift der Vorladung übermittelt wird. 

Die Mitgliedstaaten sollten praktische Regelungen für die Anwesenheit eines 

Kindes bei der Gerichtsverhandlung festlegen. Diese Regelungen könnten unter 

anderem Bestimmungen darüber enthalten, unter welchen Bedingungen ein Kind 

vorübergehend von der Verhandlung ausgeschlossen werden kann. 

(61) Bestimmte in dieser Richtlinie vorgesehene Rechte sollten für Kinder, die gesuchte 

Personen sind, ab dem Zeitpunkt ihrer Festnahme im Vollstreckungsmitgliedstaat 

gelten.  
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(62) Die Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls spielen bei der 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Strafsachen eine zentrale Rolle. 

Die Einhaltung der im Rahmenbeschluss 2002/584/JI vorgesehenen Fristen ist für 

diese Zusammenarbeit von wesentlicher Bedeutung. Daher sollten diese Fristen 

eingehalten werden, Kinder, die gesuchte Personen sind, aber dennoch ihre 

Rechte nach dieser Richtlinie in einem Verfahren zur Vollstreckung eines 

Europäischen Haftbefehls uneingeschränkt wahrnehmen können.  

(63) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 

dass die Richter und Staatsanwälte, die Fälle mit Beteiligung von Kindern 

bearbeiten, besondere Sachkunde in diesem Bereich oder wirksamen Zugang zu 

spezifischen Schulungen insbesondere in Bezug auf die Rechte von Kindern, 

geeignete Befragungsmethoden, Kinderpsychologie und die Kommunikation in 

einer kindgerechten Sprache haben. Die Mitgliedstaaten sollten auch geeignete 

Maßnahmen ergreifen, um diese spezifischen Schulungen für Rechtsanwälte, die 

Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern bearbeiten, zu fördern. 

▌ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=
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(64) Damit die Wirksamkeit dieser Richtlinie überprüft und bewertet werden kann, 

müssen aus den verfügbaren Daten einschlägige Daten über die Umsetzung der in 

dieser Richtlinie festgelegten Rechte erhoben werden. Zu diesen Daten gehören die 

von Justiz- und Strafverfolgungsbehörden erfassten Daten und – soweit möglich – 

von Gesundheits- und Sozialfürsorgediensten zusammengestellte Verwaltungsdaten 

in Bezug auf die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte, insbesondere die Zahl der 

Kinder, die Zugang zu einem Rechtsbeistand erhielten, die Zahl der durchgeführten 

individuellen Begutachtungen, die Zahl der audiovisuell aufgezeichneten 

Befragungen und die Zahl der Kinder, denen die Freiheit entzogen worden ist.  

(65) Die Mitgliedstaaten sollten die in der Richtlinie festgelegten Rechte ohne 

Diskriminierungen insbesondere wegen der Rasse, der Hautfarbe, dem 

Geschlecht, der sexuellen Orientierung, der Sprache, der Religion, der politischen 

oder sonstigen Anschauung, der Staatsangehörigkeit, der ethnischen oder sozialen 

Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung oder der Geburt achten und 

garantieren. 
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(66) Diese Richtlinie wahrt die in der Charta und der EMRK anerkannten Grundrechte 

und Grundsätze, darunter das Verbot von Folter und unmenschlicher oder 

erniedrigender Behandlung, das Recht auf Freiheit und Sicherheit sowie auf Achtung 

des Privat- und Familienlebens, das Recht auf Unversehrtheit, die Rechte des Kindes, 

das Recht auf Integration von Menschen mit Behinderung, das Recht auf einen 

wirksamen Rechtsbehelf und auf ein faires Verfahren, die Unschuldsvermutung und 

die Verteidigungsrechte. Diese Richtlinie sollte unter Wahrung dieser Rechte und 

Grundsätze umgesetzt werden. 

(67) Mit dieser Richtlinie werden Mindestvorschriften festgelegt. Den Mitgliedstaaten 

sollte es möglich sein, die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte auszuweiten, um 

ein höheres Schutzniveau zu gewährleisten. Ein höheres Schutzniveau darf der 

gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen, die mit diesen 

Mindestvorschriften erleichtert werden soll, nicht entgegenstehen. Das von den 

Mitgliedstaaten gewährte Schutzniveau sollte nie unter den Standards der Charta 

oder der EMRK in der Auslegung durch den Gerichtshof und durch den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte liegen. 
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(68) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung gemeinsamer 

Mindestvorschriften über Verfahrensgarantien für Kinder, die Verdächtige oder 

beschuldigte Personen in einem Strafverfahren sind, von den Mitgliedstaaten nicht 

ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und 

seiner Wirkung ▌ auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 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 diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(69) ▌Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 21 über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des 

Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und unbeschadet des Artikels 4 

dieses Protokolls beteiligen sich diese Mitgliedstaaten nicht an der Annahme dieser 

Richtlinie und sind weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwendung 

verpflichtet ▌. 

(70) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls 

Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme 

dieser Richtlinie und ist weder durch diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer 

Anwendung verpflichtet. 
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(71) Im Einklang mit der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und 

der Kommission vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten1 haben sich 

die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung 

ihrer Umsetzungsmaßnahmen ein erläuterndes Dokument oder mehrere derartige 

Dokumente zu übermitteln, in dem bzw. denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der 

Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                 
1 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:369;Day:17;Month:12;Year:2011;Page:14&comp=
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Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Richtlinie werden gemeinsame Mindestvorschriften für bestimmte Rechte von 

Kindern festgelegt,  

a) die Verdächtige oder beschuldigte Personen in einem Strafverfahren sind oder 

b) gegen die ein Verfahren zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls auf der 

Grundlage des Rahmenbeschlusses 2002/584/JI ▌ (im Folgenden "gesuchte 

Personen") eingeleitet worden ist. 

Artikel 2  

Anwendungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in 

einem Strafverfahren sind. Die Richtlinie gilt bis zur endgültigen Klärung der Frage, ob 

der Verdächtige oder die beschuldigte Person eine Straftat begangen hat, gegebenenfalls 

einschließlich einer Verurteilung und einer Entscheidung in einem Rechtsmittelverfahren.  

(2) Diese Richtlinie gilt für Kinder, die gesuchte Personen sind, ab dem Zeitpunkt ihrer 

Festnahme im Vollstreckungsmitgliedstaat gemäß Artikel 17.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/584;Year3:2002;Nr3:584&comp=


 

 230 

(3) Mit Ausnahme des Artikels 5, des Artikels 8 Absatz 3 Buchstabe b und des 

Artikels 15 – soweit diese Vorschriften sich auf einen Träger der elterlichen Verantwortung 

beziehen – gelten diese Richtlinie oder bestimmte Vorschriften dieser Richtlinie für 

Personen nach Absatze 1 und 2 des vorliegenden Artikels, sofern diese Personen bei 

Verfahrensbeginn Kinder waren, im Verlauf des Verfahrens jedoch das 18. Lebensjahr 

vollendet haben, und die Anwendung dieser Richtlinie oder bestimmter Vorschriften dieser 

Richtlinie unter den Umständen des Einzelfalles, einschließlich des Reifegrads und der 

Schutzbedürftigkeit der betroffenen Person, angemessen ist. Die Mitgliedstaaten können 

beschließen, diese Richtlinie nicht anzuwenden, wenn die betroffene Person das 

21. Lebensjahr vollendet hat.  

(4) Diese Richtlinie gilt für Kinder, die ursprünglich nicht Verdächtige oder beschuldigte 

Personen waren, aber während der Befragung durch die Polizei oder eine andere 

Strafverfolgungsbehörde zu Verdächtigen oder beschuldigten Personen werden. 
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(5) Diese Richtlinie berührt nicht die nationalen Vorschriften zur Bestimmung des Alters 

der Strafmündigkeit. 

(6) Unbeschadet des Rechts auf ein faires Verfahren findet diese Richtlinie in Bezug 

auf geringfügige Zuwiderhandlungen 

a) in Fällen, in denen das Recht eines Mitgliedstaats die Verhängung einer 

Sanktion durch eine Behörde, die kein in Strafsachen zuständiges Gericht 

ist, vorsieht und in denen gegen die Verhängung einer solchen Sanktion bei 

einem solchen Gericht ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann oder dieses 

Gericht mit der Verhängung der Sanktion befasst werden kann, oder 

b) in Fällen, in denen Freiheitsentzug nicht als Sanktion verhängt werden 

kann, 

nur auf das Verfahren vor einem in Strafsachen zuständigen Gericht 

Anwendung 

Diese Richtlinie findet jedoch in jedem Fall uneingeschränkt Anwendung, 

wenn dem Kind die Freiheit entzogen wird, unabhängig vom Stadium des 

Strafverfahrens.  
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck  

1. „Kind“ eine Person im Alter von unter achtzehn Jahren; 

2. „Träger der elterlichen Verantwortung“ jede Person, die die elterliche 

Verantwortung für ein Kind ausübt;  

3. „elterliche Verantwortung“ die gesamten Rechte und Pflichten betreffend die 

Person oder das Vermögen eines Kindes, die einer natürlichen oder juristischen 

Person durch Gerichtsentscheidung oder kraft Gesetzes oder durch eine rechtlich 

bindende Vereinbarung übertragen wurden, einschließlich des Sorge- und 

Umgangsrechts. 

Falls in Bezug auf Nummer 1 Zweifel daran bestehen, ob eine Person das 18. Lebensjahr 

vollendet hat, gilt diese Person als Kind. 
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Artikel 4 

Auskunftsrecht 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder im Einklang mit der Richtlinie 

2012/13/EU umgehend über ihre Rechte und über allgemeine Aspekte der Durchführung 

des Verfahrens unterrichtet werden, wenn sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie 

Verdächtige oder beschuldigte Personen in einem Strafverfahren sind. Die Mitgliedstaaten 

stellen außerdem sicher, dass Kinder über die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte 

unterrichtet werden. Dies erfolgt wie folgt:  

a) umgehend, wenn Kinder davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie 

Verdächtige oder beschuldigt Personen sind, in Bezug auf:  

i) das Recht auf Unterrichtung des Trägers der elterlichen Verantwortung 

gemäß Artikel 5, 

ii) das Recht auf Unterstützung durch einen Rechtsbeistand gemäß 

Artikel 6,  

iii) das Recht auf Schutz der Privatsphäre gemäß Artikel 14,  

iv) das Recht, vom Träger der elterlichen Verantwortung in anderen 

Phasen des Verfahrens als den Gerichtsverhandlungen begleitet zu 

werden, gemäß Artikel 15 Absatz 4, 

v) das Recht auf Prozesskostenhilfe gemäß Artikel 18; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/13/EU;Year:2012;Nr:13&comp=
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b) in der frühestmöglichen geeigneten Phase des Verfahrens, in Bezug auf: 

i) das Recht auf eine individuelle Begutachtung gemäß Artikel 7, 

ii) das Recht auf eine medizinische Untersuchung, einschließlich des 

Rechts auf medizinische Unterstützung, gemäß Artikel 8,  

iii) das Recht auf die Begrenzung des Freiheitsentzugs und auf die 

Anwendung alternativer Maßnahmen, einschließlich des Rechts auf 

regelmäßige Überprüfung der Haft, gemäß Artikel 10 und 11,  

iv) das Recht auf Begleitung durch den Träger der elterlichen 

Verantwortung bei Gerichtsverhandlungen gemäß Artikel 15 Absatz 1, 

v) das Recht, persönlich zu der Verhandlung zu erscheinen, gemäß 

Artikel 16; 

vi) das Recht auf wirksamen Rechtsbehelf gemäß Artikel 19, 

c) bei Freiheitsentzug in Bezug auf das Recht auf besondere Behandlung 

während des Freiheitsentzugs gemäß Artikel 12.  
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 vorgesehenen 

Informationen mündlich, schriftlich oder in beiden Formen in einfacher und 

verständlicher Sprache erteilt werden und die Tatsache, dass die Informationen erteilt 

wurden, im Einklang mit dem im nationalen Recht vorgesehenen Verfahren für 

Aufzeichnungen festgehalten wird. 

(3) Wird Kindern eine schriftliche Erklärung der Rechte ▌gemäß der Richtlinie 

2012/13/EU ausgehändigt, stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass diese Erklärung einen 

Hinweis auf die in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte enthält. 

Artikel 5 

Recht des Kindes auf Information des Trägers der elterlichen Verantwortung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass einem Träger der elterlichen Verantwortung 

▌möglichst rasch die Informationen mitgeteilt werden, auf deren Erhalt das Kind gemäß 

Artikel 4 ein Recht hat.  

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen werden einem anderen geeigneten 

Erwachsenen, der von dem Kind benannt und von der zuständigen Behörde als solcher 

akzeptiert wird, erteilt, wenn die Unterrichtung des Trägers der elterlichen Verantwortung 

gemäß Absatz 1: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/13/EU;Year:2012;Nr:13&comp=
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a) dem Kindeswohl abträglich sein würde, 

b) nicht möglich ist, weil – nach Vornahme angemessener Anstrengungen – 

kein Träger der elterlichen Verantwortung erreichbar oder seine Identität 

unbekannt ist, 

c) aufgrund objektiver und tatsächlicher Umstände das Strafverfahren 

erheblich gefährden könnte,  
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Hat das Kind keinen anderen geeigneten Erwachsenen benannt oder wird der vom 

Kind benannte Erwachsene von der zuständigen Behörde nicht akzeptiert, bestellt 

die zuständige Behörde unter Berücksichtigung des Kindeswohls eine andere 

geeignete Person und übermittelt ihr diese Informationen. Diese Person kann 

auch ein Vertreter einer Behörde oder einer anderen für den Schutz oder das 

Wohlergehen von Kindern verantwortlichen Einrichtung sein. 

(3) Fallen die Umstände weg, die zur Anwendung des Absatzes 2 Buchstabe a, b oder 

c führten, wird jede Information, die das Kind gemäß Artikel 4 erhält und die im Verlaufe 

des Verfahrens erheblich bleibt, dem Träger der elterlichen Verantwortung übermittelt.  
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Artikel 6 

Unterstützung durch einen Rechtsbeistand 

(1) Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Person in einem Strafverfahren sind, 

haben das Recht auf Zugang zu einem Rechtsbeistand gemäß der Richtlinie 2013/48/EU. 

Dieses Recht wird durch keine Bestimmung der vorliegenden Richtlinie, insbesondere nicht 

durch diesen Artikel, beeinträchtigt.  

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder gemäß diesem Artikel durch einen 

Rechtsbeistand unterstützt werden, damit sie die Verteidigungsrechte wirksam 

wahrnehmen können.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder unverzüglich von einem 

Rechtsbeistand unterstützt werden, wenn sie davon in Kenntnis gesetzt werden, dass sie 

Verdächtige oder beschuldigte Person sind. In jedem Fall werden Kinder ab dem zuerst 

eintretenden der folgenden Zeitpunkte von einem Rechtsbeistand unterstützt: 

a) vor ihrer Befragung durch die Polizei oder andere Strafverfolgungs- oder 

Justizbehörden;  
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b) ab der Durchführung von Ermittlungs- oder anderen 

Beweiserhebungshandlungen durch Ermittlungs- oder andere zuständige 

Behörden gemäß Absatz 4 Buchstabe c; 

c) unverzüglich nach dem Entzug der Freiheit; 

d) wenn sie vor ein in Strafsachen zuständiges Gericht geladen wurden, 

rechtzeitig bevor sie vor diesem Gericht erscheinen. 

(4) Zur Unterstützung durch einen Rechtsbeistand gehört Folgendes: 

a) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder das Recht haben, mit dem 

Rechtsbeistand, der sie vertritt, unter vier Augen zusammenzutreffen und mit 

ihm zu kommunizieren, auch vor der Befragung durch die Polizei oder 

andere Strafverfolgungs- oder Justizbehörden. 

b) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder von einem Rechtsbeistand 

unterstützt werden, wenn sie befragt werden, und dass der Rechtsbeistand 

effektiv an der Befragung teilnehmen kann. Diese Teilnahme erfolgt gemäß 

den Verfahren des nationalen Rechts, sofern diese Verfahren die wirksame 

Ausübung oder den Wesensgehalt des betreffenden Rechts nicht 

beeinträchtigen. Ist ein Rechtsbeistand während der Befragung anwesend, 

wird die Tatsache, dass diese Teilnahme stattgefunden hat unter 

Verwendung des Verfahrens für Aufzeichnungen nach dem nationalen 

Recht festgehalten. 
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c) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder von einem Rechtsbeistand 

zumindest in den folgenden Ermittlungs- oder Beweiserhebungshandlungen 

unterstützt werden, falls diese im nationalen Recht vorgesehen sind und falls 

die Anwesenheit des Verdächtigen oder der beschuldigten Person bei den 

betreffenden Handlungen vorgeschrieben oder zulässig ist: 

i) Identifizierungsgegenüberstellungen; 

ii) Vernehmungsgegenüberstellungen; 

iii) Tatortrekonstruktionen. 

(5) Die Mitgliedstaaten beachten die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen 

Kindern und ihrem Rechtsbeistand bei der Wahrnehmung des in dieser Richtlinie 

vorgesehenen Rechts auf Unterstützung durch einen Rechtsbeistand. Eine solche 

Kommunikation umfasst auch Treffen, Schriftverkehr, Telefongespräche und sonstige 

nach nationalem Recht zulässige Kommunikationsformen.  
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(6) Die Mitgliedstaaten können – sofern dies mit dem Recht auf ein faires Verfahren 

vereinbar ist und das Kindeswohl immer eine vorrangige Erwägung ist – von den 

Verpflichtungen gemäß Absatz 3 abweichen, wenn die Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand unter Berücksichtigung der Umstände des Falles nicht verhältnismäßig ist, 

wobei der Schwere der mutmaßlichen Straftat, der Komplexität des Falles und der 

Maßnahmen, die in Bezug auf eine solche Straftat ergriffen werden können, Rechnung zu 

tragen.  

Die Mitgliedstaaten stellen in jedem Fall sicher, dass Kinder durch einen Rechtsbeistand 

unterstützt werden, 

a) wenn sie - in jeder Phase des Verfahrens im Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie - einem zuständigen Gericht zur Entscheidung über eine Haft 

vorgeführt werden und 

b) wenn sie sich in Haft befinden.  
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Ferner stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Freiheitsentzug nicht als Strafe verhängt 

wird, wenn das Kind nicht derart durch einen Rechtsbeistand unterstützt worden ist, dass es 

die Verteidigungsrechte effektiv wahrnehmen konnte, und in jedem Fall während der 

Hauptverhandlungen.  

(7) Hat das Kind gemäß diesem Artikel Unterstützung durch einen Rechtsbeistand zu 

erhalten, ist aber kein Rechtsbeistand anwesend, müssen die zuständigen Behörden die 

Befragung des Kindes oder andere in Absatz 4 Buchstabe c genannte Ermittlungs- oder 

Beweiserhebungshandlungen für eine angemessene Zeit verschieben, um das Eintreffen 

des Rechtsbeistands zu ermöglichen oder, wenn das Kind keinen Rechtsbeistand benannt 

hat, um einen Rechtsbeistand für das Kind zu bestellen.  
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(8) Unter außergewöhnlichen Umständen und nur im vorgerichtlichen Stadium 

können die Mitgliedstaaten vorübergehend von der Anwendung der nach Absatz 3 

gewährten Rechte abweichen, wenn dies unter Berücksichtigung der besonderen Umstände 

des Falles durch einen der nachstehenden zwingenden Gründe gerechtfertigt ist: 

a) wenn dies zur Abwehr schwerwiegender, nachteiliger Auswirkungen auf das 

Leben, die Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit einer Person 

dringend erforderlich ist;  

b) wenn ein sofortiges Handeln der Ermittlungsbehörden zwingend geboten ist, 

um eine erhebliche Gefährdung eines sich auf eine schwere Straftat 

beziehenden Strafverfahrens abzuwenden. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden bei der Anwendung 

dieses Absatzes das Kindeswohl berücksichtigen.  

Eine Entscheidung, die Befragung ohne Rechtsbeistand gemäß diesem Absatz fortzusetzen, 

kann nur auf Einzelfallbasis entweder von einer Justizbehörde oder – unter der 

Bedingung, dass die Entscheidung einer richterlichen Kontrolle unterzogen werden kann – 

von einer anderen zuständigen Behörde getroffen werden. 
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Artikel 7 

Recht auf individuelle Begutachtung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die besonderen Bedürfnisse von Kindern in 

Bezug auf Schutz, Erziehung, Ausbildung und soziale Integration berücksichtigt werden. 

(2) Zu diesem Zweck werden Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen in 

Strafverfahren sind, einer individuellen Begutachtung unterzogen. Bei der individuellen 

Begutachtung wird insbesondere der Persönlichkeit und dem Reifegrad des Kindes, dem 

wirtschaftlichen, sozialen und familiären Hintergrund des Kindes und möglichen 

spezifischen Schutzbedürftigkeiten des Kindes Rechnung getragen.  

▌ 

(3) Umfang und Genauigkeit der individuellen Begutachtung richten sich nach den 

Umständen des Einzelfalles, den Maßnahmen, die ergriffen werden können, falls das Kind 

der zur Last gelegten Straftat für schuldig befunden wird, und danach, ob das Kind in der 

jüngeren Vergangenheit einer individuellen Begutachtung unterzogen wurde. 

▌ 
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(4) Die individuelle Begutachtung dient der Feststellung und der im Einklang mit dem 

im betroffenen Mitgliedstaat vorgesehenen Verfahren vorzunehmenden Aufzeichnung der 

Informationen über den individuellen Charakter und die individuellen Umstände des 

Kindes, die den zuständigen Behörden von Nutzen sein können, wenn sie 

a) festlegen, ob spezifische Maßnahmen zugunsten des Kindes ergriffen werden 

sollten, 

b) bewerten, ob vorbeugende Maßnahmen in Bezug auf das Kind angemessen 

und wirksam sind,  

c) im Zusammenhang mit dem Strafverfahren, einschließlich der Verurteilung, 

eine Entscheidung treffen oder eine Maßnahme ergreifen. 
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(5) Die individuelle Begutachtung erfolgt in der frühestmöglichen geeigneten Phase 

des Verfahrens, und, nach Maßgabe des Absatzes 6, vor Anklageerhebung.  

(6) Fehlt es an einer individuellen Begutachtung, kann die Anklageschrift dennoch 

vorgelegt werden, wenn dies dem Kindeswohl dient und die individuelle Begutachtung in 

jedem Fall zu Beginn der Hauptverhandlungen zur Verfügung steht.  

(7) Individuelle Begutachtungen werden unter enger Einbeziehung des Kindes 

vorgenommen. Sie werden von qualifiziertem Personal und soweit wie möglich im Rahmen 

eines multidisziplinären Vorgehens sowie, soweit angemessen, unter Einbeziehung des 

Trägers der elterlichen Verantwortung oder eines anderen geeigneten Erwachsenen gemäß 

Artikel 5 und Artikel 15 und/oder eines Sachverständigen durchgeführt. 
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(8) Tritt eine wesentliche Änderung der Elemente ein, die der individuellen 

Begutachtung zugrunde liegen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die individuelle 

Begutachtung im Zuge des Strafverfahrens auf den neuesten Stand gebracht wird. 

(9) Die Mitgliedstaaten können von der Verpflichtung ▌zur Vornahme einer individuelle 

Begutachtung abweichen, wenn dies aufgrund der Umstände des Falles gerechtfertigt ist 

und mit dem Kindeswohl vereinbar ist. 
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Artikel 8 

Recht auf eine medizinische Untersuchung 

(1) ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder, denen die Freiheit entzogen 

wurde, das Recht auf eine unverzügliche medizinische Untersuchung haben, damit 

insbesondere ihre allgemeine geistige und körperliche Verfassung beurteilt werden kann ▌. 

Die medizinische Untersuchung muss möglichst wenig eingreifend sein und von einem Arzt 

oder einer anderen qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden. 

(2) Die Ergebnisse dieser medizinischen Untersuchung werden bei der Feststellung 

berücksichtigt, ob das Kind Befragungen, anderen Ermittlungs- oder 

Beweiserhebungshandlungen oder zulasten des Kindes ergriffenen oder geplanten 

Maßnahmen gewachsen ist. 

(3) Die medizinische Untersuchung wird entweder von der zuständigen Behörden von 

Amts wegen durchgeführt – insbesondere dann, wenn bestimmte gesundheitliche 

Anzeichen eine solche Untersuchung erfordern – oder auf Antrag einer der folgenden 

Personen ▌: 
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a) des Kindes, 

b) des Trägers der elterlichen Verantwortung oder eines anderen geeigneten 

Erwachsenen gemäß Artikel 5 und Artikel 15; 

c) des Rechtsbeistands des Kindes.  

(4) Das Ergebnis der medizinischen Untersuchung wird schriftlich festgehalten. Sofern 

erforderlich, wird medizinische Unterstützung geleistet.  

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass eine weitere medizinische Untersuchung 

durchgeführt wird, wenn die Umstände dies erfordern. 
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Artikel 9 

Audiovisuelle Aufzeichnung der Befragung ▌  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌von der Polizei oder einer anderen 

Strafverfolgungsbehörde während des Strafverfahrens durchgeführte Befragungen 

audiovisuell aufgezeichnet werden, wenn dies unter den Umständen des Falles 

verhältnismäßig ist, wobei unter anderem zu berücksichtigen ist, ob ein Rechtsbeistand 

zugegen oder dem Kind die Freiheit entzogen ist, sofern das Kindeswohl immer eine 

vorrangige Erwägung ist.  

(2) Sofern nicht audiovisuell aufgezeichnet wird, wird die Befragung auf andere Art 

und Weise aufgezeichnet, etwa mit einem schriftlichen Protokoll, das gebührend überprüft 

wird. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit, Fragen ausschließlich zum Zwecke der 

Identifizierung des Kindes zu stellen, ohne dass eine audiovisuelle Aufzeichnung erfolgt, 

unberührt.  
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Artikel 10 

Begrenzung des Freiheitsentzugs 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Freiheitsentzug bei Kindern in jeder 

Phase des Verfahrens auf den kürzesten angemessenen Zeitraum begrenzt wird. Dem Alter 

und der individuellen Situation des Kindes sowie den besonderen Umständen des Falles ist 

gebührend Rechnung zu tragen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Freiheitsentzug, insbesondere Haft, bei 

Kindern nur als letztes Mittel eingesetzt wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede 

Inhaftierung auf einer begründeten Entscheidung beruht, die der gerichtlichen 

Überprüfung unterliegt. Eine derartige Entscheidung unterliegt auch einer regelmäßigen, 

in angemessenen Zeitabständen erfolgenden Überprüfung durch ein Gericht, die entweder 

von Amts wegen oder auf Antrag des Kindes, des Rechtsbeistands des Kindes oder einer 

Justizbehörde, die kein Gericht ist, durchgeführt wird. Unbeschadet der Unabhängigkeit 

der Justiz stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass Entscheidungen nach diesem Absatz 

unverzüglich getroffen werden. 
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Artikel 11 

Alternative Maßnahmen 

▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden nach Möglichkeit auf 

Maßnahmen zurückgreifen, die eine Alternative zur Haft darstellen (im Folgenden 

"alternative Maßnahmen").  

▌ 

Artikel 12 

▌Besondere Behandlung bei Freiheitsentzug  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass inhaftierte Kinder von Erwachsenen getrennt 

untergebracht werden, es sei denn, dem Kindeswohl entspricht etwas anderes. ▌ 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass Kinder, die sich in Polizeigewahrsam 

befinden, von Erwachsenen getrennt untergebracht werden, es sei denn: 

a) es wird davon ausgegangen, dem Kindeswohl entspricht etwas anderes 

oder  

b) es ist in der Praxis ausnahmsweise nicht möglich, dies zu tun, sofern die 

gemeinsame Unterbringung von Kindern mit Erwachsenen in einer Weise 

erfolgt, die mit dem Kindeswohl vereinbar ist. 
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(3) Unbeschadet des Absatzes 1 sehen die Mitgliedstaaten die Möglichkeit vor, ein 

inhaftiertes Kind bei Vollendung des 18. Lebensjahres weiterhin getrennt von anderen 

inhaftierten Erwachsenen unterzubringen, sofern dies unter Berücksichtigung der 

Umstände dieser Person gerechtfertigt ist und mit dem Wohl der Kinder vereinbar ist, die 

mit dieser Person inhaftiert sind. 

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 und unter Berücksichtigung des Absatzes 3 können 

Kinder mit jungen Erwachsenen inhaftiert sein, es sei denn, dies widerspricht dem 

Kindeswohl. 
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(5) Befinden sich Kinder in Haft, so treffen die Mitgliedstaaten ▌geeignete 

Vorkehrungen, um 

a) ihre gesundheitliche sowie ihre körperliche und geistige Entwicklung ▌zu 

gewährleisten und zu schützen,  

b) ihr Recht auf Erziehung und Ausbildung zu gewährleisten, auch wenn die 

Kinder physische oder sensorische Beeinträchtigungen oder 

Lernschwierigkeiten haben, 

c) die wirksame und regelmäßige Ausübung ihres Rechts auf Familienleben zu 

gewährleisten ▌, 

d) den Zugang zu Programmen zu gewährleisten, mit denen ihre Entwicklung 

und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft gefördert werden, und  

e) die Achtung ihrer Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu gewährleisten. 

Die gemäß diesem Absatz getroffenen Vorkehrungen müssen verhältnismäßig und der 

Dauer der Haft angemessen sein. 
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Unterabsatz 1 Buchstabe a und e gilt auch für andere Arten des Freiheitsentzugs als Haft. 

Die getroffenen Vorkehrungen müssen verhältnismäßig und diesen Arten des 

Freiheitsentzugs angemessen sein. 

Unterabsatz 1 Buchstabe b, c und d gilt für andere Arten des Freiheitsentzugs als Haft nur 

soweit dies angemessen und verhältnismäßig in Bezug auf die Art und Dauer dieser Arten 

ist. 

(6) Die Mitgliedstaaten bemühen sich sicherzustellen, dass Kindern, denen die 

Freiheit entzogen ist, sobald wie möglich den Träger der elterlichen Verantwortung treffen 

können, wenn dies mit den Erfordernissen der Ermittlungen und den operativen 

Erfordernissen vereinbar ist. Dieser Absatz gilt unbeschadet der Benennung oder 

Bestellung eines anderen geeigneten Erwachsenen gemäß Artikel 5 oder 15. 
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Artikel 13 

Zügige und sorgfältige Bearbeitung der Fälle  

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, 

dass Strafverfahren, an denen Kinder beteiligt sind, mit Vorrang und mit der gebotenen 

Sorgfalt bearbeitet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Kinder immer auf eine Art und Weise behandelt werden, die ihre Würde schützt und die 

ihrem Alter, ihrem Reifegrad und ihrem Verständnis entspricht und jegliche besonderen 

Bedürfnissen einschließlich etwaiger Kommunikationsschwierigkeiten, die sie 

möglicherweise haben, berücksichtigt. 
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Artikel 14  

Recht auf Schutz der Privatsphäre  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Privatsphäre von Kindern während des 

Strafverfahrens geschützt wird. 

(2) Zu diesem Zweck sehen die Mitgliedstaaten entweder vor, dass 

Gerichtsverhandlungen, an denen Kinder beteiligt sind, grundsätzlich unter Ausschluss der 

Öffentlichkeit stattfinden, oder sie räumen Gerichten die Möglichkeit ein, zu entscheiden, 

diese Verhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchzuführen.  

(3) Die Mitgliedstaaten ergreifen angemessene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die Aufzeichnungen gemäß Artikel 9 ▌nicht öffentlich verbreitet werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten legen den Medien unter Achtung der Meinungs- und 

Informationsfreiheit sowie der Freiheit und Pluralität der Medien nahe, dass sie 

Maßnahmen zur Selbstregulierung ergreifen, um die Ziele dieses Artikels zu erreichen.  
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Artikel 15 

Recht des Kindes auf Begleitung durch den Träger der elterlichen Verantwortung während 

des Verfahrens 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Kinder das Recht haben, sich vom Träger 

der elterlichen Verantwortung bei Gerichtsverhandlungen begleiten zu lassen, an denen sie 

beteiligt sind. 

(2) Ein Kind hat das Recht, von einem anderen geeigneten Erwachsenen begleitet zu 

werden, der von dem Kind benannt wird und von der zuständigen Behörde akzeptiert wird, 

wenn die Anwesenheit des Trägers der elterlichen Verantwortung, der das Kind bei 

Gerichtsverhandlungen begleitet, 

a) dem Kindeswohl abträglich sein würde,  

b) nicht möglich ist, weil – nach Vornahme angemessener Anstrengungen – 

kein Träger der elterlichen Verantwortung erreichbar oder seine Identität 

unbekannt ist, oder 
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c) aufgrund objektiver und tatsächlicher Umstände das Strafverfahren 

erheblich gefährdet werden würde. 

Wenn das Kind keinen anderen geeigneten Erwachsenen benannt hat oder wenn der vom 

Kind benannte Erwachsene von der zuständigen Behörde nicht akzeptiert wird, bestellt die 

zuständige Behörde unter Berücksichtigung des Kindeswohls eine andere geeignete Person 

zur Begleitung des Kindes. Diese Person kann auch ein Vertreter einer Behörde oder einer 

anderen für den Schutz oder das Wohlergehen von Kindern verantwortliche Einrichtung 

sein kann. 
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(3) Fallen die Umstände weg, die zur Anwendung des Absatzes 2 Buchstabe a, b oder 

c führten, hat das Kind das Recht, sich bei allen weiteren Gerichtsverhandlungen vom 

Träger der elterlichen Verantwortung begleiten zu lassen.  

(4) Über das Recht gemäß Absatz 1 hinaus stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 

Kinder das Recht haben, von dem Träger der elterlichen Verantwortung oder einem 

anderen geeigneten Erwachsenen gemäß Absatz 2 während anderer Phasen des Verfahrens 

als den Gerichtsverhandlungen begleitet zu werden, in denen das Kind anwesend ist, wenn 

die zuständige Behörde der Auffassung ist, dass  

a) es dem Kindeswohl dient, von dieser Person begleitet zu werden, und 

b) die Anwesenheit dieser Person das Strafverfahren nicht beeinträchtigt. 
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Artikel 16 

Recht von Kindern, persönlich zu der Verhandlung ▌zu erscheinen und daran teilzunehmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kinder das Recht haben, bei ihrer 

Verhandlung anwesend zu sein, und ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um ihnen 

eine wirksame Teilnahme an der Verhandlung zu ermöglichen, einschließlich der 

Möglichkeit, gehört zu werden und ihre Meinung zu äußern. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌ Kinder, die bei ihrer Verhandlung nicht 

anwesend waren, gemäß der Richtlinie (EU) 2016/... * und den darin festgelegten 

Voraussetzungen das Recht auf eine neue Verhandlung oder auf einen sonstigen 

Rechtsbehelf haben.  

Artikel 17 

Verfahren zur Vollstreckung eines Europäischen Haftbefehls 

▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechte gemäß den Artikeln 4, 5, 6 und 8, 

Artikeln 10 bis 15 und Artikel 18 für Kinder, die gesuchte Personen sind, nach ihrer 

Festnahme aufgrund des Verfahrens zur Vollstreckung des Europäischen Haftbefehls im 

Vollstreckungsmitgliedstaat entsprechend gelten ▌. 

▌ 

                                                 
*  ABl.: Bitte die Nummer von Dokument PE63/2015 (2013/407 COD) im Text einfügen. 
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Artikel 18 

Recht auf Prozesskostenhilfe 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Bestimmungen über die 

Prozesskostenhilfe die wirksame Ausübung des Rechts auf Unterstützung durch einen 

Rechtsbeistand gemäß Artikel 6 gewährleisten.  

Artikel 19 

Rechtsbehelfe 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Kindern, die Verdächtige oder beschuldigte 

Personen in Strafverfahren sind, und Kindern, die gesuchte Personen sind, bei Verletzung 

ihrer Rechte nach dieser Richtlinie ein wirksamer Rechtsbehelf nach nationalem Recht 

zusteht.  
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Artikel 20 

Schulung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das Personal der ▌Strafverfolgungsbehörden 

und Hafteinrichtungen, die Fälle mit Beteiligung von Kindern bearbeiten, dem Umfang 

ihres Kontakts mit Kindern angemessene spezifische Schulungen in Bezug auf die Rechte 

von Kindern, geeignete Befragungsmethoden, Kinderpsychologie und die Kommunikation in 

einer kindgerechten Sprache ▌erhalten. 

(2) Unbeschadet der Unabhängigkeit der Justiz und der Unterschiede in der 

Organisation der Justizsysteme der Mitgliedstaaten und mit gebührender Achtung der 

Rolle derjenigen, die für die Weiterbildung von Richtern und Staatsanwälten zuständig 

sind, ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Richter und Staatsanwälte, die Strafverfahren mit Beteiligung von Kindern bearbeiten, 

besondere Sachkunde in diesem Bereich, tatsächlichen Zugang zu speziellen Schulungen 

oder beides haben. 
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(3) Unter gebührender Achtung der Unabhängigkeit der Rechtsberufe und der Rolle 

derjenigen, die für die Weiterbildung von Rechtsanwälten zuständig sind, ergreifen die 

Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen zur Förderung spezieller 

Weiterbildungsmaßnahmen gemäß Absatz 2 für Rechtsanwälte, die Strafverfahren mit 

Beteiligung von Kindern bearbeiten.  

(4) Die Mitgliedstaaten fördern über ihre öffentlichen Stellen oder durch die 

Finanzierung von Organisationen zur Unterstützung von Kindern Initiativen, die ermöglichen, 

dass diejenigen, die Kindern Unterstützung leisten oder Wiedergutmachungsdienste zur 

Verfügung stellen, eine ihrem Kontakt mit den Kindern angemessene Schulung erhalten und 

berufliche Verhaltensregeln beachten, die sicherstellen, dass sie ihre Tätigkeit 

unvoreingenommen, respektvoll und professionell ausführen. 
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Artikel 21 

Datenerhebung 

▌Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum ... [fünf Jahre nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] und danach alle drei Jahre verfügbare Daten, aus denen hervorgeht, wie die 

in dieser Richtlinie festgelegten Rechte umgesetzt worden sind.  

▌ 

Artikel 22 

Kosten 

Die Mitgliedstaaten kommen unabhängig vom Verfahrensausgang für die in Anwendung der 

Artikel 7, 8 und 9 entstehenden Kosten auf, es sei denn, die aus der Anwendung von 

Artikel 8 entstehenden Kosten werden durch eine Krankenversicherung gedeckt. 
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Artikel 23 

Regressionsverbot 

Keine Bestimmung dieser Richtlinie ist so auszulegen, dass dadurch die Rechte und 

Verfahrensgarantien nach Maßgabe der Charta, der EMRK, anderer einschlägiger 

Bestimmungen des Völkerrechts, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über die Rechte des Kindes, oder der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, die ein höheres 

Schutzniveau vorsehen, beschränkt oder beeinträchtigt würden. 

Artikel 24 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [36 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

▌Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften 

mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 25 

Bericht 

Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [sechs 

Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie] einen Bericht, in dem sie bewertet, inwieweit die 

Mitgliedstaaten die Maßnahmen ergriffen haben, die erforderlich sind, um dieser 

Richtlinie nachzukommen, einschließlich einer Bewertung der Anwendung des Artikels 6, 

und unterbreitet erforderlichenfalls Gesetzgebungsvorschläge. 
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Artikel 26 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 27 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist gemäß den Verträgen an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident  

 

_______________________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0082 
Abkommen mit dem Tabakkonzern PMI  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. März 2016 zum Tabakabkommen 
(PMI-Abkommen) (2016/2555(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Abkommen über die Bekämpfung des illegalen Handels mit 
echten und gefälschten Zigaretten und den generellen Verzicht vom 9. Juli 2004 
zwischen Philip Morris International (PMI) und Zweigunternehmen, der Union und 
ihren Mitgliedstaaten, 

– unter Hinweis auf die 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/EG1, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs („das WHO-Rahmenübereinkommen“) und das Protokoll zur 
Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen, das auf dem fünften 
Treffen der Konferenz der Vertragsparteien des WHO-Rahmenübereinkommens durch 
den Beschluss FCTC/COP5(1) vom 12. November 2012 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 4. Mai 2015 für einen Beschluss 
des Rates zum Abschluss des Protokolls zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen zum Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs im Namen der Europäischen Union, soweit die Bestimmungen des 
Protokolls unter Teil III Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union fallen (COM(2015)0193), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 24. Februar 
2016 „Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and 
Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris 
International and affiliates, the Union and its Member States“ (Technische Bewertung 
der Erfahrungen mit dem Abkommen über die Bekämpfung des illegalen Handels mit 
echten und gefälschten Zigaretten und dem generellen Verzicht vom 9. Juli 2004 

                                                 
1  ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/37/EG;Year:2001;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0193&comp=0193%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:127;Day:29;Month:4;Year:2014;Page:1&comp=
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zwischen Philip Morris International und Zweigunternehmen, der Union und ihren 
Mitgliedstaaten) (SWD(2016)0044), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Oktober 2007 zu den Auswirkungen der 
Vereinbarung zwischen der Gemeinschaft, Mitgliedstaaten und Philip Morris über die 
verstärkte Bekämpfung von Betrug und Zigarettenschmuggel und die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Empfehlungen des Untersuchungsausschusses des Europäischen 
Parlaments für das gemeinschaftliche Versandverfahren1, 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Tabakvereinbarung mit PMI 
(O-000 010/2016 – B8-0109/2016), 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass der Schutz der finanziellen Interessen der EU eine der 
wichtigsten Prioritäten der Kommission ist und dass den einzelstaatlichen Haushalten 
und dem Unionshaushalt aufgrund des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen und 
insbesondere des Schmuggels mit echten und gefälschten Zigaretten vorsichtigen 
Schätzungen zufolge öffentliche Einnahmen in Höhe von jährlich über 10 Mrd. EUR 
entgehen; 

B. in der Erwägung, dass der unerlaubte Handel eine schwere Straftat darstellt, die zur 
Finanzierung von anderen international organisierten kriminellen Aktivitäten, 
einschließlich des Menschen-, Drogen- und Waffenhandels, und in manchen Fällen von 
terroristischen Gruppen beiträgt; 

C. in der Erwägung, dass das Hauptziel des PMI-Abkommens darin besteht, die 
Verfügbarkeit von PMI-Schmuggelware auf dem illegalen Tabakmarkt der EU zu 
verringern; 

D. in der Erwägung, dass das PMI-Abkommen am 9. Juli 2016 auslaufen soll; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer technischen Bewertung des PMI-
Abkommens zu dem Schluss gelangt, dass das Hauptziel tatsächlich erreicht worden sei, 
aber den Kausalzusammenhang in Frage stellt und darauf hinweist, dass die 
Verringerung der PMI-Schmuggelware noch nicht zu einer allgemeinen Abnahme der 
Zahl illegaler Produkte auf dem EU-Markt geführt habe; 

F. in der Erwägung, dass das PMI-Abkommen zu Einnahmen der öffentlichen Kassen in 
Höhe von etwa 1 Mrd. USD an jährlichen Zahlungen und 68,2 Mio. EUR an 
Nachzahlungen bei Beschlagnahmen geführt hat, die zwischen der Kommission (etwa 
10 %) und den Mitgliedstaaten (etwa 90 %) geteilt wurden; in der Erwägung, dass keine 
Daten darüber zur Verfügung stehen, wie die Mitgliedstaaten die im Rahmen des 
Abkommens erhaltenen Einnahmen ausgegeben haben; 

G. in der Erwägung, dass sich sowohl der Rechtsrahmen als auch das Marktumfeld des 
unerlaubten Tabakhandels seit der Unterzeichnung des Abkommens wesentlich 
geändert haben, insbesondere was das steigende Angebot an markenlosen Zigaretten, 
die oft als „cheap whites“ bezeichnet werden, und die Entwicklung des neuen Bereichs 
des Verkaufs von flüssigem Nikotin für elektronische Zigaretten anbelangt; 

                                                 
1  ABl. C 227 E vom 4.9.2008, S. 147. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2016;Nr:0044&comp=0044%7C2016%7CSWD
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H. in der Erwägung, dass es sich bei den Rechtssachen C-358/14 Polen gegen Parlament 
und Rat, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited und C-547/14 Philip Morris Brands SARL 
und andere um Klagen gegen die Richtlinie 2014/40/EU handelt, die derzeit beim 
Gerichtshof anhängig sind und von den betreffenden Tabakherstellern so bald wie 
möglich zurückgezogen werden sollten; 

I. in der Erwägung, dass sich die Kommission zur Ratifizierung des Protokolls zur 
Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen zum WHO-
Rahmenübereinkommen verpflichtet hat, was einen wichtigen Schritt zur Stärkung des 
Rechtsrahmens für den Kampf gegen den unerlaubten Handel mit Tabakerzeugnissen 
darstellt; in der Erwägung, dass die Kommission zugesagt hat, Drittstaaten 
aufzufordern, das Protokoll zu ratifizieren; 

J. in der Erwägung, dass der Tabakschmuggel die Politik der EU im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit untergräbt und dazu führt, dass illegale Tabakerzeugnisse an 
vielen Orten – auch jungen Menschen – zu einem erheblichen, unerlaubten 
Preisnachlass angeboten werden; in der Erwägung, dass gefälschte Zigaretten nicht nur 
auf unerlaubte Weise hergestellt und eingeführt werden, sondern darüber hinaus 
unbekannte Inhaltsstoffe enthalten und somit ein erhebliches Gesundheitsrisiko 
darstellen; 

1. begrüßt das Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen und fordert, dass das Ratifizierungsverfahren möglichst bald 
abschlossen wird; 

2. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Protokoll zu ratifizieren, und ihre Zusage, 
die Mitgliedstaaten und Drittländer aufzufordern, es zu ratifizieren; stellt fest, dass 
bisher 15 Staaten das Protokoll ratifiziert haben, darunter fünf EU-Mitgliedstaaten, und 
dass sich die EU derzeit darauf vorbereitet, es zu ratifizieren;  

3. fordert die Kommission auf, die unverzügliche Ratifizierung des Protokolls 
anzustreben; ist jedoch überzeugt, dass eine Erneuerung des Abkommens bei 
Drittländern als schädliches und kontraproduktives Signal ankäme, dass die EU 
unangemessene Interaktionen mit der Tabakwirtschaft eingeht, obwohl das Protokoll 
solche Interaktionen eindeutig verbietet;  

4. vertritt die Überzeugung, dass eine Erneuerung des PMI-Abkommens möglicherweise 
mit den Verpflichtungen der EU nach Artikel 5 Absatz 3 des WHO-
Rahmenübereinkommens unvereinbar ist, was dem Ruf der EU als weltweiter 
Vorreiterin bei der Eindämmung des Tabakgebrauchs schaden könnte; 

5. weist darauf hin, dass in den Leitlinien für die Umsetzung von Artikel 5.3 des WHO-
Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des Tabakgebrauchs festgestellt wird, dass 
es zwischen den Interessen der Tabakindustrie und gesundheitspolitischen Interessen 
einen fundamentalen und unüberbrückbaren Gegensatz gebe; 

6. begrüßt die Annahme der 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 (der Richtlinie über Tabakerzeugnisse); betont, dass in der Richtlinie über 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/40/EU;Year:2014;Nr:40&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/37/EG;Year:2001;Nr:37&comp=
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Tabakerzeugnisse bereits eine rechtliche Verpflichtung für Tabakunternehmen 
vorgesehen ist, ein Rückverfolgungssystem einzuführen und beizubehalten, das für 
Zigaretten und Tabakerzeugnisse zum Selbstdrehen ab dem 20. Mai 2019 und für 
andere Tabakerzeugnisse ab dem 20. Mai 2024 betriebsbereit sein muss;  

7. betont, dass die Kommission sofort Schritte unternehmen muss, um die vollständige 
Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse in allen Mitgliedstaaten 
sicherzustellen; stellt fest, dass mehrere Mitgliedstaaten der Kommission inoffiziell 
gemeldet haben, dass der Umsetzungsprozess für die Richtlinie abgeschlossen sei; 
fordert die Kommission auf, vollständige Angaben zum aktuellen Stand der Umsetzung 
nach Ablauf der Frist am 20. Mai 2016 bereitzustellen; 

8. weist darauf hin, dass die Kommission im Mai 2015 zugesagt hat, ihre Bewertung des 
Abkommens mit PMI möglichst rasch vorzulegen; betont, dass die Kommission die 
Veröffentlichung der Bewertung mehrfach aufschob und sie letztlich am 24. Februar 
2016 veröffentlicht wurde, einen Tag vor einer Aussprache hierüber im Plenum des 
Parlaments; betrachtet eine derart verzögerte Veröffentlichung nachdrücklich als 
schwerwiegenden Verstoß gegen die Transparenzverpflichtungen der Kommission 
sowohl dem Parlament als auch den Unionsbürgern gegenüber, wodurch die 
Möglichkeiten des Parlaments, rechtzeitig seinen Standpunkt zu dieser komplexen und 
heiklen Angelegenheit zu äußern, stark eingeschränkt wurden;  

9. nimmt die Einschätzung der Kommission zur Kenntnis, dass das Abkommen tatsächlich 
sein Ziel, die Verringerung der Verfügbarkeit von PMI-Schmuggelware auf dem 
illegalen Tabakmarkt der EU, erreicht habe, was sich anhand eines Rückgangs der 
Menge echter PMI-Zigaretten, die von den Mitgliedstaaten zwischen 2006 und 2014 
beschlagnahmt worden seien, um etwa 85 % zeige; stellt dennoch fest, dass die 
Kommission den Kausalzusammenhang in Frage stellt und auch darauf hinweist, dass 
die Verringerung der PMI-Schmuggelware nicht zu einer allgemeinen Abnahme der 
Zahl illegaler Produkte auf dem EU-Markt geführt habe; stellt außerdem fest, dass die 
Schmuggelware, die aus geschmuggelten Erzeugnissen der großen Hersteller besteht, 
immer mehr durch andere Erzeugnisse ersetzt wird, darunter markenlose Zigaretten 
(„cheap whites“), die in der Regel in Drittländern hergestellt werden; 

10. hat größte Bedenken dagegen, dass der Haushalt des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) zum Teil durch jährliche Zahlungen der Tabakindustrie 
finanziert wird, wie dies im Tabakabkommen erwähnt wird, da dies zu einem gewissen 
Interessenkonflikt führen könnte; 

11. betont, dass das PMI-Abkommen, als es 2004 zum ersten Mal geschlossen wurde, ein 
innovatives Instrument war, um den unerlaubten Tabakhandel zu bekämpfen, dass sich 
jedoch seitdem das Markt- und Regelungsumfeld erheblich verändert hat; betont, dass 
das Abkommen auf wichtige Merkmale des heutigen unerlaubten Tabakhandels, 
insbesondere den hohen Anteil am Handel, der inzwischen auf cheap whites entfällt, 
nicht eingeht; ist daher der Auffassung, dass alle in dem Abkommen mit PMI erfassten 
Elemente nun durch den neuen Rechtsrahmen, der aus der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse und dem WHO-Rahmenübereinkommen besteht, abgedeckt sein 
werden; 

12. gelangt daher zu dem Schluss, dass das Abkommen mit PMI nicht erneuert, verlängert 
oder neu verhandelt werden sollte; fordert die Kommission auf, das Abkommen mit 
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PMI nicht über sein derzeitiges Ablaufdatum hinaus zu erneuern, zu verlängert oder neu 
zu verhandeln; 

13. fordert die Kommission auf, auf EU-Ebene bis zum Ablaufdatum des PMI-Abkommens 
alle notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen, um PMI-Tabakerzeugnisse 
zurückzuverfolgen, und bei jeglichen illegalen Beschlagnahmen von Erzeugnissen 
dieses Herstellers gerichtlich dagegen vorzugehen, bis alle Bestimmungen der 
Richtlinie über Tabakerzeugnisse uneingeschränkt durchsetzbar sind, sodass zwischen 
dem Auslaufen des PMI-Abkommens und dem Inkrafttreten der Richtlinie über 
Tabakerzeugnisse und des WHO-Rahmenübereinkommens keine Regelungslücke 
entsteht; 

14. fordert PMI auf, die Bestimmungen über die Rückverfolgbarkeit und die erforderliche 
Sorgfalt („kenne deinen Kunden“) im derzeitigen Abkommen unabhängig davon, ob es 
verlängert wird oder nicht, weiterhin anzuwenden; 

15. ist besorgt darüber, dass in den vier Abkommen mit Tabakherstellern das Problem der 
cheap whites nicht behandelt wird; fordert deshalb die Kommission auf, einen 
Aktionsplan mit neuen Maßnahmen vorzulegen, um dieses Problem umgehend zu 
beheben; 

16. fordert die Kommission auf, eine neue, zusätzliche Verordnung vorzulegen, um ein 
unabhängiges Rückverfolgungssystem einzurichten und als zusätzliches Instrument zur 
Bekämpfung von Schmuggelware und gefälschten Erzeugnissen auf Rohtabak, Filter 
und Papier, die von der Tabakindustrie verwendet werden, Bestimmungen über die 
erforderliche Sorgfalt („kenne deinen Kunden“) anzuwenden; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat des 
Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des 
Tabakgebrauchs zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0083 
Freiheit der Meinungsäußerung in Kasachstan  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zur Meinungsfreiheit 
in Kasachstan (2016/2607(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Kasachstan, darunter jene vom 
18. April 20131, vom 15. März 20122, vom 22. November 2012 mit den Empfehlungen 
des Europäischen Parlaments an den Rat, die Kommission und den Europäischen 
Auswärtigen Dienst zu den Verhandlungen über das vertiefte Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen zwischen der EU und Kasachstan3, vom 15. Dezember 2011 zu 
dem Stand der Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien4 und vom 17. September 
2009 zu dem Fall Jevgenij Zhovtis in Kasachstan5, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, vom 
21. Dezember 2015 im Anschluss an die Unterzeichnung des vertieften Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommens zwischen der EU und Kasachstan, 

– unter Hinweis auf die siebte Runde des jährlichen Menschenrechtsdialogs zwischen der 
EU und Kasachstan am 26. November 2015 in Astana;  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Juni 2015 zur Strategie der 
EU für Zentralasien, 

– unter Hinweis auf den vierten Fortschrittsbericht über die Umsetzung der im Jahr 2007 
angenommenen EU-Strategie für Zentralasien vom 13. Januar 2015,  

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zu 
Versammlungs- und Organisationsfreiheit, Maina Kiai, den er im Anschluss an seinen 
Besuch in Kasachstan am 16. Juni 2015 vorgestellt hat, 

                                                 
1  ABl. C 45 vom 5.2.2016, S. 85. 
2  ABl. C 251 E vom 31.8.2013, S. 93. 
3  ABl. C 419 vom 16.12.2015, S. 159. 
4  ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 91. 
5  ABl. C 224 E vom 19.8.2010, S. 30. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:45;Day:5;Month:2;Year:2016;Page:85&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:419;Day:16;Month:12;Year:2015;Page:159&comp=
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– unter Hinweis auf das vertiefte Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen 
der EU und Kasachstan, das am 21. Dezember 2015 unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf Artikel 19 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte,  

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948, 

– unter Hinweis auf Artikel 20 der Verfassung von Kasachstan, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union und Kasachstan am 21. Dezember 2015 
ein vertieftes Partnerschafts- und Kooperationsabkommen unterzeichnet haben, das als 
breiter Rahmen für einen verstärkten politischen Dialog und die Zusammenarbeit in den 
Bereichen Justiz und Innenpolitik und vielen anderen Bereichen dienen soll; in der 
Erwägung, dass in dem Abkommen sehr viel Wert auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie nachhaltige Entwicklung und 
zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit gelegt wird;  

B. in der Erwägung, dass Kasachstan ein wichtiger internationaler Akteur und von 
überragender Bedeutung für die politische und sozioökonomische Entwicklung sowie 
für die Sicherheitslage des gesamten Raumes ist; in der Erwägung, dass Kasachstan in 
Zentralasien eine positive Rolle spielt, indem es sich bemüht, gutnachbarliche 
Beziehungen zu den angrenzenden Ländern aufzubauen, die regionale Zusammenarbeit 
wiederaufzunehmen und alle bilateralen Fragen friedlich zu lösen; in der Erwägung, 
dass die EU ein großes Interesse an der Intensivierung der politischen, wirtschaftlichen 
und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit mit Zentralasien durch starke, offene und 
strategische Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan hat;  

C. in der Erwägung, dass das vertiefte Partnerschafts- und Kooperationsabkommen noch 
von den Parlamenten aller 28 Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament 
ratifiziert werden muss; in der Erwägung, dass durch dieses Abkommen nicht nur der 
politische Dialog zwischen der EU und Kasachstan gestärkt wird und der beiderseitige 
Handel und Investitionen gefördert werden, sondern dass darin auch internationale 
Verpflichtungen besonders hervorgehoben werden; in der Erwägung, dass 
zugegebenermaßen im Verlauf der Verhandlungen über das vertiefte Partnerschafts- 
und Kooperationsabkommen Fortschritte im Hinblick auf zivilgesellschaftliches 
Engagement durch Maßnahmen zur Einbindung der Zivilgesellschaft in politische 
Entscheidungsprozesse des Staates erzielt wurden; 

D. in der Erwägung, dass sich die Lage in Bezug auf die Meinungsfreiheit in den 
vergangenen Jahren generell verschlechtert hat; in der Erwägung, dass die kasachischen 
Staatsorgane im Dezember 2015 die Journalistin und Eigentümerin des 
Nachrichtenportals Nakanune.kz, Güsel Bajdalinowa, im Zusammenhang mit einem 
Strafverfahren wegen „vorsätzlicher Veröffentlichung falscher Informationen“ in Haft 
genommen haben; in der Erwägung, dass nach der Verhaftung von Güsel Bajdalinowa 
von mehreren Seiten die Besorgnis über die Drangsalierung unabhängiger Medien in 
Kasachstan zum Ausdruck gebracht wurde; in der Erwägung, dass ein Gericht am 
29. Februar 2016 die Journalistin Julija Koslowa, die für Nakanune.kz schreibt, 
freigesprochen hat;  
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E. in der Erwägung, dass Sejtkasy Matajew, dem Leiter des Nationalen Presseclubs und 
des Journalistenverbands, in einem anhängigen Strafverfahren zur Last gelegt wird, 
öffentliche Mittel in Höhe von mehreren Millionen kasachischer Tenge (KZT) 
veruntreut zu haben; in der Erwägung, dass Sejtkasy Matajew, der diese 
Anschuldigungen bestreitet, und sein Sohn Asset Matajew, der Direktor der 
unabhängigen Nachrichtenagentur KazTag, am 22. Februar 2016 festgenommen 
wurden; in der Erwägung, dass Asset Matajew nach dem Verhör wieder auf freien Fuß 
gesetzt worden ist; 

F. in der Erwägung, dass ein Gericht am 22. Januar 2016 die beiden Blogger Ermek 
Narymbajew und Serikschan Mämbetalin, die im Oktober 2015 wegen „Schürens von 
Zwistigkeiten zwischen ethnischen Volksgruppen“ verhaftet worden waren, schuldig 
gesprochen und zu drei bzw. zwei Jahren Gefängnis verurteilt hat; in der Erwägung, 
dass der Blogger Bolatbek Bljalow unter eingeschränkten Hausarrest gestellt wurde; 

G. in der Erwägung, dass die Staatsorgane Kasachstans mehrere unabhängige und 
oppositionelle Medien, darunter die Zeitungen bzw. Zeitschriften „Assandi Times“, 
„Prawdiwaja“, „ADAM bol“ und „ADAM“, verboten haben; in der Erwägung, dass die 
Staatsorgane Kasachstans Ende 2012 mehrere unabhängige und oppositionelle Medien, 
darunter die Tageszeitungen „Golos Respubliki“ und „Wsgljad“ und die zu ihnen 
gehörenden Zeitungen und Websites sowie die Internetfernsehportale „K+“ und 
„Stan.TV“ verklagt haben;  

H. in der Erwägung, dass ein Gericht in Almaty im Oktober 2014 eine Geldbuße in Höhe 
von 34 Mio. KZT (umgerechnet etwa 89 000 EUR) gegen die Werbeagentur 
„Havas Worldwide Kazakhstan“ verhängt hat; 

I. in der Erwägung, dass das Europäische Instrument für weltweite Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) ein wichtiges Instrument ist, mit dem zivilgesellschaftliche 
Organisationen und die Demokratisierung des Landes und des gesamten Raumes 
finanziell unterstützt werden sollen; 

J. in der Erwägung, dass nach Angaben des Internationalen Lesben- und 
Schwulenverbands (ILGA) LGBTI-Personen in Kasachstan – anders als Einwohner, die 
keine LGBTI-Personen sind – mit juristischen Problemen konfrontiert sind und 
diskriminiert werden; in der Erwägung, dass in Kasachstan zwar sowohl zwischen 
Männern als auch zwischen Frauen gleichgeschlechtlicher Sex legal ist, aber 
gleichgeschlechtliche Paare und Haushalte mit gleichgeschlechtlichen Paaren als 
Haushaltsvorstand nicht denselben Rechtsschutz genießen wie verheiratete 
heterosexuelle Paare; 

K. in der Erwägung, dass am 20. März 2016 in Kasachstan eine vorgezogene 
Parlamentswahl stattfindet, die nur dann als frei und fair gelten kann, wenn zuvor die 
Meinungsfreiheit in der Gesellschaft garantiert wird und Parteien sich leicht und 
transparent registrieren lassen können; in der Erwägung, dass laut dem Abschlussbericht 
der Wahlbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) vom 3. April 2012 die Wahl 2012 von erheblichen 
Unregelmäßigkeiten1 gekennzeichnet war;  

                                                 
1  http://www.osce.org/odihr/elections/89401?download=true  
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L. in der Erwägung, dass am 1. Januar 2015 ein neues Strafgesetzbuch, ein neues 
Gesetzbuch über verwaltungsrechtliche Delikte und eine neue Strafprozessordnung in 
Kraft getreten sind;  

M. in der Erwägung, dass Kasachstan in der Rangliste der Pressefreiheit 2015 von 
„Reporter ohne Grenzen“ auf Platz 160 von 180 Staaten liegt;  

N. in der Erwägung, dass die EU mit Kasachstan beständig auf dessen Beitritt zur WTO 
hingearbeitet hat und die diesbezüglichen Verhandlungen nunmehr abgeschlossen sind; 
in der Erwägung, dass Kasachstan die Rechtsstaatlichkeit einhalten und seinen 
internationalen Verpflichtungen nachkommen sowie den im Lande tätigen 
internationalen Unternehmen Rechtssicherheit garantieren und ihnen Investitionsschutz 
gewähren muss;  

O. in der Erwägung, dass die Entwicklungszusammenarbeit mit Kasachstan hauptsächlich 
darauf ausgerichtet ist, die Kapazitäten in den regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften zu stärken, die Justizreform voranzubringen und die öffentliche 
Verwaltung besser in die Lage zu versetzen, Reformen in Gesellschaft und Wirtschaft 
einzuleiten; 

1. betont, dass die Beziehungen zwischen der EU und Kasachstan wichtig sind und die 
wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit in allen Bereichen ausgebaut werden 
muss; betont das große Interesse der EU, im Hinblick auf die politische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit dauerhafte Beziehungen zu Kasachstan zu unterhalten; 

2. ist besorgt über die Lage der Medien und der Meinungsfreiheit in Kasachstan; äußert 
seine große Besorgnis darüber, dass Druck auf unabhängige Medienunternehmen 
ausgeübt wird und der neue Entwurf eines Gesetzes über die Finanzierung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen möglicherweise negative Folgen zeitigt; weist 
darauf hin, dass die Meinungsfreiheit für unabhängige Medien, Blogger und jeden 
einzelnen Bürger ein universeller und nicht verhandelbarer Wert ist;  

3. bedauert, dass der Zugriff auf Nachrichten, soziale Medien und andere Websites wegen 
der Veröffentlichung mutmaßlich unrechtmäßiger Inhalte willkürlich gesperrt wird, und 
fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, dafür Sorge zu tragen, dass Maßnahmen zur 
Einschränkung des Zugriffs auf Internetressourcen rechtmäßig sind; ist besorgt über die 
im Jahr 2014 angenommenen Änderungen des Gesetzes über Kommunikation;  

4. ist zutiefst besorgt darüber, dass im Strafvollzugssystem Kasachstans die Rechte der 
Gefangenen missachtet werden und gegen ihre Rechte verstoßen wird; erklärt sich 
beunruhigt über das körperliche und geistige Wohlergehen der Häftlinge Wladimir 
Koslow, Wadim Kuramschin (dem 2013 der internationale Ludovic-Trarieux-
Menschenrechtspreis verliehen wurde) und Aron Atabek, die aus politischen Gründen 
verurteilt wurden, und fordert, dass sie sofortigen Zugang zu der von ihnen benötigten 
ärztlichen Behandlung erhalten und regelmäßig besucht werden dürfen, auch von 
Familienangehörigen, Anwälten und Vertretern von Organisationen, die sich für die 
Menschenrechte und die Rechte von Gefangenen einsetzen; 

5. stellt fest, dass das „Programm der 100 Schritte“ ein Versuch ist, dringende Reformen 
in Kasachstan in Angriff zu nehmen; fordert Kasachstan auf, den staatlichen 
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Mechanismus zur Verhütung der Folter umzusetzen und eine Debatte über das neue 
Strafgesetzbuch und die neue Strafprozessordnung zu eröffnen;  

6. betont, dass die in dem vor kurzem unterzeichneten vertieften Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen angestrebten engeren politischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen zur EU auf gemeinsamen Werten beruhen und damit einhergehen müssen, 
dass sich Kasachstan rege und konkret dafür einsetzt, die politischen und 
demokratischen Reformen durchzuführen, die sich aus seinen internationalen 
Verpflichtungen und Zusagen ergeben;  

7. begrüßt, dass seit dem letzten Menschenrechtsdialog mehrere inhaftierte Verfechter der 
Menschenrechte und der Arbeitnehmerrechte freigelassen wurden;  

8. betont nachdrücklich, dass der legitime Kampf gegen Terrorismus und Extremismus 
nicht als Vorwand herangezogen werden sollte, um die Tätigkeit der Opposition zu 
unterbinden, die Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen und die Unabhängigkeit der Justiz 
zu behindern; 

9. fordert eine Überarbeitung der Artikel des Strafgesetzbuchs, die dazu missbraucht 
werden können, rechtmäßige und durch Menschenrechtsnormen geschützte Handlungen 
zu kriminalisieren, insbesondere die Überarbeitung des Artikels 174 über das Schüren 
von Zwistigkeiten zwischen gesellschaftlichen und ethnischen Gruppen sowie zwischen 
Clans, Rassen, Klassen und Glaubensgemeinschaften;  

10. fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, die Urteile gegen Blogger aufzuheben, 
darunter jene gegen Ermek Narymbajew, Serikschan Mämbetalin und Bolatbek 
Bljalow; fordert die Freilassung von Güsel Bajdalinowa; fordert, der Schikanierung von 
Sejtkasy und Asset Matajew ein Ende zu setzen; weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass Fälle von Journalisten in öffentlicher Sitzung verhandelt werden sollten und 
Journalisten während des Verfahrens nicht schikaniert werden dürfen;  

11. fordert die Freilassung des Oppositionsführers Wladimir Koslow, der derzeit unter 
strengen Haftbedingungen gefangen gehalten wird und in dessen Fall eine unabhängige 
und unparteiische Überprüfung noch aussteht;  

12. äußert seine tiefe Besorgnis über das Gesetz über nichtstaatliche Organisationen, mit 
dem der Fortbestand und die Unabhängigkeit nichtstaatlicher Organisationen gefährdet 
werden; fordert die Staatsorgane Kasachstans nachdrücklich auf, unter allen Umständen 
zu garantieren, dass alle Menschenrechtsverfechter und alle nichtstaatlichen 
Organisationen in Kasachstan frei und ungehindert ihrer legitimen Tätigkeit im Bereich 
Menschenrechte nachgehen können, ohne Repressalien fürchten zu müssen;  

13. begrüßt das Bestreben Kasachstans, sich rege als Mittler bzw. Förderer in 
internationalen Sicherheitsfragen des gesamten geografischen Raumes zu betätigen; 
fordert die kasachische Regierung nachdrücklich auf, ihre internationalen Zusagen 
einzuhalten, einschließlich derjenigen, die die Rechtsstaatlichkeit und die 
Unabhängigkeit der Justiz betreffen; 

14. begrüßt die regelmäßigen Menschenrechtsdialoge zwischen der EU und Kasachstan; 
erachtet die Menschenrechtsdialoge zwischen der EU und der Regierung Kasachstans 
als sehr wichtig; fordert eine Intensivierung der Dialoge, damit sie zur Einrichtung eines 
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Forums führen, in dem Themen offen behandelt werden können; betont, dass diese 
Dialoge wirkungsvoll und ergebnisorientiert geführt werden sollten; 

15. fordert die EU und insbesondere den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die 
Entwicklungen in Kasachstan genau zu beobachten, erforderlichenfalls bedenkliche 
Angelegenheiten gegenüber den Staatsorganen Kasachstans zur Sprache zu bringen, 
Hilfe anzubieten und dem Parlament regelmäßig Bericht zu erstatten; fordert die EU-
Delegation in Astana auf, auch künftig tatkräftig zur Beobachtung der Lage beizutragen 
und das Thema Meinungsfreiheit bei allen einschlägigen bilateralen Treffen mit 
Kasachstan zu erörtern;  

16. fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, die Empfehlungen des Büros für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE vor der nächsten 
Parlamentswahl vollständig umzusetzen und konkrete Maßnahmen zu treffen, um die 
Empfehlungen des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zu Versammlungs- 
und Organisationsfreiheit umzusetzen; gemahnt Kasachstan daran, dass es anstrebt, 
2017–18 einen nichtständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 
einzunehmen;  

17. fordert die Staatsorgane Kasachstans auf, sich für die Verwirklichung der unlängst auf 
internationaler Ebene angenommenen Ziele für nachhaltige Entwicklung zu engagieren;  

18. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte und den Regierungen 
und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und der 
Regierung und dem Parlament Kasachstans zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0084 
Ägypten, insbesondere der Fall Giulio Regeni  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zu Ägypten, 
insbesondere dem Fall Giulio Regeni (2016/2608(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Ägypten, insbesondere jene vom 
17. Dezember 20151 und vom 15. Januar 20152, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom 
21. August 2013 und vom 10. Februar 2014 zu Ägypten, 

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Ägypten, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zu Todesstrafe, Folter, Meinungsfreiheit und 
Menschenrechtsverfechtern, 

– unter Hinweis auf die Antwort der Vizepräsidentin und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 27. Oktober 2015 auf die schriftliche 
Anfrage E-010476/2015 zur militärischen Unterstützung der EU und der 
Mitgliedstaaten für Ägypten, 

– unter Hinweis auf die ägyptische Verfassung, insbesondere auf die Artikel 52 (zur 
Folter) und 93 (zum verbindlichen Charakter der internationalen 
Menschenrechtsnormen), 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter, zu deren Vertragsparteien 
Ägypten gehört, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der ägyptischen Kommission für Rechte und Freiheit, 
dass im Jahr 2015 insgesamt 1700 Personen, die sich in den Händen staatlicher 
Sicherheitskräfte befunden hätten, verschwunden seien; 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0463. 
2  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0012. 
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A. in der Erwägung, dass nach den vorliegenden Informationen Giulio Regeni, ein 28-
jähriger italienischer Doktorand von der Universität Cambridge, am 25. Januar 2016 
verschwand, nachdem er seine Wohnung in Kairo verlassen hatte; in der Erwägung, 
dass sein Leichnam am 3. Februar 2016 an einer Straße am Stadtrand von Kairo 
gefunden wurde; 

B. in der Erwägung, dass die ägyptischen Staatsorgane eine Autopsie anordneten, bevor sie 
den Leichnam nach Italien überführten, wo italienische Ermittler eine weitere Autopsie 
durchführten; in der Erwägung, dass die Autopsiebefunde noch nicht veröffentlicht 
wurden; in der Erwägung, dass die ägyptischen Staatsorgane zusicherten, sie hätten in 
diesem Mordfall nichts zu verbergen, seien selbst an der Wahrheitsfindung interessiert 
und bereit, bei den laufenden Ermittlungen mit ihren italienischen Kollegen 
uneingeschränkt zusammenzuarbeiten; 

C. in der Erwägung, dass laut Medienberichten und nach Angaben des italienischen 
Botschafters in Kairo Giulio Regeni vor seiner Ermordung nachweislich brutal 
zusammengeschlagen und auf mannigfaltige Weise gefoltert wurde; in der Erwägung, 
dass der Leichnam nach den Worten des italienischen Innenministers Spuren 
unmenschlicher, nicht hinnehmbarer Gewalt zeige, die nahelege, dass die Täter wie 
Tiere vorgegangen seien;  

D. in der Erwägung, dass Giulio Regeni in Kairo an einer Studie über die Entwicklung der 
unabhängigen Gewerkschaften im Ägypten der Zeit nach Mubarak und Mursi arbeitete 
und in Kontakt mit Regierungsgegnern stand; 

E. in der Erwägung, dass der Fall Giulio Regeni ein weiterer in der langen Liste der 
Verschleppungen in Ägypten seit Juli 2013 ist; in der Erwägung, dass diese 
Verschleppungen ungestraft bleiben;  

F. in der Erwägung, dass die amtierende ägyptische Regierung Regierungskritiker, zu 
denen Journalisten, Menschenrechtsverfechter und Mitglieder politischer und sozialer 
Bewegungen zählen, im großen Stil willkürlich inhaftiert; in der Erwägung, dass den 
ägyptischen Staatsorganen zufolge seit Juli 2013 mehr als 22 000 Personen inhaftiert 
wurden; 

G. in der Erwägung, dass das El-Nadim-Zentrum für die Betreuung und Rehabilitation von 
Gewaltopfern aufgrund falscher Anschuldigungen, es habe dort Verstöße gegen die 
Gesundheitsordnung gegeben, von der Schließung durch die Staatsorgane bedroht ist; in 
der Erwägung, dass das Zentrum eine wesentliche Rolle bei der Behandlung von 
Gewalt- und Folteropfern spielt und für Angaben über Folterungen, Tötungen und die 
schlimmsten Misshandlungen Inhaftierter unverzichtbar ist;  

H. in der Erwägung, dass Ägypten seit langem ein strategischer Partner der Europäischen 
Union ist; in der Erwägung, dass der Umfang des Engagements der EU für Ägypten 
entsprechend dem Konzept „Mehr für mehr“ der Europäischen Nachbarschaftspolitik 
anreizbasiert sein und von Fortschritten bei der Reform der demokratischen 
Einrichtungen, der Rechtsstaatlichkeit und den Menschenrechten abhängen sollte; in der 
Erwägung, dass der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) am 21. August 2013 die VP/HR 
mit der Aufgabe betraute, die Unterstützung der EU für Ägypten auf den Prüfstand zu 
stellen; in der Erwägung, dass der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) beschloss, die 
Zusammenarbeit der EU mit Ägypten entsprechend den Entwicklungen vor Ort neu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMI&code2=RAB&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMI&code2=RAB&gruppen=&comp=
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auszurichten; 

I. in der Erwägung, dass es in den Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige 
Angelegenheiten) vom 21. August 2013 heißt, die „Mitgliedstaaten sind ferner 
übereingekommen, die Genehmigungen für die Ausfuhr von Ausrüstungen, die zur 
internen Repression genutzt werden könnten, nach Ägypten auszusetzen und von 
Ausrüstungen, die unter den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP fallen, zu 
überprüfen und ihre Unterstützung für Ägypten in Sicherheitsfragen auf den Prüfstand 
zu stellen“; in der Erwägung, dass der Rat (Auswärtige Angelegenheiten) besagte 
Schlussfolgerungen im Februar 2014 bekräftigte; in der Erwägung, dass die VP/HR am 
27. Oktober 2015 in ihrer Antwort auf die schriftliche Anfrage E-010476/2015 
bestätigte, mit diesen Schlussfolgerungen sei „eine politische Verpflichtung gegen die 
militärische Unterstützung Ägyptens eingegangen“ worden; 

J. in der Erwägung, dass in der 2014 verabschiedeten ägyptischen Verfassung 
Grundrechte und -freiheiten verankert sind;  

K. in der Erwägung, dass Ägypten mit Terrorakten verschiedener dschihadistischer 
Organisationen konfrontiert ist, die in dem Land und insbesondere auf der Sinai-
Halbinsel tätig sind und Verbindungen zum „Islamischen Staat“ und weiteren 
Terrororganisationen haben, die an der Krise in Libyen aktiv beteiligt sind; in der 
Erwägung, dass sich der andauernde Konflikt in Libyen unmittelbar auf die Sicherheit 
Ägyptens auswirkt; in der Erwägung, dass die aktuelle Krise der Europäischen Union 
und insbesondere Italien große Sorgen bereitet; 

1. verurteilt nachdrücklich die Folterung und Ermordung des Unionsbürgers Giulio Regeni 
unter verdächtigen Umständen und spricht den Hinterbliebenen seine tief empfundene 
Anteilnahme aus;  

2. fordert die ägyptischen Staatsorgane auf, den italienischen Behörden alle Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung zu stellen, die für eine rasche, transparente und 
unparteiische Untersuchung des Falls Giulio Regeni im Einklang mit den 
internationalen Verpflichtungen erforderlich sind, und fordert, dass alles dafür getan 
wird, die Täter so rasch wie möglich vor Gericht zu stellen; 

3. betont mit tiefer Sorge, dass der Fall Giulio Regeni kein Einzelfall ist, sondern im 
Zusammenhang mit Folterungen, Todesfällen in Haft und Verschleppungen steht, die 
sich in den letzten Jahren in Ägypten ereigneten, was eindeutig ein Verstoß gegen 
Artikel 2 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Ägypten ist, der besagt, 
dass die Beziehungen zwischen der EU und Ägypten auf der Wahrung der Grundsätze 
der Demokratie und der Achtung der grundlegenden Menschenrechte beruhen, wie sie 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegt sind, die ein 
wesentlicher Bestandteil des Abkommens ist; fordert daher den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten auf, gegenüber den ägyptischen 
Stellen die gängige Praxis der Verschleppung und Folter zur Sprache zu bringen und auf 
eine wirksame Reform des Sicherheitsapparats und der Justiz Ägyptens zu dringen;  

4. ist zutiefst besorgt über die drohende Zwangsschließung des El-Nadim-Zentrums für die 
Rehabilitation von Gewalt- und Folteropfern; fordert, dass die Schließungsanordnung 
rasch widerrufen wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMI&code2=RAB&gruppen=&comp=
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5. ist besorgt darüber, dass die ägyptische Kommission für Rechte und Freiheit weiterhin 
für ihre offensichtliche Mitwirkung an der Kampagne „Stoppt Verschleppung“ in 
Ägypten schikaniert wird; 

6. weist die ägyptischen Staatsorgane auf ihre nationalen und internationalen rechtlichen 
Verpflichtungen hin und fordert sie auf, den Schutz und die Förderung der 
Menschenrechte vorrangig zu behandeln und dafür zu sorgen, dass Verstöße gegen die 
Menschenrechte geahndet werden; fordert erneut, alle Personen, die nur deshalb 
verurteilt und inhaftiert wurden, weil sie ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und 
friedliche Versammlungen wahrgenommen haben, und zu denen auch 
Menschenrechtsverfechter, Medienvertreter und Blogger zählen, sofort und 
bedingungslos freizulassen; fordert die ägyptischen Staatsorgane auf, das Recht auf ein 
faires Verfahren im Einklang mit den internationalen Normen sicherzustellen;  

7. fordert die Regierung Ägyptens auf, dafür zu sorgen, dass in- und ausländische 
zivilgesellschaftliche Organisationen und unabhängige Gewerkschaften ihrer Tätigkeit 
in Ägypten ungehindert und ohne Einmischung seitens der Regierung oder 
Einschüchterung nachgehen können; fordert die ägyptischen Staatsorgane auf, die 
gegen zahlreiche führende ägyptische Menschenrechtsverfechter ausgesprochenen 
Reiseverbote aufzuheben; 

8. geht davon aus, dass die am 14./15. Januar 2014 verabschiedete neue Verfassung und 
insbesondere die Artikel 52, 73 und 93 das Land beim Übergang zur Demokratie 
wesentlich voranbringen;  

9. nimmt die Bildung der neuen Volksversammlung zur Kenntnis und fordert sie auf, 
dringend das zur Bekämpfung jeglicher Form friedlicher Regimekritik eingesetzte 
repressive Demonstrationsgesetz vom November 2013 ebenso aufzuheben wie das 
Versammlungsgesetz von 1914; fordert ferner die Überprüfung aller sonstigen 
repressiven Rechtsvorschriften, mit deren Verabschiedung gegen die ägyptische 
Verfassung verstoßen wurde, darunter des Gesetzes über Terrorakte und des Gesetzes 
über terroristische Vereinigungen, die für interne Repressalien missbraucht werden 
könnten, statt die kollektive Sicherheit zu erhöhen; hebt hervor, dass es bereit ist, 
gemeinsam mit den Staatsorganen des Landes auszuloten, inwieweit ein 
Kapazitätenaufbauprogramm für das ägyptische Parlament ausgearbeitet werden kann; 

10. pocht darauf, dass nur dann auf Dauer für Stabilität und Sicherheit in Ägypten gesorgt 
werden kann, wenn eine wahrhaft pluralistische Gesellschaft aufgebaut wird, in der 
unterschiedliche Ansichten und Lebensweisen respektiert werden, und fordert die 
ägyptischen Staatsorgane auf, sich zu einem Aussöhnungsdialog zu verpflichten, der 
alle auf Gewalt verzichtenden Kräfte und damit auch die nicht gewalttätigen Islamisten 
umfasst, um das Vertrauen in die Politik und die Wirtschaft im Rahmen eines alle 
Seiten einbeziehenden politischen Prozesses wiederherzustellen;  

11. betont, dass die Europäische Union der Zusammenarbeit mit Ägypten als wichtigem 
Nachbarn und Partner ebenso große Bedeutung beimisst wie dem Stellenwert des 
Landes für die Sicherstellung der Stabilität in der Region; teilt die Besorgnis des 
ägyptischen Volkes über die wirtschaftlichen, politischen und sicherheitspolitischen 
Probleme, mit denen ihr Land und die gesamte Region konfrontiert sind; verurteilt die 
Terroranschläge gegen ägyptische Zivilisten und Angehörige der Streitkräfte; 
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12. fordert die EU und insbesondere die VP/HR sowie die Delegation der EU in Kairo auf, 
für einen regelmäßigen Austausch mit Menschenrechtsverfechtern und sonstigen 
Vertretern abweichender Meinungen zu sorgen, gefährdete oder inhaftierte Personen zu 
unterstützen und die Verfahren gegen sie umfassend zu beobachten;  

13. fordert die Mitgliedstaaten eindringlich auf, sich uneingeschränkt an die 
Schlussfolgerungen des Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom August 2013 zur 
Ausfuhr von Militärtechnologie und Militärgütern und zur Sicherheitszusammenarbeit 
zu halten; fordert, die Ausfuhr von Überwachungsausrüstungen auszusetzen, sofern es 
Belege dafür gibt, dass sie für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden; fordert 
von der VP/HR einen Bericht über den Stand der militärischen und 
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten mit Ägypten und die 
Vorlage eines in enger Abstimmung mit dem Europäischen Parlament ausgearbeiteten 
Fahrplans mit konkreten Schritten, die die ägyptischen Staatsorgane unternehmen 
müssen, damit die Menschenrechtslage beträchtlich verbessert und eine umfassende 
Justizreform durchgeführt wird, bevor eine Neubewertung der Schlussfolgerungen des 
Rates (Auswärtige Angelegenheiten) vom August 2013 in Betracht gezogen werden 
kann;  

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Präsidenten und der Regierung der Arabischen Republik Ägypten und der 
Afrikanischen Kommission für die Menschenrechte und Rechte der Völker zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0086 
Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für Tunesien ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für die Tunesische Republik 
(COM(2015)0460 – C8-0273/2015 – 2015/0218(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0460), 

– 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 (C8-0273/2015), 

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

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 9.März 2016 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 
Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A8-
0013/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

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 
                                                 
1  Dieser Standpunkt entspricht den am 25. Februar 2016 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte, P8_TA(2016)0056). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0460&comp=0460%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0218;Code:COD&comp=0218%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0460&comp=0460%7C2015%7CCOM


 

 288 

Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 



 

 289 

P8_TC1-COD(2015)0218 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. März 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung dringender autonomer Handelsmaßnahmen für die 
Tunesische Republik 

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 Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                 
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016. 



 

 290 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 

Tunesischen Republik andererseits 1 (im Folgenden "Abkommen") bildet die 

Grundlage für die Beziehungen zwischen der Union und Tunesien. 

(2) Nach dem Terroranschlag vom 26. Juni 2015 in der Nähe des tunesischen Sousse 

erklärte der Rat in seinen Schlussfolgerungen vom 20. Juli 2015, dass die Union in 

Konsultation mit den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ausloten werde, befristete 

Sondermaßnahmen zur Unterstützung der tunesischen Wirtschaft zu ergreifen. 

(3) Bei den tunesischen Agrarexporten in die Union steht Olivenöl an erster Stelle, und 

die Olivenölbranche spielt in der tunesischen Wirtschaft eine wichtige Rolle, ebenso 

wie für bestimmte Regionen einiger Mitgliedstaaten. 

(4) Den Zielen der Europäischen Nachbarschaftspolitik und des Abkommens 

entsprechend kann die Union die tunesische Wirtschaft am besten dadurch 

unterstützen, dass sie den tunesischen Olivenölexporten einen aufnahmefähigen und 

zuverlässigen Markt bietet. Die Bereitstellung eines solchen Markts erfordert die 

Einführung autonomer Handelsmaßnahmen, damit dieses Erzeugnis auf der 

Grundlage eines zollfreien Kontingents in die Union eingeführt werden kann.  

                                                 
1 ABl. L 97 vom 30.3.1998, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:30;Month:3;Year:1998;Page:2&comp=
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(5) Um Betrug zu verhindern und sicherzustellen, dass die geplanten autonomen 

Handelsmaßnahmen der tunesischen Wirtschaft auch wirklich zugutekommen, 

sollten diese Maßnahmen davon abhängig sein, dass Tunesien die einschlägigen 

Ursprungsregeln für Waren und die damit verbundenen Verfahren einhält und in eine 

wirksame Verwaltungszusammenarbeit mit der Union eintritt.  

(6) Um den Olivenölmarkt in der Union nicht zu destabilisieren, ist es erforderlich, das 

zusätzliche Volumen aufgrund der autonomen Handelsmaßnahmen erst nach 

Ausschöpfung des Volumens des jährlichen zollfreien Kontingents für nicht 

behandeltes Olivenöl gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Protokolls Nr. 1 zu dem 

Abkommen zur Verfügung zu stellen. 

(7) Artikel 184 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 enthält die Vorschriften für die Verwaltung von Zollkontingenten. Diese 

Vorschriften sollten auch für die in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen 

autonomen Handelsmaßnahmen gelten.  

                                                 
1 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:922/72;Nr:922;Year:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:234/79;Nr:234;Year:79&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1037/2001;Nr:1037;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1234/2007;Nr:1234;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:671&comp=
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(8) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

vorliegenden Verordnung, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, die es ihr ermöglichen, die durch die vorliegende Verordnung 

eingeführte Präferenzbehandlung befristet auszusetzen und Korrekturmaßnahmen 

einzuführen, wenn der Unionsmarkt durch diese Verordnung beeinträchtigt wird. . 

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

Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden.  

(9) Mit den dringenden autonomen Handelsmaßnahmen aufgrund dieser Verordnung 

soll die schwierige Wirtschaftslage gemildert werden, mit der Tunesien derzeit 

aufgrund der Terroranschläge konfrontiert ist. Diese Maßnahmen sollten daher 

befristet sein und Verhandlungen zwischen der Union und Tunesien über die 

Schaffung einer vertieften und umfassenden Freihandelszone nicht vorgreifen. ▌ 

                                                 
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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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(10) In Anbetracht des schweren Schadens, den der Terroranschlag vom 26. Juni 2015 in 

der Nähe von Sousse der tunesischen Wirtschaft, insbesondere dem 

Fremdenverkehrssektor, zugefügt hat, und der Notwendigkeit, dringende autonome 

Handelsmaßnahmen zu treffen, um die Wirtschaftslage des Landes kurzfristig zu 

verbessern, wurde es als angemessen erachtet, von dem Achtwochenzeitraum nach 

Artikel 4 des Protokolls Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 

Europäischen Union, das dem Vertrag über die Europäische Union, dem Vertrag 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft beigefügt ist, abzuweichen — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Präferenzbehandlung 

Für die Einfuhr in die Union von nicht behandeltem Olivenöl mit Ursprung in Tunesien, das 

in die KN-Codes 1509 10 10 und 1509 10 90 eingereiht wird, wird ein jährliches zollfreies 

Einfuhrkontingent von 35 000 Tonnen (im Folgenden "jährliches Einfuhrzollkontingent") für 

die Kalenderjahre 2016 und 2017 eröffnet, das für nicht behandeltes Olivenöl gilt, das 

vollständig in Tunesien hergestellt worden ist und aus diesem Land unmittelbar in die 

Europäische Union befördert wird. 

Artikel 2 

Bedingungen für die Inanspruchnahme des jährlichen Einfuhrzollkontingents 

Um das jährliche Einfuhrzollkontingent in Anspruch nehmen zu können, muss Tunesien die 

in Protokoll Nr. 4 des Abkommens enthaltenen Vorschriften betreffend den Ursprung von 

Waren und die entsprechenden Verfahren einhalten. 



 

 295 

Artikel 3 

Zugang zum jährlichen Einfuhrzollkontingent 

Das jährliche Einfuhrzollkontingent wird erst dann zugänglich gemacht, wenn das Volumen 

des jährlichen zollfreien Kontingents für nicht behandeltes Olivenöl gemäß Artikel 3 Absatz 1 

des Protokolls Nr. 1 zu dem Abkommen ausgeschöpft ist.  

Artikel 4 

Verwaltung des jährlichen Einfuhrzollkontingents 

Die Kommission verwaltet das jährlichen Einfuhrzollkontingent gemäß Artikel 184 der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013. 

Artikel 5 

Befristete Aussetzung 

Stellt die Kommission fest, dass hinreichende Nachweise für eine Nichteinhaltung der in 

Artikel 2 genannten Bedingungen durch Tunesien vorliegen, kann sie einen 

Durchführungsrechtsakt erlassen, um die Präferenzbehandlung gemäß Artikel 1 ganz oder 

teilweise befristet auszusetzen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 7 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
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Artikel 6 

Halbzeitüberprüfung 

(1) Die Kommission bewertet die Auswirkungen dieser Verordnung auf den 

Olivenölmarkt der Union, und zwar nach der Hälfte der Zeit ab deren Inkrafttreten,  und 

unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat die sich aus dieser Bewertung 

ergebenden Schlussfolgerungen. 

(2) Wird festgestellt, dass der Olivenölmarkt der Union von den Bestimmungen dieser 

Verordnung beeinträchtigt wird, so ist die Kommission befugt, einen 

Durchführungsrechtsakt zu erlassen, um Korrekturmaßnahmen mit dem Ziel einzuführen, 

die Lage auf diesem Markt wieder zu stabilisieren. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 

gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 7 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 229 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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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Artikel 8 

Inkrafttreten und Anwendung 

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

Union in Kraft. 

Sie gilt bis zum 31. Dezember 2017. 

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

Mitgliedstaat.  

Geschehen zu … am  

Für das Europäische Parlament Für den Rat 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0091 
Bericht 2015 über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zum Bericht von 2015 
über die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (2015/2895(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien andererseits1, 

– unter Hinweis auf die Resolutionen 817 (1993) und 845 (1993) des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Internationalen Gerichtshofs vom 13. September 1995 
zur Anwendung des Interimsabkommens, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates von 
Thessaloniki vom 19. und 20. Juni 2003 zu den Aussichten der westlichen Balkanstaaten 
auf einen Beitritt zur Union, 

– unter Hinweis auf die Entscheidung des Europäischen Rates vom 16. Dezember 2005, 
dem Land den Status eines Bewerberlandes im Hinblick auf die EU-Mitgliedschaft zu 
gewähren, sowie auf die Schlussfolgerungen des Rates vom Juni 2008 und vom 
15. Dezember 2015, 

– unter Hinweis auf die 12. Tagung des Stabilitäts- und Assoziationsrats vom 20. Juli 2015, 
an der Mitglieder der Regierung des Landes und Vertreter der EU teilnahmen, 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung des Vorsitzes des Gipfeltreffens mit den 
westlichen Balkanstaaten vom 27. August 2015 in Wien sowie auf die Empfehlungen der 
zivilgesellschaftlichen Organisationen für das Gipfeltreffen 2015 in Wien, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Konferenz auf hoher Ebene vom 8. Oktober 2015 in 
Luxemburg zur Route über das östliche Mittelmeer und den Westbalkan sowie auf die 
Erklärung der Staats- und Regierungschefs vom 25. Oktober 2015 in Brüssel zum 
Zustrom von Flüchtlingen über die Westbalkanroute, 

                                                 
1  ABl. L 84 vom 20.3.2004, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:84;Day:20;Month:3;Year:2004;Page:13&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht der Bedarfsermittlungsmission der OSZE und des BDIMR 
vom 27. November 2015, 

– unter Hinweis auf die dringenden Reformprioritäten der Kommission für die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien vom Juni 2015, 

– unter Hinweis auf die Empfehlungen der hochrangigen Sachverständigengruppe zu 
systemischen Problemen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der 
im Frühjahr 2015 aufgedeckten Kommunikationsüberwachung, 

– unter Hinweis auf die fünfte Tagung im Rahmen des Beitrittsdialogs auf hoher Ebene 
vom 18. September 2015 in Skopje, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung an die Kommission vom 10. November 2015 mit dem 
Titel „Erweiterungsstrategie der EU“ (COM(2015)0611) und das entsprechende 
Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „The former Yugoslav 
Republic of Macedonia 2015 Report“ („Bericht von 2015 über die ehemalige 
jugoslawische Republik Mazedonien“) (SWD(2015)0212), 

– unter Hinweis auf die zwischen den vier größten politischen Parteien am 2. Juni und 
15. Juli 2015 in Skopje erzielte politische Einigung (die sogenannte Einigung von 
Pržino), 

– unter Hinweis auf die am 3. und 4. Dezember 2015 in Skopje abgehaltene 13. Tagung des 
Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU–ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 18. und 19. 
Februar 2016, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu dem Land, 

– unter Hinweis auf die Arbeit von Ivo Vajgl aus dem Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten als ständiger Berichterstatter für das Land, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Aussicht auf EU-Mitgliedschaft ein wichtiger Anreiz für 
weitere Reformen ist, insbesondere in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit, die 
Unabhängigkeit der Justiz und die Bekämpfung von Korruption, sowie ein Anlass zur 
Hoffnung auf eine Zukunft in Wohlstand für die junge Generation; in der Erwägung, dass 
es in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien Meinungsumfragen zufolge 
eine breite Unterstützung seitens der Bevölkerung für eine EU-Mitgliedschaft gibt; 

B. in der Erwägung, dass Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit, regionale Zusammenarbeit 
und gutnachbarliche Beziehungen wesentliche Bestandteile des EU-
Erweiterungsprozesses sind; 

C. in der Erwägung, dass das Land seit zehn Jahren Bewerberland im Hinblick auf die EU-
Mitgliedschaft ist und dass es, was die Angleichung an den Besitzstand betrifft, nach wie 
vor als am weitesten fortgeschritten erachtet wird; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0611&comp=0611%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2015;Nr:0212&comp=0212%7C2015%7CSWD
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D. in der Erwägung, dass (potenzielle) Bewerberländer auf der Grundlage ihrer eigenen 
Leistungen beurteilt werden und dass die Geschwindigkeit und Qualität der notwendigen 
Reformen den Zeitplan für den Beitritt bestimmen; 

E. in der Erwägung, dass die Kommission mit Unterstützung des Parlaments mehrmals eine 
Eröffnung der Beitrittsverhandlungen gefordert und dabei betont hat, dass Verhandlungen 
eine Haupttriebfeder für die Durchführung notwendiger Reformen sind;  

F. in der Erwägung, dass der Rat ein Vorankommen beim Prozess der 
Beitrittsverhandlungen bisher verhindert, was zum Teil auf den ungelösten Namensstreit 
mit Griechenland zurückzuführen ist; in der Erwägung, dass bilaterale Angelegenheiten 
nicht dazu dienen sollten, den EU-Beitrittsprozess zu behindern, sondern dass man sich 
im Rahmen des Beitrittsprozesses so bald wie möglich und unter Berücksichtigung der 
Grundsätze und Werte der Vereinten Nationen und der EU konstruktiv damit befassen 
sollte; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission, der Rat und das Parlament darin 
übereinstimmen, dass die weitere Empfehlung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
mit dem Land an die uneingeschränkte Umsetzung der politischen Vereinbarung von 
Juni/Juli 2015 und an substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung der dringenden 
Reformprioritäten geknüpft ist; in der Erwägung, dass durch eine vollständige 
Umsetzung der politischen Einigung ein Umfeld geschaffen werden könnte, in dem 
realistische Chancen für die Aushandlung einer Lösung im Namensstreit mit 
Griechenland bestehen; 

H. in der Erwägung, dass die von Gegensätzen geprägte politische Kultur, die fehlende 
Kompromissbereitschaft und der Zusammenbruch des Dialogs eine politische Krise 
ausgelöst haben, die zum Boykott des Parlaments des Landes durch die größte 
Oppositionspartei führte, wodurch das Vertrauen in die öffentlichen Einrichtungen noch 
weiter untergraben wurde; in der Erwägung, dass die Regierung und die Opposition 
gemeinsam dafür verantwortlich sind, für eine nachhaltige politische Zusammenarbeit zu 
sorgen, die für die demokratische Entwicklung des Landes, die Beibehaltung der 
europäischen Agenda und das Gemeinwohl seiner Bürger unbedingt erforderlich ist;  

I. in der Erwägung, dass das Land angesichts der politischen Krise im Zusammenhang mit 
der Überwachung der Kommunikation, durch die erhebliche Defizite und Bedenken 
deutlich geworden sind, vor ernsthaften Herausforderungen steht, in der Erwägung, dass 
die gegenwärtigen politischen Krisen das Fehlen eines wirksamen Systems der 
gegenseitigen Kontrolle in den mazedonischen Institutionen verdeutlicht haben sowie das 
Erfordernis, die Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber der Öffentlichkeit zu 
erhöhen, wozu auch angemessene Mechanismen für die Kontrolle der wichtigsten 
Dienste und internen Strukturen gehören; 

J. in der Erwägung, dass die vollständige Umsetzung der politischen Einigung durch die 
Vorsitzenden der vier wichtigsten politischen Parteien unerlässlich für die Stabilität des 
Landes ist; in der Erwägung, dass im Rahmen dieser Einigung unter anderem eine 
Überwindung des politischen Stillstands, eine Rückkehr der Opposition ins Parlament, 
systemische Reformen auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit, der Rücktritt der 
amtierenden Regierung und des Ministerpräsidenten spätestens 100 Tage vor 
vorgezogenen Parlamentswahlen, die Einrichtung einer Sonderstaatsanwalt sowie eine 
freie und faire Parlamentswahl vorgesehen sind; 



 

 302 

K. in der Erwägung, dass zu den zentralen Bereichen bei dem Reformprozess unter anderem 
der Einfluss der Politik auf die Medien, die Justiz und die öffentliche Verwaltung, 
Korruption und der Abschluss der Überprüfung des Rahmenabkommens von Ohrid 
zählen; 

L. in der Erwägung, dass das Land einen beispiellosen Strom von Flüchtlingen, die sein 
Hoheitsgebiet durchqueren, zu bewältigen hat; 

M. in der Erwägung, dass das Land und Griechenland nach mehr als zehn Jahren im 
gegenseitigen Einvernehmen die bilateralen Besuche auf Ebene der Außenminister 
wiedereingeführt haben; 

1. begrüßt die Vier-Parteien-Einigung vom 2. Juni und 15. Juli 2015 und die Förderung der 
Einigung durch das für Erweiterung zuständige Kommissionsmitglied, drei Mitglieder 
des Europäischen Parlaments und den EU-Vermittler vor Ort; fordert die politischen 
Parteien auf, ihren jeweiligen Verantwortlichkeiten gegenüber den Bürgern 
nachzukommen und die uneingeschränkte, konstruktive und rechtzeitige Umsetzung all 
ihrer Verpflichtungen (einschließlich der Verpflichtung, die gutnachbarlichen 
Beziehungen zu stärken) auf nachhaltige Weise und auf dem Verhandlungswege ohne 
Verzug zu gewährleisten – auch, um die positive Empfehlung zur Aufnahme von 
Verhandlungen über einen Beitritt zur EU aufrechtzuerhalten; ersucht sie zudem, sich in 
konstruktiver Weise am politischen Dialog zu beteiligen und das Vertrauen seitens der 
Bevölkerung in die Institutionen wiederherzustellen, um die politische Stabilität 
aufrechtzuerhalten und die Umsetzung der Reformagenda des Landes zu beschleunigen 
und somit die euro-atlantische Integration und eine europäische Perspektive des Landes 
sicherzustellen; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass eine Reihe der in der Einigung vom Juni/Juli 2015 
vorgesehenen Verpflichtungen und Ziele umgesetzt wurden, bedauert jedoch, dass einige 
der Verpflichtungen hinausgezögert werden und in Bezug auf dringende 
Reformprioritäten Rückschritte zu verzeichnen sind; hebt die Aspekte der Einigung 
hervor, die sich auf Strukturreformen beziehen, und betont, dass sich alle Parteien an der 
vom EU-Vermittler einberufenen Arbeitsgruppe kontinuierlich – auch im Wahlzeitraum – 
und konstruktiv beteiligen müssen, auch, was die Fragen hinsichtlich der Umsetzung der 
Einigung anbelangt; fordert alle Parteien auf, die Parteiinteressen den Interessen des 
Landes unterzuordnen, und beharrt darauf, dass eine Einigung zwischen allen Parteien 
weiterhin von wesentlicher Bedeutung ist, damit die Inhalte der Einigung vom Juni/Juli 
2015 umgesetzt werden, wodurch man das Land wieder in Richtung einer euro-
atlantischen Perspektive in die Spur bringen würde; begrüßt, dass die größte 
Oppositionspartei, SDSM, am 1. September 2015 ins Parlament zurückgekehrt ist; 
begrüßt, dass am 15. September 2015 eine Sonderstaatsanwältin ernannt wurde, die damit 
betraut ist, unabhängige und gründliche Ermittlungen zu leiten; nimmt zur Kenntnis, dass 
die Änderungen des neuen Wahlgesetzes, das Gesetz zur Einrichtung eines 
Untersuchungsausschusses, das Gesetz über die Regierungsführung und das Gesetz über 
die Zusammensetzung einer neuen staatlichen Wahlkommission mit Verzögerungen 
verabschiedet wurden;  

3. begrüßt die Zusage der wichtigsten Parteivorsitzenden im Rahmen der Einigung vom 
2. Juni 2015, auf die Verbesserung der gutnachbarlichen Beziehungen hinzuarbeiten und 
so wesentlich dazu beizutragen, das Land näher an die Europäische Union heranzuführen; 
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4. stellt fest, dass die neue Regierung nach der Einigung vom Juni/Juli 2015 am 15. Januar 
2016 vereidigt werden sollte, also 100 Tage vor dem für die Parlamentswahlen 
vereinbarten Datum; nimmt die Abstimmung im Parlament des Landes vom 23. Februar 
2016 zur Kenntnis, der zufolge der 5. Juni 2016 als neuer Termin für die vorgezogene 
Parlamentswahl festgelegt wurde; bedauert es jedoch, dass die Chance vertan wurde, 
einen Konsens zwischen allen Parteien zu finden; weist darauf hin, dass die Wahlen 
selbst ein wichtiger Test für den demokratischen Prozess des Landes sein werden; beharrt 
darauf, dass alle politischen Parteien Anstrengungen unternehmen müssen, damit die 
Bedingungen für eine glaubwürdige vorgezogene Wahl geschaffen werden, und weist 
darauf hin, wie überaus wichtig es ist, dass diese Wahl frei und frei ist sowie allen 
internationalen Standards entspricht sowie den OSZE/BDIMR-Empfehlungen folgt;  

5. betont, dass die Wahlen im Einklang mit den höchsten internationalen Standards 
vorbereitet werden müssen, wozu gehört, für ein freies und faires Wahlverfahren und die 
Stärkung der Medienfreiheit zu sorgen; äußert Bedauern darüber, dass die Prüfung des 
Wählerverzeichnisses und die Medienreform nur langsam vorankommen; betont, dass die 
staatliche Wahlkommission in der Lage sein muss, ihren Aufgaben uneingeschränkt 
nachzukommen, und dass sich alle Parteien auf ein Verfahren zur Prüfung des 
Wählerverzeichnisses – mit einem vereinbarten Maß an Vor-Ort-Kontrollen zur 
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit – einigen sollten, hebt ferner hervor, wie wichtig es 
ist, dass alle politischen Akteure das Wahlergebnis anerkennen und sich aktiv an den 
parlamentarischen Tätigkeiten beteiligen; weist auf die gemeinsame Verantwortlichkeit 
der wichtigsten politischen Kräfte für die Vorbereitung der Wahl hin; fordert die 
internationale Gemeinschaft auf, sich an der Wahlbeobachtung zu beteiligen; 

6. erachtet es als strategisch wichtig, für eine ununterbrochene Unterstützung der 
Anstrengungen Mazedoniens für das Erreichen der EU-Mitgliedschaft zu sorgen; stellt 
fest, dass die Voraussetzung für die Empfehlung, Beitrittsverhandlungen zu eröffnen, die 
vollständige Umsetzung der politischen Vereinbarung vom Juni/Juli 2015 und 
substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung der „Dringenden Reformprioritäten“ sein 
sollten; ersucht den Rat, diese Angelegenheit wie von der Kommission angedeutet zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt nach den vorgezogenen Parlamentswahlen in Angriff zu 
nehmen; betont, dass Voraussetzungen für demokratische und faire Wahlen geschaffen 
werden müssen, unter anderem, indem ein verlässliches Wählerverzeichnis erstellt und 
die Medienfreiheit gewährleistet wird; begrüßt das hohe Maß der Angleichung an die 
Rechtsvorschriften der EU und dass das Land im vergangenen Jahr in 25 der 33 Kapitel 
des Besitzstands einige Fortschritte erzielt hat;  

7. erachtet es als unerlässlich für den demokratischen Prozess, dass die 
Sonderstaatsanwältin uneingeschränkt dabei unterstützt wird, ihren vereinbarten 
Aufgaben nachzukommen, und dass ihre uneingeschränkte Autonomie bei der 
Untersuchung von Fehlverhalten bei der Telekommunikationsüberwachung gewährleistet 
ist sowie ihr die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen; fordert, dass die 
Übermittlung von Beweisen an die Sonderstaatsanwältin in den Gerichten nicht länger 
behindert wird und dass Gesetzesänderungen unterstützt werden, mit denen ihre 
autonome Autorität im Zusammenhang mit dem Zeugenschutz bei Fällen, für die ihr Amt 
zuständig ist, gewährleistet wird; 

8. erachtet es als unerlässlich für den demokratischen Prozess, dass die dringenden 
Reformprioritäten, die auf systemischen Reformen, der Rechtsstaatlichkeit und den 
Grundrechten liegen, unverzüglich umgesetzt werden; fordert die Kommission auf, dem 
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Parlament und dem Rat vor den Wahlen im April 2016 über die Umsetzung der 
politischen Einigung und der dringenden Reformprioritäten im Anschluss an die 
vorgezogene Parlamentswahl zu berichten und eine Bewertung ihrer Durchführung 
vorzunehmen; 

9. hebt die zentrale Rolle des Parlaments des Landes bei der demokratischen Entwicklung 
des Landes und als Forum für politischen Dialog und politische Vertretung hervor; 
fordert, dass dessen Aufgaben in Bezug auf Rechtsprechung und Aufsicht verbessert und 
gestärkt werden; fordert die regelmäßige Einberufung und das reibungslose 
Funktionieren der einschlägigen parlamentarischen Ausschüsse, was die Überwachung 
der Telekommunikation sowie die Sicherheit und die Spionageabwehr betrifft; stellt fest, 
dass die Fristen für die von den parlamentarischen Ausschüssen im Rahmen der 
politischen Einigung zu verfassenden Berichte nicht eingehalten worden sind; fordert, 
dass die Empfehlung des Untersuchungsausschusses in Bezug auf die Vorfälle, die sich 
am 24. Dezember 2012 im Parlament ereigneten, zum Abschluss gebracht wird; hebt 
hervor, dass der ungehinderte Zugang des Ausschusses zu den erforderlichen Daten, 
Zeugenaussagen und technischer Unterstützung sichergestellt und für eine glaubwürdige 
parlamentarische Kontrolle der Arbeit der Geheimdienste einschließlich der 
erforderlichen Kontrolle und Gegenkontrolle der Befugnisse der Exekutive gesorgt 
werden muss; 

10. ist besorgt über die lasche interne und externe Kontrolle der Geheimdienste; fordert 
eindringlich eine Stärkung der Kontrolle der einschlägigen Institutionen über diese 
Geheimdienste sowie die uneingeschränkte Umsetzung der Empfehlungen der 
hochrangigen Sachverständigengruppe zu systemischen Problemen im Bereich der 
Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit der im Frühjahr 2015 aufgedeckten 
Kommunikationsüberwachung; 

11. ist besorgt darüber, dass die öffentliche Verwaltung Mazedoniens nach wie vor unter 
politischer Einflussnahme steht; ersucht die Regierung, die Professionalität, Neutralität 
und Unabhängigkeit auf allen Ebenen zu steigern und die vollständige Umsetzung der 
Grundsätze in Bezug auf Rechenschaftspflicht und Transparenz und des 
Leistungsprinzips sicherzustellen; fordert die zuständigen Behörden auf, das Gesetz über 
die Verwaltungsbediensteten und das Gesetz über die Angestellten des öffentlichen 
Dienstes unter vollständiger Beachtung der Grundsätze in Bezug auf Transparenz und 
gleichberechtigte Vertretung sowie des Leistungsprinzips auf nachhaltige Weise 
umzusetzen und eine umfassende Strategie für die Reform der öffentlichen Verwaltung 
für den Zeitraum 2016–2020, einschließlich eines Aktionsplans und eines 
Reformprogramms für die Verwaltung der öffentlichen Finanzen, zu verabschieden; 

12. unterstreicht, dass die Verwaltungskapazitäten erhöht sowie eine inklusive und 
faktengestützte Politikgestaltung gestärkt werden muss, um eine wirksame Umsetzung 
der Politik und Grundsätze der Rechenschaftspflicht zu gewährleisten; fordert die 
Entwicklung eines speziellen Schulungsprogramms für Verwaltungsbedienstete; fordert 
die Kommission auf, diesbezüglich Unterstützung und Austauschmöglichkeiten 
anzubieten; 

13. unterstützt die Pläne der Regierung, die Zugänglichkeit öffentlicher Dienste zu 
verbessern, indem der Entwicklung von elektronischen Diensten Vorrang eingeräumt 
wird; empfiehlt der Regierung, Partnerschaften anzustreben und die bestehenden 
bewährten Verfahren zu sondieren; weist darauf hin, dass elektronische Dienste den 
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Verwaltungsaufwand des Staates, der Bürger und im Geschäftsleben verringern würden; 
weist außerdem darauf hin, dass elektronische Dienste die Wirtschaftsleistung des Landes 
steigern und eine Erhöhung der Transparenz der öffentlichen Verwaltung und Dienste 
ermöglichen würden; 

14. nimmt den fest etablierten Rechtsrahmen und die früheren Maßnahmen zur Reform der 
Justiz zur Kenntnis, bedauert jedoch die sich ereignenden Fälle selektiver 
Rechtsprechung, insbesondere durch Missbrauch von Artikel 353 des Strafgesetzbuchs; 
fordert erneut den politischen Willen zur Entpolitisierung der Ernennung und 
Beförderung von Richtern und Staatsanwälten und zur Gewährleistung der 
Professionalität und Unabhängigkeit des Justizrates; betont, dass die Verwaltungsgerichte 
effizient sein, über ausreichend Personal verfügen und unabhängig sein müssen und dass 
die Kapazitäten der Akademie für Richter und Staatsanwälte erhöht werden müssen; 
fordert die Ausarbeitung einer Justizreformstrategie für den Zeitraum 2015–2020 und 
eines Aktionsplans und die ordnungsgemäße Konsultation der Interessenträger 
diesbezüglich; 

15. erachtet die Zivilgesellschaft als gut organisiert, ist jedoch nach wie vor besorgt über die 
schwierigen Bedingungen, denen sie ausgesetzt ist, sowie über die öffentlichen Angriffe 
von Politikern und den Medien auf zivilgesellschaftliche Organisationen; fordert die 
Staatsorgane auf, zivilgesellschaftliche Organisationen nicht aufgrund von politischer 
Ausrichtung, religiösen Anschauungen oder ethnischer Zusammensetzung zu 
diskriminieren; bedauert die unzureichende Zusammenarbeit mit den 
zivilgesellschaftlichen Organisationen auf zentraler und lokaler Ebene, was die 
Politikgestaltung und die Rechtssetzung betrifft; fordert die Behörden auf, den 
zivilgesellschaftlichen Organisationen nahezulegen, sich aktiv an der Überwachung des 
gesamten Wahlprozesses zu beteiligen; ersucht die Regierung, den Mehrwert von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen anzuerkennen, indem sie sie bei der Gesetzgebung 
und bei der Ausarbeitung politischer Strategien konsultiert, sowie den entsprechenden 
Aktionsplan für den Zeitraum 2015–2017 auszuarbeiten und einen Rat für die 
Zusammenarbeit mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen einzurichten, wodurch 
der notwendige Dialog befördert werden soll, sowie zivilgesellschaftliche Organisationen 
regelmäßig und in strukturierter Form in die Gestaltung der Politik einzubinden; nimmt 
mit Besorgnis die gewaltsamen Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei 
bei den Demonstrationen im Mai 2015 zur Kenntnis und fordert die Regierung auf, die 
uneingeschränkte Achtung der Versammlungsfreiheit zu gewährleisten; 

16. fordert die staatlichen Stellen und die Zivilgesellschaft erneut auf, geeignete Maßnahmen 
zur Verwirklichung einer historischen Aussöhnung zu ergreifen, um die Gräben zwischen 
und innerhalb der unterschiedlichen ethnischen und nationalen Gruppen, wozu auch 
Bürger bulgarischer Herkunft gehören, zu überwinden; 

17. fordert das Land auf, mit seinen Nachbarn gemeinsame Expertenkommissionen für 
Geschichte und Bildung einzurichten und Schulbücher mit beleidigenden Äußerungen 
über andere Länder nicht zu verwenden, um eine objektive, auf Tatsachen beruhende 
Auslegung der Geschichte, eine intensivere wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie 
eine positivere Einstellung junger Menschen gegenüber ihren Nachbarn zu fördern; 

18. begrüßt die bislang unternommenen Anstrengungen der Staatsorgane, Serbien zur 
Herausgabe der einschlägigen jugoslawischen Geheimdienstarchive zu bewegen, und 
fordert sie auf, dieses Verfahren zum Abschluss zu bringen, da dies einen wichtigen 
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Schritt auf dem Weg zu einem Bruch mit der kommunistischen Vergangenheit und einer 
Hinwendung zu einer weiteren Demokratisierung, Rechenschaftspflicht und Stärkung der 
Institutionen darstellen würde; 

19. ist nach wie vor besorgt über die weit verbreitete Korruption, insbesondere in der 
staatlichen und lokalen Verwaltung, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge und bei der 
Finanzierung politischer Parteien; ersucht die Regierung, die Korruption auf nicht 
selektive Weise zu bekämpfen, die Erfolgsbilanz bei der Verhütung und strafrechtlichen 
Verfolgung von Korruption auf hoher Ebene in glaubwürdiger Form zu dokumentieren 
und dafür zu sorgen, dass alle mit der Strafverfolgung und Überwachung betrauten 
Stellen über hinreichende Autonomie verfügen, um unabhängig zu agieren; nimmt die 
Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz von Skandalaufdeckern im November 2015 
zur Kenntnis und fordert die Staatsorgane nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass das 
Gesetz im Einklang mit den europäischen Standards umgesetzt wird; fordert die 
unabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen und die Medien auf, Korruption 
aufzudecken und sich für unabhängige und unparteiische Ermittlungen und 
Gerichtsverfahren einzusetzen; betont, dass es der Stärkung der Unabhängigkeit der 
Polizei, der Staatsanwaltschaft und der staatlichen Kommission für Korruptionsverhütung 
sowie der Erhöhung der personellen und technischen Kapazitäten des Innenministeriums 
für die Bekämpfung der Korruption bedarf; fordert, dass potenzielle Interessenkonflikte 
besser erkannt und die Vermögen gewählter und ernannter Beamter genauer überprüft 
werden, indem ein zentrales Register für öffentliche Bedienstete eingerichtet wird; 

20. begrüßt es, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaft besser für den Kampf gegen die 
organisierte Kriminalität ausgestattet wurden und Schritte zur Verhütung und 
Bekämpfung des Menschenhandels, auch im Rahmen regionaler und internationaler 
Operationen, eingeleitet worden sind; würdigt die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern, den EU-Mitgliedstaaten und Eurojust bei der Aushebung mehrerer 
Netze der organisierten Kriminalität; spricht sich dafür aus, die Zusammenarbeit 
zwischen den Strafverfolgungsbehörden – auch in Nachbarländern – zu verbessern, um 
die Befugnisse und Ressourcen der Gerichte und der Behörde für die Verwaltung 
beschlagnahmten Eigentums zu erweitern; fordert, dass das nationale 
Koordinierungszentrum für die Bekämpfung organisierter Kriminalität zur 
Einsatzfähigkeit gebracht und eine solide Erfolgsbilanz bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche erreicht wird; würdigt die Beteiligung des Landes an regionalen Initiativen 
zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Schusswaffen und Sprengstoff; spricht sich 
nachdrücklich dafür aus, dass die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und der 
mazedonischen Regierung sowie den Regierungen der Länder in der Region auf diesem 
Gebiet ausgebaut wird; 

21. nimmt den wichtigen Beitrag zu den regionalen Anstrengungen beim Kampf gegen die 
islamische Radikalisierung zur Kenntnis; fordert dass eine umfassende Strategie und ein 
Aktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung von Radikalisierung in enger 
Zusammenarbeit mit religiösen Führern und Gemeinschaften entwickelt wird und 
Anstrengungen unternommen werden, um Terrorkämpfer zu identifizieren, aufzuhalten 
und gegen sie vorzugehen; bekräftigt eindringlich, dass angesichts der derzeitigen 
Bedrohung durch den internationalen Terrorismus eine gemeinsame proaktive Strategie 
der Regierung für die Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik vonnöten ist; 

22. fordert, dass die Untersuchungen der Ereignisse in Kumanovo vollständig abgeschlossen 
werden; begrüßt die Erklärungen von politischen Akteuren, wonach die Ereignisse in 
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Kumanovo nicht mit den Beziehungen zwischen den Volksgruppen in Verbindung 
gebracht werden sollten; 

23. erinnert die Regierung und die politischen Parteien an ihre Verantwortung für die 
Schaffung einer Kultur der Integration und Toleranz; bekräftigt seine Forderung, das 
Gesetz gegen Diskriminierung an den gemeinschaftlichen Besitzstand in Bezug auf 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität 
anzugleichen; stellt fest, dass unter den Mitgliedern der neuen 
Antidiskriminierungskommission nur eine Frau ist und dass die Mitglieder der 
Kommission aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit zur Regierungskoalition gewählt 
wurden, wodurch sich die Frage stellt, ob die Kommission unparteiisch und wirksam tätig 
werden kann; verurteilt alle Gewalttaten gegen LGBTI aufs Schärfste und bekräftigt, dass 
die für diese Gewalttaten Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden müssen; 
unterstreicht, dass die Vorurteile und jedwede Diskriminierung von Roma bekämpft und 
ihnen die Integration sowie der Zugang zum Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt 
erleichtert werden müssen; begrüßt das neue Gesetz zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, 
stellt jedoch fest, dass darin nicht alle Formen der Gewalt berücksichtigt werden; ersucht 
die zuständigen Behörden, den Opfern häuslicher Gewalt Unterstützungsdienste 
bereitzustellen und ausreichende Mittel zur Umsetzung der Strategie für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern und eines entsprechenden Aktionsplans zur 
Verfügung zu stellen;  

24. bekräftigt, dass das Gesetz gegen Diskriminierung geändert werden sollte, um es mit dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand in Einklang zu bringen, was alle in Artikel 19 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführten Kategorien der 
Diskriminierung anbelangt; verurteilt Hassreden gegen diskriminierte Gruppen und 
fordert die umgehende, unparteiische und wirksame Untersuchung und strafrechtliche 
Verfolgung jeglicher durch Hass motivierter Straftaten und Übergriffe aus Gründen der 
Diskriminierung; 

25. begrüßt in diesem Zusammenhang die „Erklärung von Prishtina“, in deren Rahmen 
Regierungen und internationale und zwischenstaatliche Organisationen sowie 
Organisationen der Zivilgesellschaft aufgefordert werden, die Grundsätze der 
Diskriminierungsfreiheit und Gleichberechtigung bei Tätigkeiten zur Förderung und 
Wahrung der Rechte von Roma und zur Bekämpfung des Antiziganismus im Westbalkan 
umfassend anzuwenden; 

26. nimmt die Fortschritte bei der Achtung der Kinderrechte zur Kenntnis; unterstreicht, dass 
die Zahl der Anmeldungen von Kindern – insbesondere der schutzbedürftigsten Kinder – 
in Einrichtungen der frühkindlichen Bildung erhöht und überwacht werden muss; hebt 
hervor, dass es einer Verbesserung der Inklusion von Kindern mit Behinderungen durch 
integrierte Dienste bedarf; betont, dass aufgeschlüsselte und zuverlässige Daten zur 
Situation von Roma-Kindern erhoben werden müssen und dass Gesetzesänderungen zur 
Verhinderung von Kinderehen erforderlich sind; hebt hervor, dass sich die in den 
einschlägigen Bereichen tätigen Personen besser abstimmen müssen, um die Gewalt 
gegen Kinder zu verhindern und Gegenmaßnahmen zu ergreifen; 

27. stellt mit Besorgnis fest, dass das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen weiterhin 
fragil ist; fordert alle politischen Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf, 
eine inklusive und tolerante multiethnische und multireligiöse Gesellschaft aktiv zu 
fördern; betont daher die Notwendigkeit eines proaktiveren Ansatzes zur Stärkung der 
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Koexistenz und des Dialogs, damit ein Zusammenhalt unter den verschiedenen 
ethnischen, nationalen und religiösen Gemeinschaften geschaffen wird; erinnert die 
Regierungen, Institutionen und Parteiführer an ihre Zusage, das Rahmenabkommen von 
Ohrid vollständig umzusetzen und seine Überprüfung (einschließlich der empfohlenen 
politischen Maßnahmen) abzuschließen; fordert die Kommission auf, dem Parlament und 
dem Rat über den Stand der Dinge in Bezug auf die Beziehungen zwischen den 
Bevölkerungsgruppen in dem Land und die Umsetzung des Rahmenabkommens Bericht 
zu erstatten; fordert eine bessere Koordinierung des strategischen 
Dezentralisierungsprogramms für den Zeitraum 2015–2020 und des dazugehörigen 
Aktionsplans; 

28. weist darauf hin, dass Bildung und kulturelle Entwicklung einen Beitrag dazu leisten 
können, dass Toleranz entsteht und dass die Aussöhnung zwischen den einzelnen 
ethnischen Gruppen Fortschritte macht; bekräftigt seine in der vorangegangenen 
Entschließung abgegebene Empfehlung bezüglich integrierter Bildung und erinnert die 
zuständigen Kommunalbehörden daran, dass sie für einen offenen, transparenten und 
inklusiven Prozess der wirksamen Umsetzung der Strategie für eine integrierte Bildung 
sorgen sollten, indem sie ausreichende Mittel dafür bereitstellen und die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Prozess der Überarbeitung und Umsetzung 
der Strategie einbeziehen; 

29. fordert die Staatsorgane auf, sicherzustellen dass die Empfehlungen des Büros des 
Bürgerbeauftragten und weiterer beratender Stellen von allen staatlichen Einrichtungen 
unter uneingeschränkter Achtung des geltenden Rechts und des Grundsatzes der 
Rechenschaftspflicht umgesetzt werden, für wirkungsvolle rechtliche Sanktionen bei 
Nichtbeachtung der Forderungen und Empfehlungen der unabhängigen Stellen zu sorgen 
und zu gewährleisten, dass das Gesetz über den Bürgerbeauftragten geändert wird, damit 
es vollständig mit den von den Vereinten Nationen in Paris festgelegten Grundsätzen 
bezüglich des Status und der Funktionsweise der nationalen Einrichtungen für den Schutz 
und die Förderung der Menschenrechte vereinbar ist; 

30. hebt erneut die Bedeutung der Freiheit und Unabhängigkeit der Medien als zentrale 
Werte der EU und als Eckpfeiler jeder Demokratie hervor; bedauert die weitere Erosion 
er Freiheit der Meinungsäußerung und der Medienfreiheit; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass das Land in der von „Reporter ohne Grenzen“ aufgestellten 
Rangliste der Pressefreiheit von Platz 34 im Jahr 2009 auf Platz 117 im Jahr 2015 
zurückgefallen ist; ist sehr besorgt über den politischen Druck, die Hassreden, die  
anhaltende Polarisierung der Medien, ihre mangelnde Unabhängigkeit und fehlenden 
Medienpluralismus, das weit verbreitete illegale Abhören von Journalisten, Fälle von 
Einschüchterung und Drohungen gegen Journalisten sowie die Einschüchterung und 
Selbstzensur, die systematische Einflussnahme der Politik auf die redaktionelle 
Ausrichtung, den dürftigen Berufsethos von einigen Journalisten sowie das Fehlen einer 
investigativen und ausgewogenen Berichterstattung;  

31. fordert nachdrücklich, dass Schritte zur Verbesserung der Medienfreiheit eingeleitet 
werden; fordert alle Parteien auf, sich auf eine dringend benötigte Medienreform zu 
einigen, mit der für eine unabhängige Regulierungsbehörde sowie für objektive und 
professionelle Berichterstattung gesorgt wird; fordert die Regierung nachdrücklich auf, 
transparente und objektive Kriterien für Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit 
durchzusetzen und für die transparente und nicht willkürliche Umsetzung des neuen 
Gesetzes für elektronische Kommunikation und audiovisuelle Mediendienste, 
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einschließlich der Stärkung der Unabhängigkeit und Befugnisse der 
Medienregulierungsstelle, zu sorgen; spricht sich dafür aus, dass die Mitglieder des Rates 
der Regulierungsbehörde für audiovisuelle Dienste uneingeschränkte 
Entscheidungsbefugnisse erhalten und dass unparteiisch und in Rücksprache mit dem 
Journalistenverband neue Ratsmitglieder ernannt und in der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalt neue Posten vergeben werden; fordert die Gewährleistung der 
redaktionellen und finanziellen Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten sowie uneingeschränkten und gleichberechtigten Zugang zu den 
Medien für alle politische Parteien; fordert im Zusammenhang mit den bevorstehenden 
Wahlen gleiche Wettbewerbsbedingungen, auch in Bezug auf die Medien;  

32. begrüßt das hohe Vorbereitungsniveau im Hinblick auf die Entwicklung einer 
funktionierenden Marktwirtschaft einschließlich der Vereinfachung des 
Regelungsrahmens, wodurch das gesamte Geschäftsumfeld verbessert worden ist; stellt 
jedoch fest, dass die mangelhafte Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit, das ineffiziente 
Justizsystem sowie die weitverbreitete Schattenwirtschaft und Korruption 
Geschäftstätigkeiten in erheblichem Maße behindern; betont, dass die weitere Stärkung 
der Rechtssicherheit für ausländische Investoren und inländische Unternehmen, die 
Verhinderung diskriminierender Praktiken, die Erhöhung der Verwaltungskapazitäten 
und der Kapazitäten der Regulierungs- und Aufsichtsbehörden, die Verbesserung der 
Qualität der Rechtssetzung sowie die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Vertragsdurchsetzung nach wie vor große Herausforderungen darstellen; fordert zudem 
eine Überprüfung von Artikel 353 des Strafgesetzbuchs über Amtsmissbrauch im 
Einklang mit dem Besitzstand der EU und den Grundsätzen der Marktwirtschaft; fordert 
die Beseitigung der nichttarifären Handelshemmnisse; unterstreicht das große Potenzial 
und den beachtlichen strategischen Nutzen der Landwirtschaft und des Tourismus für die 
Weiterentwicklung des Landes; 

33. ist besorgt über die hohe Staatsverschuldung; fordert eine Verbesserung der 
Haushaltsdisziplin und verweist auf den Grundsatz des ausgeglichenen Haushalts; fordert 
Verbesserungen bei der Ausführung des Haushaltsplans und der Transparenz; 

34. begrüßt, dass das BIP im ersten Quartal 2015 real um 3,9 % angestiegen ist, ist jedoch 
besorgt darüber, dass die Arbeitslosenquote nach wie vor hoch ist und zurzeit bei 27,4 % 
liegt und dass die Erwerbsbeteiligung, insbesondere bei jungen Menschen und Frauen, 
sehr niedrig ist; weist darauf hin, dass dem Abschlussbericht der EU-
Wahlbeobachtungsmission der OSZE und des BDIMR zufolge Beschäftigung weder von 
der politischen Zugehörigkeit abhängen noch im Zuge von Wahlkampagnen als 
Druckmittel und zur Einschüchterung von Bürgern verwendet werden sollte; fordert die 
Regierung auf, für einen gut funktionierenden sozialen Dialog zu sorgen, eine Politik zur 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit und strukturellen Arbeitslosigkeit zu verfolgen, 
die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit zu fördern, die Bildung besser an die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes anzugleichen und eine gezielte Strategie für eine 
bessere Eingliederung junger Menschen und Frauen in den Arbeitsmarkt zu entwickeln; 
fordert die Regierung auf, der Verbesserung der Perspektiven für junge Menschen 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken; 

35. ist besorgt über die zunehmende Abwanderung hochqualifizierter Kräfte, insbesondere 
junger Menschen; nimmt die Herausforderungen zur Kenntnis, vor denen das 
Bildungssystem des Landes steht, und betont, dass es diesbezüglich einer umfassenden 
Analyse bedarf; empfiehlt die strategische Planung von Reformen und 
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Gesetzesänderungen unter Beteiligung von Studentenbewegungen und -organisationen, 
um der Abwanderung hochgebildeter und hochprofessioneller Arbeitskräfte 
entgegenzusteuern; empfiehlt auf der Grundlage von Daten und Analysen von Eurostat 
und weiteren internationalen Organisationen, die auf einen ernstzunehmenden Trend zur 
Migration – insbesondere bei jungen Menschen – hindeuten, die nationale Strategie für 
Vernetzung, Zusammenarbeit und Verringerung der Abwanderung hochgebildeter und 
hochprofessioneller Arbeitskräfte für den Zeitraum 2013–2020 auszuwerten und 
Aufzeichnungen und Statistiken zu diesem Trend vorzulegen; 

36. nimmt mit Besorgnis die Herausforderungen zur Kenntnis, vor denen das Bildungssystem 
des Landes steht, und betont, dass es diesbezüglich einer umfassenden Analyse bedarf; 
empfiehlt die strategische Planung von Reformen und Gesetzesänderungen unter 
Beteiligung von Studentenbewegungen und -organisationen, damit sie ihre Rechte im 
Rahmen dieses Prozesses uneingeschränkt wahrnehmen können; 

37. fordert die Agentur für Jugend und Sport des Landes nachdrücklich auf, die Bedeutung 
der Zusammenarbeit mit dem Nationalen Jugendrat Mazedoniens und seiner 
Unterstützung anzuerkennen und einen Rahmen für eine dauerhafte Zusammenarbeit 
festzulegen; begrüßt, die Ausarbeitung einer nationalen Jugendstrategie für den Zeitraum 
2016–2025 und hebt hervor, dass für die Umsetzung der Strategie ausreichende Mittel 
zur Verfügung gestellt werden müssen; 

38. begrüßt das Vorhaben, Teile des Eisenbahnnetzes aufzurüsten und zu modernisieren, und 
legt den mazedonischen Staatsorganen nahe, das öffentliche Verkehrswesen in 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern weiter auszubauen und zu verbessern; 

39. bedauert, dass die Ziele im Bereich Energie nicht eingehalten wurden, insbesondere was 
die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energie betrifft, und fordert die zügige 
Übernahme der einschlägigen Aktionspläne; 

40. betont, dass es Fortschritte bei der Öffnung des Strombinnenmarkts bedarf und der 
Vertrag zur Gründung der Energiegemeinschaft uneingeschränkt geachtet werden muss; 
unterstreicht, dass Aktionspläne für erneuerbare Energie und Energieeffizienz umgesetzt 
werden müssen; ist beunruhigt über die besorgniserregenden Luftverschmutzungswerte 
und fordert die Regierung nachdrücklich auf, die Luftverschmutzung – insbesondere in 
städtischen Gebieten – unverzüglich zu verringern; 

41. bekräftigt seine Besorgnis über die starke Luft- und Wasserverschmutzung in dem Land; 
weist darauf hin, dass es erheblicher Anstrengungen im Bereich des Umweltschutzes 
bedarf, insbesondere was die Luftqualität betrifft;  

42. begrüßt, dass die Behörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen die 
Kontrollsysteme für die Einfuhr von lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen 
weiterhin aktualisiert und dadurch die Kontrollen der Identität, Registrierung und 
Verbringung von Tieren verbessert; begrüßt den Erlass zusätzlicher Rechtsvorschriften 
über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als Handelszwecken und über 
zuchttechnische Belange sowie neuer Tierschutzvorschriften; 

43. zeigt sich nach wie vor besorgt über die unzureichenden Fähigkeiten, die Mittel aus dem 
Instrument für Heranführungshilfe zuzuweisen und zu binden; fordert die Regierung 
nachdrücklich auf, die administrativen und finanziellen Kapazitäten für die 
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ordnungsgemäße und rechtzeitige Beschaffung und Nutzung von EU-Mitteln zu erhöhen; 
fordert die Kommission auf, die von der EU finanzierten Projekte streng zu überwachen, 
um den Missbrauch von EU-Mitteln für politische und andere unangemessene Zwecke zu 
verhindern; 

44. stellt fest, dass Mazedonien einen beispiellosen Migrationsstrom zu bewältigen hat, in 
dessen Verlauf im Jahr 2015 bislang mehr als 500 000 Menschen das Land durchquert 
haben; erkennt an, dass sich das Land als verantwortungsbewusster Partner bei der 
Bewältigung des immensen Zustroms an Migranten und Flüchtlingen und der Umsetzung 
wirksamer Grenzmanagementmaßnahmen gezeigt hat; ist sich der zunehmend 
angespannten Lage an der Grenze zu Griechenland bewusst, und fordert die Staatsorgane 
auf, die Zusammenarbeit und Koordinierung mit der EU im Bereich der Migration 
fortzusetzen; fordert intensivere Grenzschutzmaßnahmen zur Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung und des Menschenhandels; nimmt die dem Zustrom geschuldete 
wirtschaftliche Belastung zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, die Kapazitäten für 
den Grenzschutz zu erhöhen und Zugang zu den einschlägigen EU-Instrumenten und 
Programmen zu gewähren: fordert die zuständigen Behörden auf, von Maßnahmen, mit 
denen Flüchtlinge und Migranten diskriminiert werden könnten oder wodurch deren 
Leben gefährdet werden könnte, wie etwa den Einsatz von Gewalt, abzusehen; weist 
darauf hin, dass alle einschlägigen Maßnahmen im Einklang mit den Werten und 
Grundsätzen der EU stehen und bei ihrer Durchführung die Menschenwürde und das 
menschliche Leben geachtet werden sollten; fordert die zuständigen Behörden auf, mit 
Unterstützung der EU die Aufnahme, die Unterbringungsmöglichkeiten, die regionale 
Koordinierung, den Informationsaustausch und den wirksamen Grenzschutz zu 
verbessern, die Strafverfolgungskapazitäten zu erhöhen und den Menschenhandel zu 
bekämpfen; fordert das Land auf, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Flüchtlingen 
und Migranten Unterkünfte zu bieten, menschenwürdige Bedingungen 
aufrechtzuerhalten, von gewaltsamen Zurückweisungen abzusehen und die strikte 
Einhaltung des Landesrechts und des Völkerrechts in Bezug auf Flüchtlinge und Asyl zu 
gewährleisten; stellt fest, dass die Zahl der unbegründeten Asylanträge in den Ländern 
des Schengen-Raums insgesamt zurückgegangen ist; erinnert daran, dass auf die 
Schutzbedürftigkeit von minderjährigen Flüchtlingen und Migranten sowie unbegleiteten 
Minderjährigen bei ihrer Reise durch das Land in besonderem Maße Rücksicht 
genommen werden muss, indem ihnen grundlegende Dienste bereitgestellt werden und, 
dafür gesorgt wird, dass sich Sozialarbeiter in Reichweite befinden, die ihnen in 
angemessener Weise Schutz bieten; 

45. vertritt die Auffassung, dass sich Verhandlungen mit der EU nur positiv auf die 
Bemühungen um die Beilegung bilateraler Streitigkeiten auswirken können und zugleich 
das intensive Vorantreiben weiterer, dringend erforderlicher Reformen, insbesondere im 
Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die Unabhängigkeit der Justiz und die 
Korruptionsbekämpfung, herbeiführen, den Zusammenhalt zwischen den Volksgruppen 
stärken und die Glaubwürdigkeit der Erweiterungspolitik der EU wahren werden; 

46. würdigt die Einigung mit Griechenland über elf vertrauensbildende Maßnahmen, die 
hauptsächlich die Bereiche Bildung, Kultur, Energie und Inneres betreffen; weist darauf 
hin, dass es sich bei Zusammenarbeit um die beste vertrauensbildende Maßnahme 
handelt; begrüßt die auf hoher Ebene stattfindenden Beratungen der beiden 
Außenminister in ihren jeweiligen Hauptstädten sowie die Schaffung einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe, deren Aufgabe darin besteht, die Umsetzung der Maßnahmen zu 
überwachen, und erachtet dies als ein positives Zeichen; fordert beide Seiten auf, auf den 
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Ergebnissen dieser Treffen aufzubauen und die konstruktiven Gespräche auf hoher 
politischer Ebene unter anderem über die Umsetzung der vertrauensbildenden 
Maßnahmen fortzusetzen, damit die bilaterale Zusammenarbeit bereichert und das 
gegenseitige Vertrauen gefestigt wird; fordert beide Regierungen auf, die derzeitige 
Dynamik zu nutzen und konkrete Schritte zur weiteren Verbesserung des gegenseitigen 
Vertrauens zu unternehmen, auch was den Namensstreit betrifft; fordert die 
Vizepräsidentin und Hohe Vertreterin (VP/HV) und die Kommission auf, den Willen zur 
Zusammenarbeit zu unterstützen und neue Initiativen zu entwickeln, um die weiterhin 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten im Einklang mit dem Urteil des Internationalen 
Gerichtshofs vom 5. Dezember 2011 zu überwinden, damit in Zusammenarbeit mit 
beiden Ländern und dem Sonderbeauftragten der Vereinten Nationen auf eine für beide 
Seiten annehmbare Lösung in Bezug auf den Namensstreit hingearbeitet wird, und dem 
Parlament darüber Bericht zu erstatten; 

47. betont, wie wichtig die regionale Zusammenarbeit ist, und ist der Auffassung, dass es 
sich dabei um ein wesentliches Element des EU-Beitrittsprozesses handelt, das zu 
Stabilität und Wohlstand in der Region führt; begrüßt die konstruktive Rolle des Landes 
bei der regionalen und internationalen Zusammenarbeit und seine Bereitschaft zu 
gegenseitigen Besuchen auf hoher Ebene mit Nachbarländern als Mittel zur Förderung 
der regionalen Zusammenarbeit; stellt fest, dass es bezüglich der Beziehungen zu 
Bulgarien noch offene Fragen gibt, und betont, wie wichtig es ist, die Verhandlungen 
über einen Vertrag über Freundschaft, gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit 
abzuschließen; bekräftigt seine Besorgnis über die Verwendung historischer Argumente 
in der derzeitigen Debatte mit den Nachbarländern und begrüßt alle Bemühungen um das 
gemeinsame Begehen von historischen Ereignissen mit benachbarten EU-
Mitgliedstaaten; vertritt die Auffassung, dass dies ein besseres Verständnis der 
Geschichte und gutnachbarliche Beziehungen fördern könnte;  

48. begrüßt, dass sich das Land aktiv an der Verbundagenda der sechs Länder des westlichen 
Balkans beteiligt, indem es die Vereinbarung des regionalen Kernverkehrsnetzes und 
weitere im Rahmen des Berlin-Prozesses eingegangene Verpflichtungen unterstützt; 
fordert die zuständigen Behörden auf, die im Rahmen des Westbalkan-Gipfels 2015 in 
Wien angenommenen „weichen Maßnahmen“ (z. B. Angleichung und Vereinfachung von 
Grenzübertrittsverfahren, Eisenbahnreformen, Informationssysteme) rasch und noch vor 
dem nächsten Westbalkan-Gipfel 2016 in Frankreich umzusetzen; 

49. fordert die Regierung auf, insgesamt für eine bessere Angleichung an die Außenpolitik 
der EU zu sorgen, da die Angleichungsquote mit 68 % weiterhin niedrig ist; legt der 
Regierung nahe, den gemeinsamen Standpunkten der EU zur Integrität des Römischen 
Statuts zu entsprechen;  

50. fordert die Kommission und den Rat auf, das Land in die makroregionalen Strategien der 
EU für die Zusammenarbeit in Südosteuropa einzubeziehen; beglückwünscht das Land 
zur erfolgreichen Übernahme des Vorsitzes der Mitteleuropäischen Initiative; 

51. ist der Ansicht, dass eine NATO-Mitgliedschaft Mazedoniens zur Verbesserung der 
Sicherheit und der politischen Stabilität in Südosteuropa beitragen könnte; hofft darauf, 
dass die Beitrittsverhandlungen bald aufgenommen werden; weist jedoch darauf hin, dass 
die Prozesse des Beitritts zur EU und zur NATO unabhängig voneinander verlaufen; 

52. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
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Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem 
Parlament des Landes zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0092 
Bericht 2015 über Montenegro  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2016 zu dem Bericht über 
Montenegro 2015 (2015/2894(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
19./20. Juni 2003 und deren Anlage mit dem Titel „Agenda von Thessaloniki für die 
westlichen Balkanstaaten: Auf dem Weg zur europäischen Integration“, 

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen vom 29. März 
2010 zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Republik Montenegro andererseits1, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der 7. Tagung der Beitrittskonferenz der EU mit 
Montenegro auf Ministerebene vom 21. Dezember 2015, 

– unter Hinweis auf die in der 11. Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses EU–Montenegro am 16./17. Dezember 2015 angenommene 
Erklärung sowie die in dieser Sitzung angenommenen Empfehlungen, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 22. Mai 2012 an das Europäische 
Parlament und den Rat über die Fortschritte Montenegros bei der Durchführung von 
Reformen (COM(2012)0222) und die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2012, 
in deren Rahmen beschlossen wurde, am 29. Juni 2012 Beitrittsverhandlungen mit 
Montenegro aufzunehmen, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. November 2015 mit dem 
Titel „Erweiterungsstrategie der EU“ (COM(2015)0611) und das entsprechende 
Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen mit dem Titel „Montenegro 2015 Report“ 
(Bericht über Montenegro 2015) (SWD(2015)0210), 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung des Vorsitzes der Westbalkan-Konferenz in 
Wien vom 27. August 2015, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ 
vom 15. Dezember 2015 zur Erweiterung und zum Stabilisierungs- und 

                                                 
1  ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=BEIKONF&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0222&comp=0222%7C2012%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0611&comp=0611%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2015;Nr:0210&comp=0210%7C2015%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:29;Month:4;Year:2010;Page:1&comp=
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Assoziierungsprozess, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten vom 
2. Dezember 2015, 

– unter Hinweis auf seine bisherigen Entschließungen zu Montenegro, 

– unter Hinweis auf die von Charles Tannock in seiner Rolle als ständiger Berichterstatter 
des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu Montenegro geleistete Arbeit, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass bei den Beitrittsverhandlungen mit Montenegro weitere 
Fortschritte erzielt und auf der Regierungskonferenz in Brüssel am 21. Dezember 2015 
zwei weitere Verhandlungskapitel – die Kapitel über Verkehr und Energie – eröffnet 
worden sind; in der Erwägung, dass Montenegro das Erweiterungsland ist, bei dem der 
Verhandlungsprozess am weitesten vorangeschritten ist; 

B. in der Erwägung, dass die Regierungskoalition und die Opposition unbedingt einen 
tragfähigen Dialog führen und konstruktiv zusammenarbeiten müssen, wenn im 
Rahmen des Beitrittsprozesses auch künftig Fortschritte erzielt werden sollen; 

C. in der Erwägung, dass es für die demokratische Zukunft Montenegros von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die nächsten Parlamentswahlen frei, fair und 
transparent sind; 

D. in der Erwägung, dass Montenegro auch weiterhin an einer soliden Erfolgsbilanz 
arbeiten muss, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, da diese eine Grundvoraussetzung für 
den Beitritt zur EU darstellt; 

E. in der Erwägung, dass eine starke Zivilgesellschaft die politische Rechenschaftspflicht 
und die Solidarität innerhalb des Landes stärkt und ein besseres Verständnis in Bezug 
auf die Reformen im Zusammenhang mit der EU und eine entsprechende 
Eigenverantwortung fördert; 

F. in der Erwägung, dass Korruption nach wie vor ein ernsthaftes Problem darstellt, und in 
der Erwägung, dass das organisierte Verbrechen und die Tatsache, dass die Freiheit der 
Meinungsäußerung gefährdet ist, nach wie vor Anlass zur Sorge geben; 

G. in der Erwägung, dass weitere Schritte unternommen werden sollten, um im Einklang 
mit den Normen der EU die Arbeitslosigkeit einzudämmen, soziale Diskriminierung 
und Armut zu bekämpfen und die Rechte der Arbeitnehmer sowie die 
Gewerkschaftsrechte zu stärken; 

1. begrüßt, dass bei den Beitrittsverhandlungen mit Montenegro kontinuierlich Fortschritte 
zu verzeichnen sind, und weist darauf hin, dass bislang 22 Verhandlungskapitel, 
darunter die Kapitel 23 und 24, eröffnet und davon zwei Kapitel vorläufig 
abgeschlossen worden sind; hält noch wesentliche Fortschritte für unbedingt notwendig, 
bevor die Bedingungen für den Abschluss der bereits eröffneten Kapitel sowie jene für 
die Eröffnung neuer Kapitel erfüllt sind; betont, dass der Verhandlungsfortschritt mit 
der strikten Umsetzung der einschlägigen Aktionspläne und Strategien einhergehen 
muss; weist erneut darauf hin, dass es bei den Verhandlungen insgesamt nur Fortschritte 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=REGKO&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=101085&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 317 

geben kann, wenn gleichzeitig auch bei der Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit 
Fortschritte erzielt werden und diese Erfolge auch sichtbar sind; 

2. fordert nachdrücklich, dass der Beitrittsprozess einer stärkeren parlamentarischen 
Kontrolle unterzogen wird; begrüßt die Annahme des Aktionsplans 2015 zur Stärkung 
der parlamentarischen Kontrolle, betont allerdings, dass die Kapazitäten des Parlaments 
von Montenegro gestärkt werden müssen und sich dessen Zugang zu Informationen im 
Zusammenhang mit dem Beitritt verbessern muss; begrüßt den vor Kurzem 
angenommenen Ethikkodex und fordert, dass weitere Maßnahmen zur Stärkung des 
Vertrauens der Öffentlichkeit in das Parlament von Montenegro getroffen werden; 

3. ist tief besorgt darüber, dass die Stimmung im Land polarisiert ist und ein Teil der 
Opposition die parlamentarischen Tätigkeiten boykottiert; fordert alle politischen Kräfte 
– d. h. sowohl die Regierung als auch die Opposition – auf, im Parlament von 
Montenegro wieder einen tragfähigen Dialog zu führen und konstruktiv 
zusammenzuarbeiten; nimmt zur Kenntnis, dass der im Parlament von Montenegro 
vorgelegte Misstrauensantrag am 27. Januar 2016 gescheitert ist und es in der Folge ein 
parlamentarischer Dialog darüber geführt wurde, wie die für freie und faire Wahlen 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können; weist erneut darauf hin, dass 
der Dialog und Kompromisse die Grundpfeiler der demokratischen 
Entscheidungsfindung darstellen; begrüßt in diesem Zusammenhang den zur 
Bewältigung der politischen Krise vorgelegten Plan; fordert alle Oppositionsparteien 
auf, in Betracht zu ziehen, das Angebot, bis zu den Wahlen im Oktober 2016 an der 
Regierung mitzuwirken, anzunehmen, damit unverzüglich dafür gesorgt werden kann, 
dass die Voraussetzungen für freie und faire Wahlen gegeben sind, wozu auch der 
Abschluss der Änderung des Wahlrechts zählt, und damit dafür gesorgt ist, dass 
öffentliche Mittel nicht für parteiliche Zwecke verwendet werden; erachtet es für eine 
gut funktionierende Demokratie als wesentlich, dass alle Formen des Protests friedlicher 
Natur sind und den einschlägigen Gesetzen Rechnung tragen; erwartet, dass die 
zuständigen staatlichen Stellen alle Fälle, in denen während der Proteste Gewalt zur 
Anwendung kam, darunter auch mutmaßliche Fälle übermäßiger Gewalt durch einige 
Angehörige der Polizei, umfassend und zeitnah prüfen; nimmt die im Dezember 2015 
angenommenen Änderungen des Gesetzes über öffentliche Versammlungen zur 
Kenntnis; 

4. fordert die Regierung auf, die neuen Wahlgesetze vollständig umzusetzen, bevor neue 
Wahlen stattfinden, und die staatliche Wahlkommission weiter zu stärken, da es dieser 
ermöglicht werden muss, ihrem Mandat wirksam nachzukommen; weist erneut mit 
Nachdruck darauf hin, dass die „Tonbandaffäre“ auf politischer Ebene ordnungsgemäß 
weiterverfolgt werden muss, erkennt gleichzeitigt allerdings an, dass bei der juristischen 
Aufbereitung Fortschritte erzielt worden sind; 

5. stellt fest, dass die Regierung bei der Reform der öffentlichen Verwaltung für den 
Zeitraum 2011–2016 Fortschritte erzielt hat, und fordert, dass rechtzeitig eine Strategie 
für den Zeitraum 2016–2020 angenommen wird; fordert, dass die öffentliche 
Verwaltung weiter entpolitisiert wird; erachtet es als wesentlich, dass in der öffentlichen 
Verwaltung die Grundsätze Leistung, Entpolitisierung, Rechenschaftspflicht und 
Transparenz zur Anwendung gebracht werden und dass das Recht der Bürger auf eine 
gute, korruptionsfreie Verwaltung verwirklicht wird; begrüßt die an dem Gesetz über 
den Bürgerbeauftragten vorgenommenen Änderungen; ist besorgt angesichts der 
Tatsache, dass die Kapazitäten des Büros des Bürgerbeauftragten zu begrenzt sind, als 
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dass es allen Beschwerden wirksam nachgehen könnte; betont, dass eine größere 
Anzahl von spezialisierten, unabhängigen staatlichen Agenturen benötigt wird; 

6. begrüßt, dass gute Fortschritte erzielt worden sind, was die Stärkung des Rechtsrahmens 
im Hinblick auf den Ausbau der Unabhängigkeit, der Rechenschaftspflicht und der 
korrekten Berufsausübung im Justizwesen angeht, und sieht der umfassenden 
Umsetzung der einschlägigen Bestimmungen in die Praxis erwartungsvoll entgegen; ist 
zufrieden darüber, dass der Arbeitsrückstand bei bestimmten Kategorien von 
Rechtssachen abgenommen hat; fordert, dass die Unabhängigkeit des Justizwesens 
gewährleistet wird, und begrüßt die erhöhte Effizienz des Justizwesens; ist nach wie vor 
besorgt darüber, dass auf die Justiz unzulässiger Einfluss geübt wird, insbesondere bei 
der Ernennung von Richtern; betont, dass die Kapazitäten des Richter- und des 
Staatsanwaltschaftsrats gestärkt werden müssen und dass die Effizienz des 
Verfassungsgerichts verbessert werden muss, die Durchsetzung der Entscheidungen des 
öffentlichen Dienstes und der Verwaltung gestärkt werden muss und die neuen 
Mechanismen für Einstellungen, die Personalbewertung und Beförderungen umfassend 
umgesetzt werden müssen; 

7. fordert, dass die legislativen und verwaltungstechnischen Kapazitäten im Bereich Asyl 
und Migration verbessert werden, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, für 
diese Zwecke Unterstützung bereitzustellen; spricht der Regierung Montenegros seine 
Anerkennung für die Schritt aus, die sie unternommen hat, um staatenlose Personen, die 
sich in ihrem Hoheitsgebiet aufhalten, dabei zu unterstützen, ihren Status zu klären; legt 
Montenegro nahe, seine Anstrengungen in diesem Bereich insbesondere in Bezug auf 
Kinder fortzuführen und zu diesem Zweck die Anmeldung Neugeborener und die 
anschließende Eintragung oder Wiedereintragung in das Personenstandsregister weiter 
zu vereinfachen; 

8. fordert die Regierung und die Staatsanwaltschaft auf, ihre Anstrengungen zur 
Bekämpfung der Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen zu intensivieren und proaktiver zu 
handeln, was die Prüfung noch ausstehender Hinweise auf Kriegsverbrechen angeht, 
und zwar insbesondere in Bezug auf die verantwortlichen Staatsbediensteten am oberen 
Ende der Befehlskette, um im Einklang mit den internationalen Normen sicherzustellen, 
dass die Gerichtsurteile umgesetzt werden und dabei für eine gerechte und rechtmäßige 
Entschädigung Sorge getragen wird, und ferner sicherzustellen, dass die Opfer Zugang 
zur Justiz haben und für das erlittene Leid entschädigt werden; fordert einen 
umfassenden Zeugenschutz; weist erneut darauf hin, dass alle Angelegenheiten, die 
nicht mit dem gemeinsamen Standpunkt der EU zur Integrität des Römischen Statuts 
und den entsprechenden Leitprinzipien für bilaterale Immunitätsabkommen vereinbar 
sind, geklärt werden müssen; 

9. begrüßt die vor Kurzem vorgelegte EU-Peer-Review über die Rechte des Kindes, und 
fordert, dass die Maßnahmen und Gesetze, die sich auf Kinder beziehen, auf allen 
Ebenen umfassend umgesetzt werden und auch eine entsprechende Überwachung 
stattfindet; betont, dass für Maßnahmen und Dienste, die auf Kinder ausgerichtet sind, 
auf nationaler und lokaler Ebene angemessene Ressourcen bereitgestellt werden müssen 
und die Kapazitäten im Hinblick auf die Erhebung und Verwendung hochwertiger, 
aufgeschlüsselter Daten in Bezug auf Kinder ausgebaut werden müssen, damit für die 
Gestaltung der entsprechenden politischen Maßnahmen und Programme Fakten 
herangezogen werden können; 
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10. würdigt die Zusage der Regierung, das Angebot im Hinblick auf eine hochwertige 
frühkindliche Bildung auszubauen, und begrüßt, dass der Anteil der Kinder, die eine 
Vorschule besuchen, infolge einer gezielten Kampagne inzwischen zugenommen hat; 
begrüßt die Anstrengungen, die unternommen werden, um die Qualität der Bildung im 
Allgemeinen sowie jene der frühkindlichen Bildung im Besonderen zu verbessern, 
indem Normen festgelegt werden, die Kapazitäten der Bildungsanbieter ausgebaut und 
Kontroll- sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen geschaffen werden; begrüßt die 
wegweisenden Arbeiten zur Ausbildung sozio-emotionaler Fähigkeiten sowie anderer 
sozialer Kompetenzen bei Grundschülern; 

11. nimmt das Engagement der Regierung und die von ihr erreichten Ergebnisse im 
Rahmen der Reform des Sozialsystems und der Kinderbetreuung zur Kenntnis, und 
betont, dass diese Reformen von den Sozialfürsorgezentren auch wirksam umgesetzt 
werden müssen, und zwar im Rahmen eines Einzelfallmanagements und einer 
Koordinierung der Dienste; weist darauf hin, dass die vor Kurzem vorgenommene 
Gesetzesänderung, in deren Rahmen Erwachsene Tagesstätten gemeinsam mit Kindern 
mit Behinderung in Anspruch nehmen können, nicht mit den internationalen Normen im 
Einklang steht; begrüßt die Zusage der Regierung, bis 2017 dafür zu sorgen, dass 
Kinder unter drei Jahren nicht in staatlichen Einrichtungen untergebracht werden; 
würdigt die Vorschläge für eine Änderung des montenegrinischen Familiengesetzes, in 
deren Rahmen körperliche Bestrafungen im Familienkreis verboten werden sollen; 
fordert, dass weiter darauf hingewirkt wird, dass der Grundsatz des Kindeswohls in alle 
Zivil- und Verwaltungsverfahren aufgenommen und gleichzeitig auch dafür gesorgt 
wird, dass sich der Zugang zur Justiz verbessert; 

12. stellt fest, dass zwar positive Gesetzesänderungen vorgenommen worden sind, die 
Korruption aber nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, und zwar insbesondere beim 
öffentlichen Beschaffungswesen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen sowie bei 
der Raumplanung, bei Privatisierungen und im Bauwesen; weist erneut darauf hin, dass 
die Korruption auf allen Ebenen beseitigt werden muss, da sie den Grundsätzen der 
Demokratie zuwiderläuft und der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung schadet; 
fordert die Regierung auf, die Bekämpfung der Korruption zu einem Schwerpunktthema 
zu machen und für diesen Bereich in der Folge auch ausreichende personelle und 
finanzielle Ressourcen bereitzustellen; begrüßt, dass eine Sonderstaatsanwaltschaft 
eingerichtet wurde, die unter anderem für die Bekämpfung von Korruptionsvergehen 
zuständig ist, und fordert, dass diese in die Lage versetzt wird, ihre Tätigkeiten 
unverzüglich aufzunehmen; begrüßt die Einrichtung der Agentur zur Bekämpfung der 
Korruption, die zum 1. Januar 2016 ihre Tätigkeit aufgenommen hat; fordert, dass dafür 
gesorgt wird, dass sie unabhängig agieren kann und mit den Kapazitäten ausgestattet ist, 
die notwendig sind, damit sie verwaltungsrechtliche Untersuchungen durchführen kann; 
weist erneut darauf hin, dass Hinweisgeber geschützt werden müssen; fordert die 
staatlichen Stellen auf, den Zugang zu Informationen über das Eigentum an 
Unternehmen und Immobilien sowie zu Einzelheiten über öffentliche Ausgaben, 
insbesondere bei öffentlichen Aufträgen und Privatisierungsprozessen, zu erleichtern 
und auszubauen;  

13. fordert die Regierung auf, den legislativen und institutionellen Rahmen für die 
Korruptionsbekämpfung weiter zu stärken und dafür zu sorgen, dass Hinweisgeber 
wirksamen Schutz erfahren; fordert, dass sich die Regierung, alle Bereiche des 
öffentlichen Lebens und die Zivilgesellschaft aktiver an der Korruptionsbekämpfung 
beteiligen und in dieser Hinsicht auch wirksam zusammenarbeiten; weist erneut darauf 
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hin, dass die Erfolgsbilanz in Sachen Korruptionsbekämpfung bei der Ermittlung, 
Strafverfolgung und Verurteilung auf allen Ebenen verbessert werden muss und die 
institutionellen und operativen Kapazitäten der Staatsanwälte, der Richter und der 
Polizei gestärkt werden müssen, systematisch in Finanzangelegenheiten ermittelt 
werden muss und die Befugnis, Vermögenswerte einzuziehen und zu beschlagnahmen, 
systematisch zur Anwendung gebracht werden muss; fordert, dass der Straftatbestand 
der rechtswidrigen Bereicherung geschaffen wird; 

14. nimmt zur Kenntnis, dass die Generalstaatsanwaltschaft von Montenegro in bestimmten 
montenegrinischen Kommunen gegen mehrere Staatsbedienstete Anklage im 
Zusammenhang mit Korruption auf hoher Ebene erhoben hat; begrüßt dies als positives 
Zeichen im Hinblick darauf, dass es einer Erfolgsbilanz bei der Beseitigung der 
Korruption auf hoher Ebene bedarf, und legt Montenegro nahe, auch künftig so zu 
verfahren; weist erneut darauf hin, dass die Erfolgsbilanz bei Korruption auf hoher 
Ebene verbessert werden muss, was Ermittlungen und die Eröffnung von 
Gerichtsverfahren angeht; würdigt die gute Leistung des Hohen Gerichts in Podgorica, 
was die Verurteilungen für Straftaten im Zusammenhang mit Korruption angeht; 

15. ist besorgt darüber, dass die gemeldeten Zahlen rechtskräftiger Verurteilungen in 
Fällen, die das organisierte Verbrechen betreffen, und die Zahl der Fälle an 
Einziehungen und Beschlagnahmen von Erträgen aus Straftaten nach wie vor sehr 
niedrig sind bzw. ist; empfiehlt, dass die Justiz- und Strafverfolgungsbehörden enger 
und besser zusammenarbeiten; begrüßt, dass die Zusammenarbeit zwischen Montenegro 
und seinen Nachbarländern in vielen Bereichen gut verläuft; begrüßt das 
Kooperationsabkommen zwischen Eurojust und Montenegro; stellt fest, dass der 
Rechtsrahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zwar größtenteils vorhanden ist, fordert 
aber, dass der einschlägige Kontrollrahmen wesentlich ausgebaut wird und bei Fällen 
von Geldwäsche vermehrt Ermittlungen geführt werden und die Zahl der 
Anklageerhebungen und der Verurteilungen zunimmt; 

16. fordert, dass zur Ergänzung der einschlägigen rechtlichen und institutionellen Aspekte 
weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels ergriffen werden und in 
diesem Rahmen auch ein interdisziplinäres Koordinierungsteam eingerichtet wird; 
fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, die Zahl der Ermittlungen in 
Finanzsachen zu erhöhen und vermehrt Einziehungen und Beschlagnahmen von 
Vermögenswerten vorzunehmen sowie bei der Ermittlung der Opfer effizienter 
vorzugehen und sie wirksamer zu schützen und entsprechende Fälle strafrechtlich zu 
verfolgen; 17. nimmt zur Kenntnis, dass die montenegrinische Polizei im ganzen Land 
inzwischen vermehrt Kontrollen durchführt, um möglichen Terrorangriffen und der 
Rekrutierung montenegrinischer Staatsangehöriger durch dschihadistische 
Organisationen vorzubeugen; begrüßt, dass eine Strategie für die Bekämpfung des 
Terrorismus für die Jahre 2016–2018 angenommen und eine ministerienübergreifende 
Gruppe zur Überwachung der Lage und zur Bewertung der Gefahr der terroristischen 
Bedrohung eingerichtet wurde; fordert die zuständigen staatlichen Stellen in diesem 
Zusammenhang auf, die einschlägigen Rechtsvorschriften ordnungsgemäß umzusetzen, 
um jegliche potenzielle Bedrohung der Sicherheit der Bürger des Landes abzuwenden 
und zu überwachen; legt den zuständigen staatlichen Stellen nahe, die regionale und 
internationale Zusammenarbeit zu stärken, und zwar auch durch den Austausch von 
Informationen und bewährten Verfahren, damit einer Radikalisierung vorgebeugt und 
auf terroristische Aktivitäten reagiert werden kann; ist der Ansicht, dass im Rahmen 
aller Maßnahmen, die in dieser Hinsicht ergriffen werden, im Einklang mit den 
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internationalen Menschenrechtsnormen und -übereinkünften stets die Menschenrechte 
und die Grundfreiheiten gewahrt bleiben müssen; ist der Auffassung, dass politische 
Stabilität in der Region, die Förderung interethnischer und interreligiöser Toleranz und 
eines entsprechenden Dialogs und weitere Fortschritte in Richtung der EU von 
grundlegender Bedeutung für die Stärkung des Zusammenhalts und für die Sicherheit 
auf dem westlichen Balkan sind; 

18. begrüßt die Anstrengungen, die die Regierung von Montenegro unternimmt, um den 
illegalen Handel mit Waffen und Sprengstoffen stärker zu bekämpfen; fordert, dass 
zwischen den Initiativen in Montenegro, der Großregion und der Kommission in dieser 
Hinsicht eine enge Abstimmung und ein Austausch der bewährten Verfahren 
stattfinden; 

19. begrüßt die Anstrengungen, die im Hinblick auf die Verbesserung der Mechanismen für 
die Konsultation der Organisationen der Zivilgesellschaft und mehr Transparenz bei der 
Ausarbeitung von Maßnahmen und Gesetzen unternommen worden sind, und zwar auch 
dadurch, dass diese Organisationen in die Reformen einbezogen werden, die in Bezug 
auf die Rechtsstaatlichkeit durchgeführt werden, sowie auch in die Überwachung des 
Wahlprozesses und der Umsetzung der Reformen; würdigt die Motivation und die 
Anstrengungen der Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich zu vielen Bereichen 
geäußert haben und auch wirksam tätig geworden sind; betont, dass der Zugang der 
Organisationen der Zivilgesellschaft zu Informationen über den Beitritt und auch die 
Zusammenarbeit zwischen den kommunalen Selbstverwaltungen und den 
Organisationen der Zivilgesellschaft verbessert werden muss; fordert die zuständigen 
staatlichen Stellen auf, an der Entwicklung eines tragfähigen Systems für eine 
öffentliche Finanzierung von Organisationen der Zivilgesellschaft weiterzuarbeiten und 
Bedingungen zu schaffen, die der Freiwilligenarbeit und dem sozialen Unternehmertum 
förderlich sind; 

20. weist erneut darauf hin, dass die Freiheit der Medien und der Medienpluralismus sowie 
auch das Recht auf freie Meinungsäußerung im weiteren Sinne zu den zentralen Werten 
der EU zählen und einen Eckpfeiler jeder Demokratie darstellen; ist nach wie vor 
besorgt über die Medienfreiheit in Montenegro, das auf der Rangliste der Pressefreiheit 
der Organisation Reporter ohne Grenzen nur an 114. Stelle steht; fordert, dass weitere 
Fortschritte erzielt werden, was die Freiheit der Meinungsäußerung angeht, und dass 
Entscheidungen an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zur Freiheit der Meinungsäußerung angepasst werden; fordert 
nachdrücklich, dass Maßnahmen getroffen werden, damit die Unabhängigkeit der 
öffentlichen Sendeanstalt RTCG gewahrt bleibt; fordert, dass allen an den Wahlen 
beteiligten Parteien ein fairer, gleichberechtigter Zugang zu den Medien gewährt wird; 
betont, dass die Medienorgane sich selbst Regeln vorgeben müssen; begrüßt die 
Fortschritte, die im Bereich Informationsgesellschaft und -technologien erreicht worden 
sind; 

21. begrüßt die Tatsache, dass es im Berichtszeitraum nicht zu weiteren Übergriffen auf 
Journalisten kam; ist allerdings besorgt angesichts der Mängel, die die Ermittlungen 
aufweisen, die anlässlich früherer Fälle von Gewalt gegen Journalisten und 
entsprechender Einschüchterung durchgeführt wurden; fordert die zuständigen 
staatlichen Stellen auf, die anhängigen Fälle von Gewalt gegen bzw. der Bedrohung von 
Journalisten, darunter auch die Ermordung von Duško Jovanović im Jahr 2004, 
abzuschließen und zu diesem Zweck die Ermittlungen zu verbessern und nicht nur die 
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Täter, sondern auch die Hintermänner zu ermitteln und vor Gericht zu stellen, und 
fordert ferner, dass auch die Empfehlungen der Ad-hoc-Medienkommission, die zur 
Überwachung der Ermittlungen in Bezug auf Gewalt gegen Journalisten eingerichtet 
wurde, umgesetzt werden; stellt die derzeitige Zusammensetzung der Kommission in 
Frage, da mehr als 50 % ihrer Mitglieder den Sicherheitskräften angehören, womit diese 
Mitglieder Fortschritte blockieren und die Annahme von Berichten verhindern können, 
wenn sie gemeinsam handeln; fordert die Regierung auf, das Mandat dieser 
Kommission zu verlängern und ihr bedeutend mehr Informationen bereitzustellen und 
ihre Befugnisse bedeutend zu erweitern; ist besorgt angesichts der Tatsache, dass 
aufgrund früherer Versuche, Journalisten und Medienorgane einzuschüchtern, die große 
Gefahr besteht, dass Selbstzensur betrieben wird und die Möglichkeiten, 
Investigativjournalismus zu betreiben, beschnitten werden; verurteilt die nach wie vor 
laufenden Schmierenkampagnen gegen bestimmte Personen, in der sich im 
Wesentlichen eine Boulevardzeitung bekannte Aktivisten der Zivilgesellschaft und auch 
einige Politiker zum Ziel macht und diese auf persönlicher Ebene angreift; weist erneut 
darauf hin, dass alle Medienorgane dem geltenden Pressekodex in seiner Gesamtheit 
Rechnung tragen müssen; weist darauf hin, dass die Medienlandschaft in hohem Maße 
politisiert und gespalten ist, dass die beruflichen und ethischen Standards niedrig sind 
und Journalisten schlecht bezahlt werden und in unsicheren Arbeitsverhältnissen stehen; 
ist der Ansicht, dass Journalisten unbedingt vollkommen unabhängig und frei von 
Einflussnahme, beispielsweise durch Medieneigentümer, sein müssen; begrüßt die von 
Medienschaffenden getroffene Vereinbarung, dass der aktuelle Ethikkodex überarbeitet 
werden soll, um einen hochwertigen Journalismus zu fördern; fordert, dass der von der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unterstützte Dialog über die 
Verbesserung der ethischen und beruflichen Standards in Bezug auf die Medien 
weitergeführt wird; 

22. begrüßt, dass der rechtliche Rahmen in Bezug auf die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen verbessert worden ist; ist allerdings besorgt darüber, dass die meisten 
öffentlichen Gebäude für Menschen mit Behinderungen nach wie vor nicht zugänglich 
sind, darunter auch Gebäude der 13 wichtigsten Arten öffentlicher Gebäude, wie etwa 
das Parlament, Schulen, Krankenhäuser, Sozialfürsorgezentren und Gerichte, obwohl 
die Regierung zugesagt hatte, dies bis zum 31. August 2013 zu ändern; fordert, dass der 
Fonds für berufliche Umschulung und die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung voll ausgeschöpft wird;  

23. fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, sich dafür einzusetzen, dass sich der 
Anteil der im öffentlichen Dienste beschäftigten Angehörigen ethnischer Minderheiten 
verbessert, und zwar auch bei der Polizei und im Justizwesen; fordert sie ferner 
nachdrücklich auf, ein neues Minderheitengesetz und ein Gesetz über den rechtlichen 
Status von Religionsgemeinschaften zu verabschieden und dafür zu sorgen, dass diese 
Gesetze mit den europäischen Standards im Einklang stehen und erst verabschiedet 
werden, nachdem alle Interessenträger konsultiert wurden, und fordert sie auf, 
zusätzliche Anstrengungen zum Schutz der multiethnischen Identität der Region Boka 
Kotorska (Bucht von Kotor) zu unternehmen und der mangelnden Transparenz in Bezug 
auf die Mittel für Minderheitenfragen entgegenzuwirken; begrüßt die Maßnahmen 
Montenegros zur Schaffung eines Klimas der Toleranz und der Inklusion aller 
nationalen Minderheiten; 

24. nimmt zur Kenntnis, dass sich der Anteil der Schüler und Studenten, die der Minderheit 
der Roma angehören, auf allen Bildungsstufen erhöht hat, fordert allerdings erneut, dass 
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zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, damit sich der Zugang der Roma und der 
Minderheiten der Ägypter und der Aschkali zum Gesundheitswesen, zu Wohnraum und 
zur Beschäftigung verbessert; fordert sowohl die politischen als auch die 
zivilgesellschaftlichen Akteure nachdrücklich auf, gegen die Gewalt gegen die bzw. 
Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft und entsprechende Hassverbrechen 
vorzugehen, insbesondere indem Anstrengungen mit dem Ziel unternommen werden, 
die Öffentlichkeit aufzuklären und zu informieren, um einen Wandel der Einstellungen 
voranzubringen, und indem Polizeibeamte, Staatsanwälte und Richter geschult werden; 
fordert, dass für diese Art der Diskriminierung und von Gewaltakten Verantwortliche 
vor Gericht gestellt werden; legt den staatlichen Stellen nahe, die Anstrengungen zur 
Gewährleistung der Rechte von LGBTI-Personen fortzuführen und auszubauen und 
auch die Versammlungsfreiheit zu wahren; begrüßt, dass die dritte Pride Parade 
Montenegros am 13. Dezember 2015 ohne größere Zwischenfälle stattfinden konnte, 
zumal sie auch gut geschützt wurde; bedauert allerdings, dass die Pride Parade in 
Nikšić untersagt wurde; 

25. ist nach wie vor besorgt über die häusliche und die sexuelle Gewalt gegenüber Frauen 
und Kindern sowie darüber, dass entsprechende Fälle nur selten gemeldet werden, es an 
strafrechtlicher Verfolgung mangelt, die Opfer nur unzureichend unterstützt und 
geschützt werden und die Täter nur niedrige Strafen erhalten oder sogar vollkommen 
straflos bleiben; fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, das Thema häusliche 
Gewalt ernst zu nehmen und in diesem Sinne Schutzdienste einzurichten, die 
Koordinierung zwischen den staatlichen Institutionen zu verbessern und das 
Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt wirksam umzusetzen; fordert die zuständigen staatlichen Stellen auf, 
die in staatlichen Einrichtungen tätigen Personen (Sozialarbeiter, Polizisten usw.) für 
die Arbeit mit Opfern zu schulen; betont, dass der Anteil von Frauen in der Politik im 
Rahmen der kommenden Wahlen erhöht und dafür gesorgt werden muss, dass Frauen 
einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt haben; 

26. fordert die Regierung auf, die im Bereich Menschenrechte tätigen Einrichtungen, 
beispielsweise den Bürgerbeauftragten und das Ministerium für Menschenrechte und 
Minderheiten, weiter zu stärken und angemessene Mittel für die Durchsetzung der 
Menschenrechte bereitzustellen; 

27. würdigt die makroökonomische Stabilität und die positiven wirtschaftlichen 
Entwicklungen; nimmt ferner zur Kenntnis, dass Montenegro gemäß dem Bericht der 
Weltbank mit dem Titel „Doing Business 2016“, in dessen Rahmen ein Index in Bezug 
auf die Wirtschaftsfreundlichkeit erstellt wird, weltweit an 46. Stelle und bei den 
Ländern des Westbalkans an 2. Stelle steht; stellt allerdings fest, dass Montenegro auf 
Platz 136 von 188 steht, was die Durchsetzung von Verträgen betrifft, was zu 
Rechtsunsicherheit führt; nimmt die Anstrengungen zur Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit von industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen zur 
Kenntnis; fordert die Regierung nachdrücklich auf, weitere Strukturreformen 
einzuleiten, für ein unternehmensfreundliches Regulierungsumfeld zu sorgen, in dessen 
Rahmen gleichzeitig dem Verbraucherschutz und den sozialen Rechten Rechnung 
getragen wird, Anstrengungen zu unternehmen, damit die Korruption in der Wirtschaft 
abnimmt, wirtschaftliche Reformen durchzuführen, die zu Beschäftigung und 
Wachstum führen, den hohen Leistungsbilanzdefiziten und dem allgemeinen 
Haushaltsdefizit des Landes entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass die 
Staatsfinanzen tragfähig sind, und Maßnahmen umzusetzen, die zu einer breit 
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aufgestellten Wirtschaft beitragen; 

28. betont, dass der KMU-Sektor gestärkt und unterstützt werden muss, indem die 
Rechtsvorschriften, die Finanzierung und die Umsetzung der Industriepolitik verbessert 
werden, die informelle Wirtschaft eingedämmt wird und die elektronische Anmeldung 
von Unternehmen landesweit beschleunigt wird; 

29. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass Montenegro dem dritten Energiepaket nicht 
Rechnung trägt und keine Fortschritte erreicht worden sind, was die Weiterentwicklung 
des Gasmarkts angeht; weist darauf hin, dass ausreichende Mittel bereitgestellt werden 
müssen, sodass die Ziele auch erreicht werden können, und weist darauf hin, dass eine 
Fachagentur für Energieeffizienz eingerichtet werden muss; 

30. stellt fest, dass der Bereich staatliche Beihilfen nach wie vor Anlass zur Sorge gibt, 
insbesondere was die Unabhängigkeit des Ausschusses für die Kontrolle staatlicher 
Beihilfen (State Aid Control Commission) und die für die Kontrolle staatlicher 
Beihilfen zuständige Stelle (State Aid Control Unit) angeht sowie auch die Meldung 
und Rechtskonformität neuer Rechtsvorschriften und von Beihilfen für umfangreiche 
Investitionsprojekte und die Aluminiumfabrik KAP; ist nach wie vor besorgt angesichts 
der Verzögerungen in Bezug auf den Abschluss des Insolvenzverfahrens der 
Aluminiumfabrik KAP, da dies einen Verstoß gegen die Verpflichtungen des Landes im 
Rahmen des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens darstellt; fordert die 
Regierung und die beteiligten Parteien erneut auf, eine tragfähige Verhandlungslösung 
auszuarbeiten, was das Insolvenzverfahren der Aluminiumfabrik KAP angeht, wobei 
diese Lösung den Beihilfevorschriften und dem Stabilisierungs- und 
Assoziierungsabkommen Rechnung tragen und auf Transparenz und Rechtsstaatlichkeit 
beruhen muss; empfiehlt, dass eine umfassende, unabhängige Prüfung der Finanzen der 
Aluminiumfabrik KAP in Auftrag gegeben wird, die sich auf dem Zeitraum ab dem 
Kauf durch das Unternehmen CEAC im Jahr 2005 bis heute erstreckt; fordert, dass den 
Plänen zum Bau einer neuen Autobahn besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird, 
zumal es sich hierbei um das größte öffentliche Projekt in der Geschichte Montenegros 
handelt, dass auch mit den höchsten öffentlichen Ausgaben in der Geschichte des 
Landes verbunden ist; fordert die staatlichen Stellen auf, dafür zu sorgen, dass die 
öffentlichen Gelder ordnungsgemäß verwendet werden und dabei den einschlägigen 
Rechtsvorschriften Rechnung getragen wird; 

31. bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass in einigen Landesteilen viele Menschen in 
relativer Armut leben und die Jugend- sowie die Langzeitarbeitslosigkeit dauerhaft hoch 
sind; betont, dass die Organisationen der Zivilgesellschaft und der Sozialrat in die 
Ausarbeitung der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen einbezogen werden müssen; 
fordert, dass der soziale Dialog verbessert wird; nimmt zur Kenntnis, dass in Bezug auf 
das Bildungssystem und den Arbeitsmarkt ein Missverhältnis zwischen 
Qualifikationsangebot und -nachfrage besteht und die sozioökonomische Kluft 
zwischen dem Norden und dem Süden des Landes zunimmt; fordert, dass wirksamere 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen getroffen werden, damit die Beschäftigungsquote – 
insbesondere bei jungen Menschen – steigt; stellt fest, dass Steuerhinterziehung 
wirksamer eingedämmt und ein sozial gerechteres Steuersystem eingeführt werden 
muss; legt der Regierung nahe, ihre Tätigkeiten zur Bewältigung der wesentlichen 
Herausforderungen Montenegros zu beschleunigen, was die soziale Inklusion, die 
Armutsminderung und die Schattenwirtschaft angeht; begrüßt die Annahme des 
Aktionsplans für das Jahr 2016 für die soziale Inklusion; begrüßt die Vereinbarung mit 
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der Internationalen Arbeitsorganisation; 

32. fordert, dass weitere Anstrengungen zur Wahrung der Artenvielfalt in der Saline von 
Ulcinj unternommen werden, insbesondere da es sich bei ihr um den wichtigsten 
Vogelbrutplatz bzw. das wichtigste Winterquartier für Vögel an der östlichen 
Adriaküste handelt; fordert die Regierung auf, auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, damit dieses einzigartige Ökosystem auf nationaler und internationaler 
Ebene nachhaltig geschützt wird, und fordert sie auf, diese Anstrengungen auch zu 
intensivieren; erkennt die Funktion der Saline an, die eines der besten Beispiele für 
Synergien zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz darstellt, da sie 
nur dann dem ökologischen Bedarf von Millionen von Vögeln pro Jahr dienen kann, 
wenn sie intakt ist; spricht sich für eine nachhaltige Entwicklung der Küste und den 
Schutz der natürlichen Umwelt und der Artenvielfalt im Einklang mit den europäischen 
Standards aus; bekräftigt, dass weitere Anstrengungen unternommen werden sollten, 
damit ein neues Umweltgesetz im Hinblick darauf verabschiedet wird, dass 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt und die einschlägigen Kapazitäten für 
die Verwaltung und Koordinierung gestärkt werden müssen; begrüßt, dass im 
September 2015 die Klimastrategie verabschiedet wurde; nimmt die Absicht der 
montenegrinischen Regierung zur Kenntnis, neue Wasserkraftwerke zu bauen; weist 
erneut darauf hin, dass solide Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden 
müssen, die dem gemeinsamen Besitzstand und den internationalen Standards 
entsprechen; 

33. würdigt die aktive Beteiligung und konstruktive Rolle Montenegros im Rahmen der 
regionalen und internationalen Zusammenarbeit, darunter auch bei der Aussöhnung auf 
regionaler Ebene und durch seinen Beitrag zu den Krisenbewältigungsoperationen im 
Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP); hebt hervor, 
das Montenegro eine konstruktive Rolle spielt, was den „Berlin-Prozess“ und die 
Initiative der sechs Länder des westlichen Balkans angeht; beglückwünscht Montenegro 
dazu, dass sich das Land vollständig an die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) der EU angepasst hat, und legt der Regierung nahe, die derzeitige 100-
prozentige Übereinstimmung auch beizubehalten; begrüßt die Verabschiedung des 
Gesetzes über die Umsetzung internationaler restriktiver Maßnahmen, einschließlich im 
Zusammenhang mit der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und den 
Ereignissen im Osten der Ukraine; legt den anderen Ländern der Region nahe, mit der 
EU zusammenzuarbeiten, was die Anpassung der Außenpolitik angeht, und dem 
Beispiel Montenegros zu folgen; fordert die montenegrinischen staatlichen Stellen auf, 
die im Rahmen des Westbalkan-Gipfels 2015 in Wien angenommenen „weichen 
Maßnahmen“ (z. B. Vereinfachung/Angleichung von Grenzübertrittsverfahren, 
Eisenbahnreformen, Informationssysteme) rasch und noch vor dem nächsten 
Westbalkan-Gipfel 2016 in Frankreich umzusetzen; 

34. begrüßt die Entscheidung der NATO, Montenegro einzuladen, dem Bündnis 
beizutreten, und spricht sich dafür aus, dass bei den Beitrittsverhandlungen rasch und 
effizient vorgegangen wird; empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Reform des 
Sicherheitssektors fortgeführt wird; begrüßt, dass Montenegro sich an den von der EU 
geführten GSVP-Operationen beteiligt; weist darauf hin, dass die Verhandlungen über 
den Beitritt zur EU von dem Prozess des Beitritts zur NATO unabhängig sind; 

35. begrüßt die Grenzabkommen mit Bosnien und Herzegowina sowie dem Kosovo und 
fordert Montenegro auf, auf diesen Abkommen aufzubauen und die Arbeiten in Bezug 
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auf die Bewältigung der ungeklärten Grenzfragen mit Kroatien und Serbien zu 
beschleunigen, und fordert, dass Konflikte vor dem Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag im Einklang mit den Vorschriften und Grundätzen des Völkerrechts geklärt 
werden, falls es sich als unmöglich erweisen sollte, zu einer einvernehmlichen Lösung 
zu kommen; fordert die staatlichen Stellen erneut auf, zur Lösung von Fragen der 
Rechtsnachfolge in Bezug auf das Erbe der ehemaligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien (SFRJ), unter anderem in den Bereichen Militär und Marine, 
beizutragen; legt Montenegro nahe, die noch offenen bilateralen Fragen mit seinen 
Nachbarländern auch weiterhin anzusprechen und dabei konstruktiv und 
gutnachbarschaftlich zu agieren und dies im Hinblick auf den Beitrittsprozess möglichst 
bald zu tun; fordert die montenegrinischen staatlichen Stellen ferner auf, intensiver mit 
den Nachbarländern zusammenzuarbeiten und zu diesem Zweck Informationen über die 
Erfahrungen bei den Beitrittsverhandlungen auszutauschen; fordert die 
montenegrinischen staatlichen Stellen auf, die Bestimmungen über die Rechtsnachfolge 
der ehemaligen Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) 
uneingeschränkt einzuhalten, insbesondere was militärisches Eigentum betrifft; 

36. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und dem 
Parlament Montenegros zu übermitteln. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 


