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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0206 
Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur EU gehörenden 
Ländern ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden 
Ländern (kodifizierter Text)  (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Kodifizierung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0660), 

– 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 (C8-0229/2014),  

– 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 10. Dezember 20141, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20. Dezember 1994 über ein 
beschleunigtes Arbeitsverfahren für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten2, 

– gestützt auf die Artikel 103 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0257/2015), 

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  ABl. C 230 vom 14.7.2015, S. 129. 
2  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0660&comp=0660%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0305;Code:COD&comp=0305%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0660&comp=0660%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:230;Day:14;Month:7;Year:2015;Page:129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:102;Day:4;Month:4;Year:1996;Page:2&comp=
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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)0305 
 
Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. Mai 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Schutz gegen subventionierte Einfuhren aus nicht zur 
Europäischen Union gehörenden Ländern (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, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungverfahren4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates5 wurde erheblich geändert6. Aus 

Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die genannte 

Verordnung zu kodifizieren. 

(2) Anhang 1 A des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation 

(nachstehend „WTO-Übereinkommen“ genannt) enthält unter anderem das 

Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen 1994 (nachstehend „GATT 1994“ 

genannt), ein Übereinkommen über die Landwirtschaft, ein Übereinkommen zur 

Durchführung des Artikels VI des Allgemeine Zoll- und Handelsabkommens 1994 

und ein Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen 

(nachstehend „Subventionsübereinkommen“ genannt). 

(3) Um eine ordnungsgemäße und transparente Anwendung der im 

Subventionsübereinkommen vorgesehenen Regeln sicherzustellen, sollten ihre 

Bestimmungen so weit wie möglich in das Unionsrecht übernommen werden. 

                                                 
3  Stellungnahme vom 10. Dezember 2014 (ABl. C 230 vom 14.7.2015, S. 129). 
4 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016. 
5 Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates vom 11. Juni 2009 über den Schutz gegen 

subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern 
(ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93). 

6 Siehe Anhang V. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:230;Day:14;Month:7;Year:2015;Page:129&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:93&comp=
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(4) Ferner ist es angemessen, hinreichend genau zu erläutern, nach welchen 

Voraussetzungen sich das Vorliegen einer Subvention bestimmt, nach welchen 

Grundsätzen Ausgleichszölle angewandt werden (insbesondere Grundsatz der 

Spezifität) und nach welchen Kriterien die Höhe der anfechtbaren Subvention zu 

berechnen ist. 

(5) Es ist klar, dass bei der Feststellung des Vorliegens einer Subvention nachgewiesen 

werden muss, dass eine Regierung oder eine öffentliche Körperschaft im Gebiet 

eines Landes eine finanzielle Beihilfe leistet oder dass irgendeine Form der 

Einkommens- oder Preisstützung im Sinne des Artikels XVI des GATT 1994 besteht 

und dass dem Empfängerunternehmen dadurch ein Vorteil gewährt wird. 

(6) Für die Berechnung der Höhe des dem Empfänger erwachsenden Vorteils in Fällen, 

in denen in dem betroffenen Land keine marktüblichen Bedingungen zugrunde 

gelegt werden können sollte die Bemessungsgrundlage durch Anpassung der 

Bedingungen in dem betroffenen Land anhand der dort tatsächlich zur Verfügung 

stehenden Parameter ermittelt werden. Ist dies nicht möglich, weil es unter anderem 

entsprechende Preise oder Kosten nicht gibt oder weil sie unzuverlässig sind, so 

sollte die angemessene Bemessungsgrundlage anhand der Bedingungen auf anderen 

Märkten ermittelt werden. 

(7) Es ist wünschenswert, im Einzelnen klare Leitlinien für die Faktoren festzulegen, die 

für die Feststellung ausschlaggebend sein können, ob die subventionierten Einfuhren 

eine bedeutende Schädigung verursacht haben oder eine Schädigung zu verursachen 

drohen. Bei dem Nachweis, dass das Volumen und die Preise der betreffenden 

Einfuhren für die Schädigung eines Wirtschaftszweigs der Union ursächlich sind, 

sollten die Auswirkungen anderer Faktoren und insbesondere die jeweiligen 

Marktbedingungen in der Union berücksichtigt werden. 

(8) Es empfiehlt sich, den Begriff „Wirtschaftszweig der Union“ zu definieren und 

vorzusehen, dass die mit Ausführern geschäftlich verbundenen Parteien aus dem 

Wirtschaftszweig ausgeschlossen werden können, sowie den Begriff „geschäftlich 

verbunden“ zu definieren. Ferner ist vorzusehen, dass ein Verfahren betreffend 

Ausgleichszölle zugunsten von Herstellern in einer Region der Union eingeleitet 

werden kann; für die Definition einer solchen Region sind Leitlinien festzulegen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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(9) Es sollte festgelegt werden, wer einen Antrag auf Einleitung einer 

Ausgleichszolluntersuchung stellen kann, inwieweit dieser vom Wirtschaftszweig 

der Union unterstützt sein sollte und welche Informationen dieser Antrag zu den 

anfechtbaren Subventionen, der Schädigung und dem ursächlichen Zusammenhang 

enthalten sollte. Außerdem sollten die Verfahren für die Ablehnung von Anträgen 

oder die Einleitung von Verfahren festgelegt werden. 

(10) Es sollte festgelegt werden, wie die interessierten Parteien über die von den 

Behörden benötigten Informationen unterrichtet werden sollten. Interessierten 

Parteien sollte ausreichend Gelegenheit gegeben werden, alle einschlägigen Beweise 

vorzulegen und ihre Interessen zu verteidigen. Außerdem sollten die Regeln und die 

Verfahren, die bei der Untersuchung einzuhalten sind, klar festgelegt werden, und 

zwar insbesondere die Regeln, nach denen sich interessierte Parteien innerhalb 

bestimmter Fristen selbst melden, ihren Standpunkt darlegen und ihre Informationen 

vorlegen müssen, wenn diese Standpunkte und Informationen berücksichtigt werden 

sollen. Ferner sollte festgelegt werden, unter welchen Voraussetzungen eine 

interessierte Partei Zugang zu Informationen anderer interessierter Parteien erhalten 

und dazu Stellung nehmen kann. Bei der Sammlung der Informationen sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission zusammenarbeiten. 

(11) Es sollten die Bedingungen festgelegt werden, nach denen vorläufige Zölle 

eingeführt werden können, und es sollte insbesondere vorgesehen werden, dass 

vorläufige Zölle frühestens 60 Tage und spätestens neun Monate nach der Einleitung 

des Verfahrens eingeführt werden können. Diese Zölle sollten von der Kommission 

in allen Fällen nur für einen Zeitraum von vier Monaten eingeführt werden können. 

(12) Es sollten die Verfahren für die Annahme von Verpflichtungen festgelegt werden, 

durch die die anfechtbaren Subventionen und die Schädigung beseitigt oder 

ausgeglichen werden, so dass keine vorläufigen oder endgültigen Zölle eingeführt 

werden müssen. Ferner sollte festgelegt werden, welche Folgen eine Verletzung oder 

Rücknahme von Verpflichtungen hat und dass vorläufige Zölle eingeführt werden 

können, wenn der Verdacht einer Verletzung besteht oder wenn eine weitere 

Untersuchung zur Vervollständigung der Sachaufklärung erforderlich ist. Bei der 

Annahme von Verpflichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die 

vorgeschlagenen Verpflichtungen und ihre Einhaltung nicht zu einem 

wettbewerbsschädigenden Verhalten führen. 
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(13) Es ist angemessen, dass nur ein einziger Rechtsakt notwendig ist, um die Annahme 

der Verpflichtung zurückzunehmen und den Zoll wiedereinzuführen. Außerdem 

sollte sichergestellt werden, dass das gesamte Rücknahmeverfahren innerhalb einer 

Frist von normalerweise sechs Monaten und keinesfalls mehr als neun Monaten 

abgeschlossen wird, damit die geltende Maßnahme ordnungsgemäß angewandt 

werden kann. 

(14) Es sollte vorgesehen werden, dass Untersuchungen unabhängig davon, ob endgültige 

Maßnahmen eingeführt werden oder nicht, normalerweise innerhalb von 12 Monaten 

und spätestens innerhalb von 13 Monaten nach ihrer Einleitung abgeschlossen 

werden sollten. 

(15) Untersuchungen oder ein Verfahren sollten eingestellt werden, wenn eine 

Subvention geringfügig ist, oder wenn — insbesondere bei Einfuhren mit Ursprung 

in Entwicklungsländern — das Volumen der subventionierten Einfuhren oder die 

Schädigung unerheblich ist; es empfiehlt sich, diese Kriterien zu definieren. In den 

Fällen, in denen Zölle einzuführen sind, sollte der Abschluss der Untersuchungen 

vorgesehen und festgelegt werden, dass die Zölle niedriger als die anfechtbaren 

Subventionen sein sollten, wenn ein niedrigerer Betrag zur Beseitigung der 

Schädigung ausreicht; ferner sollte die Methode für die Berechnung der Höhe der 

Ausgleichszölle im Fall einer Stichprobenauswahl bestimmt werden. 

(16) Soweit angemessen sollte die rückwirkende Erhebung vorläufiger Zölle vorgesehen 

und festgelegt werden, welche Umstände die rückwirkende Erhebung von Zöllen 

auslösen können, um ein Unterlaufen der einzuführenden endgültigen Maßnahmen 

zu verhindern. Außerdem sollte vorgesehen werden, dass die Zölle im Fall einer 

Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen rückwirkend erhoben werden 

können. 

(17) Die Maßnahmen sollten nach fünf Jahren auslaufen, es sei denn, eine Überprüfung 

spricht für ihre Aufrechterhaltung. In den Fällen, in denen ausreichende Beweise für 

veränderte Umstände vorgelegt werden, sollten Interimsüberprüfungen oder 

Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Erstattung von 

Ausgleichszöllen gerechtfertigt ist. 

(18) Obwohl das Subventionsübereinkommen keine Bestimmungen über die Umgehung 

von Ausgleichsmaßnahmen enthält, ist eine solche Umgehung in ähnlichen — wenn 
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auch nicht in gleichem — Maße wie bei Antidumpingmaßnahmen möglich. Daher 

ist es angemessen, in diese Verordnung Bestimmungen gegen die Umgehung 

aufzunehmen. 

(19) Es sollte geklärt werden, welchen Parteien das Recht zusteht, die Einleitung einer 

Untersuchung wegen mutmaßlicher Umgehung zu beantragen. 

(20) Es ist außerdem wünschenswert zu klären, welche Praktiken eine Umgehung der 

geltenden Maßnahmen darstellen. Eine Umgehung kann innerhalb und außerhalb der 

Union stattfinden. Deshalb ist es notwendig, die bestehende Möglichkeit, Einführer 

von dem ausgeweiteten Zoll zu befreien, auch für die Ausführer vorzusehen, wenn 

Zölle erhoben werden, um gegen eine Umgehung außerhalb der Union vorzugehen.  

(21) Es ist zweckdienlich, die Aussetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Fall einer 

zeitweiligen Veränderung der Marktbedingungen zu gestatten, die die weitere 

Anwendung derartiger Maßnahmen einstweilen nicht geeignet erscheinen lässt. 

(22) Es sollte vorgesehen werden, dass die von einer Untersuchung betroffenen 

Einfuhren zollamtlich erfasst werden können, damit in der Folge Maßnahmen 

gegenüber diesen Einfuhren angewandt werden können. 

(23) Zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchsetzung der Maßnahmen ist es 

erforderlich, dass die Mitgliedstaaten den Einfuhrhandel bei Waren, die Gegenstand 

einer Untersuchung oder Gegenstand von Maßnahmen sind, und auch den Betrag der 

gemäß dieser Verordnung erhobenen Zölle überwachen und der Kommission 

darüber Bericht erstatten. Es ist auch notwendig, dass die Kommission, die 

Mitgliedstaaten unter Wahrung der Vertraulichkeitsvorschriften ersuchen kann, ihr 

Informationen zu übermitteln, die sie zum Zwecke der Überwachung von 

Preisverpflichtungen und der Überprüfung der Wirksamkeit der geltenden 

Maßnahmen verwenden kann. 

(24) Es ist zweckdienlich, Kontrollbesuche zur Überprüfung der Angaben über die 

anfechtbaren Subventionen und die Schädigung vorzusehen, wobei diese 

Kontrollbesuche jedoch von einer ordnungsgemäßen Beantwortung der Fragebogen 

abhängen sollten. 

(25) Um einen fristgerechten Abschluss der Untersuchungen zu ermöglichen, ist es 

wichtig, in den Fällen, in denen die Zahl der Parteien oder Transaktionen sehr groß 

ist, eine Stichprobenauswahl vorzusehen. 
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(26) Es sollte vorgesehen werden, dass für die Parteien, die nicht in zufrieden stellender 

Weise an der Untersuchung mitarbeiten, andere Informationen für die 

Sachaufklärung herangezogen werden können und dass derartige Informationen für 

die Parteien weniger günstig sein können, als wenn sie an der Untersuchung 

mitgearbeitet hätten. 

(27) Bestimmungen über die Behandlung vertraulicher Informationen sollten erlassen 

werden, um die Preisgabe von Geschäfts- oder Staatsgeheimnissen zu verhindern. 

(28) Es ist unerlässlich, dass die betroffenen Parteien über die wesentlichen Tatsachen 

und Erwägungen ordnungsgemäß unterrichtet werden und dass diese Unterrichtung 

unter Berücksichtigung des Beschlussfassungsverfahrens in der Union innerhalb 

einer Frist stattfindet, die den Parteien die Verteidigung ihrer Interessen ermöglicht. 

(29) Es ist angebracht, ein Verwaltungsverfahren vorzusehen, in dessen Rahmen 

Argumente zu der Frage vorgebracht werden können, ob Maßnahmen im Interesse 

der Union, insbesondere im Interesse der Verbraucher, liegen, und Fristen für die 

Vorlage dieser Informationen sowie das Recht der betroffenen Parteien auf 

Unterrichtung festzulegen. 

(30) Bei der Anwendung der Regeln des Subventionsübereinkommens ist es zur 

Aufrechterhaltung des mit diesem Übereinkommen angestrebten Gleichgewichts 

zwischen Rechten und Pflichten unbedingt notwendig, dass die Union der 

Auslegung dieser Regeln durch ihre wichtigsten Handelspartner, wie sie sich in 

Rechtsvorschriften oder in der üblichen Praxis widerspiegelt, Rechnung trägt.  

(31) Die Durchführung der vorliegenden Verordnung erfordert einheitliche Bedingungen 

für den Erlass vorläufiger und endgültiger Zölle und die Einstellung einer 

Untersuchung ohne die Einführung von Maßnahmen. Diese Maßnahmen sollten von 

der Kommission nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates7 erlassen werden. 

(32) Für den Erlass von vorläufigen Maßnahmen sollte das Beratungsverfahren zur 

Anwendung gelangen, da sich diese Maßnahmen und ihre Folgen auf den Erlass 

endgültiger Maßnahmen auswirken. Das Beratungsverfahren sollte – angesichts der 
                                                 
7 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=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Auswirkungen dieser Maßnahmen im Vergleich zu endgültigen Maßnahmen – auch 

für die Annahme von Verpflichtungen, die Einleitung bzw. Nichteinleitung von 

Überprüfungen beim Auslaufen von Maßnahmen, die Aussetzung von Maßnahmen, 

die Verlängerung der Aussetzung von Maßnahmen und die Wiederinkraftsetzung 

von Maßnahmen angewendet werden. Würde eine Verzögerung bei der Einführung 

von Maßnahmen zu einem schwer wiedergutzumachenden Schädigung führen, muss 

die Kommission die Möglichkeit haben, sofort anwendbare vorläufige Maßnahmen 

zu erlassen — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Grundsätze 

(1) Ein Ausgleichszoll kann eingeführt werden, um eine Subvention auszugleichen, die 

mittelbar oder unmittelbar für die Herstellung, die Produktion, die Ausfuhr oder die 

Beförderung einer Ware gewährt wird, deren Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 

in der Union eine Schädigung verursacht. 

(2) Unbeschadet des Absatzes 1 findet, wenn die Waren nicht unmittelbar aus dem 

Ursprungsland eingeführt, sondern aus einem Zwischenland in die Union ausgeführt werden, 

diese Verordnung uneingeschränkt Anwendung und gilt das Geschäft oder gelten die 

Geschäfte, soweit angebracht, als Geschäft bzw. Geschäfte zwischen dem Ursprungsland und 

der Union. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung 

a) gilt eine Ware als subventioniert, wenn für sie eine anfechtbare Subvention im Sinne 

der Artikel 3 und 4 gewährt wird. Eine Subvention kann von der Regierung des 

Ursprungslands der eingeführten Ware oder von der Regierung eines Zwischenlands 

gewährt werden, aus dem die Ware in die Union ausgeführt wird und das für die 

Zwecke dieser Verordnung als „Ausfuhrland“ bezeichnet wird; 

b) bedeutet „Regierung“ jede öffentliche Körperschaft im Gebiet des Ursprungs- oder 

Ausfuhrlands; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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c) bedeutet „gleichartige Ware“ eine Ware, die mit der betreffenden Ware identisch ist, 

dass heißt ihr in jeder Hinsicht gleicht, oder, wenn es eine solche Ware nicht gibt, 

eine andere Ware, die zwar der betreffenden Ware nicht in jeder Hinsicht gleicht, 

aber Merkmale aufweist, die denen der betreffenden Ware sehr ähnlich sind; 

d) bedeutet „Schädigung“, sofern nichts anderes bestimmt ist, dass ein 

Wirtschaftszweig der Union bedeutend geschädigt wird oder geschädigt zu werden 

droht oder dass die Errichtung eines Wirtschaftszweigs der Union erheblich 

verzögert wird; der Begriff „Schädigung“ ist gemäß Artikel 8 auszulegen. 

Artikel 3 

Bestimmung des Begriffs „Subvention“ 

Von dem Vorliegen einer Subvention wird ausgegangen, wenn: 

1. a) eine Regierung im Ursprungs- oder Ausfuhrland eine finanzielle Beihilfe 

leistet, das heißt, wenn 

i) eine Praktik der Regierung einen direkten Transfer von Geldern 

(z. B. Zuschüsse, Kredite und Kapitalzufuhren) sowie potentielle direkte 

Transfers von Geldern oder Verbindlichkeiten (z. B. Kreditbürgschaften) 

beinhaltet; 

ii) die Regierung auf normalerweise zu entrichtende Abgaben verzichtet 

oder diese nicht erhebt (z. B. Steueranreize wie Steuergutschriften). In 

dieser Hinsicht gilt die Befreiung einer ausgeführten Ware von Zöllen 

oder Steuern, die auf der gleichartigen, für den inländischen Verbrauch 

bestimmten Ware liegen, oder die Erstattung solcher Zölle und Steuern 

bis zu einem Betrag, der den tatsächlich erhobenen Betrag nicht 

übersteigt, nicht als Subvention, sofern die Befreiung nach den 

Bestimmungen der Anhänge I, II und III gewährt wird; 

iii) eine Regierung Waren oder Dienstleistungen, die nicht zur allgemeinen 

Infrastruktur gehören, zur Verfügung stellt oder Waren kauft; 

iv) eine Regierung 

– Zahlungen an einen Fördermechanismus leistet oder 

– eine private Einrichtung mit der Wahrnehmung einer oder 

mehrerer der unter den Ziffern i, ii und iii genannten Aufgaben, die 
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normalerweise der Regierung obliegen, betraut oder dazu anweist 

und sich diese Praktik in keiner Weise von den Praktiken 

unterscheidet, die normalerweise von den Regierungen ausgeübt 

werden; 

oder  

b) irgendeine Form der Einkommens- oder Preisstützung im Sinne des 

Artikels XVI des GATT 1994 besteht und 

2. dadurch ein Vorteil gewährt wird. 

Artikel 4 

Anfechtbare Subventionen 

(1) Subventionen sind nur dann anfechtbar, wenn es sich um spezifische Subventionen 

im Sinne der Absätze 2, 3 und 4 handelt. 

(2) Ob es sich bei einer Subvention um eine spezifische Subvention für ein 

Unternehmen oder einen Wirtschaftszweig oder eine Gruppe von Unternehmen oder 

Wirtschaftszweigen (nachstehend „bestimmte Unternehmen“ genannt) im 

Zuständigkeitsbereich der gewährenden Behörde handelt, wird nach folgenden Grundsätzen 

bestimmt: 

a) Beschränken die gewährende Behörde oder die Rechtsvorschriften, nach denen 

sich die gewährende Behörde richtet, den Zugang zu einer Subvention 

ausdrücklich auf bestimmte Unternehmen, so handelt es sich um eine 

spezifische Subvention. 

b) Stellen die gewährende Behörde oder die Rechtsvorschriften, nach denen sich 

die gewährende Behörde richtet, objektive Kriterien oder Bedingungen für den 

Anspruch auf die Subvention und deren Höhe auf, so ist die Spezifität nicht 

gegeben, sofern der Anspruch automatisch besteht und die Kriterien und 

Bedingungen genau eingehalten werden. 

c) Bestehen ungeachtet des Anscheins der Nichtspezifität, der sich aufgrund der 

Anwendung der Grundsätze der Buchstaben a und b ergibt, Gründe zu der 

Annahme, dass es sich in Wirklichkeit um eine spezifische Subvention 

handeln könnte, so können andere Faktoren in Betracht gezogen werden. Diese 

Faktoren umfassen die Inanspruchnahme eines Subventionsprogramms durch 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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eine begrenzte Anzahl bestimmter Unternehmen, die vorwiegende 

Inanspruchnahme durch bestimmte Unternehmen, die Gewährung 

unverhältnismäßig hoher Subventionen an bestimmte Unternehmen und die 

Art und Weise, in der die gewährende Behörde bei der Entscheidung über die 

Gewährung einer Subvention von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht hat. In 

dieser Hinsicht werden insbesondere Auskünfte über die Häufigkeit der 

Ablehnung oder Genehmigung von Subventionsanträgen und die Gründe für 

diese Entscheidungen berücksichtigt. 

Für die Zwecke des Buchstabens b gelten als „objektive Kriterien oder Bedingungen“ 

horizontal anwendbare Kriterien oder Bedingungen wirtschaftlicher Art, die neutral sind und 

bestimmte Unternehmen gegenüber anderen nicht bevorzugen, wie z. B. die Zahl der 

Beschäftigten oder die Größe der Unternehmen. 

Die Kriterien und Bedingungen müssen durch Gesetze, Verordnungen oder andere amtliche 

Unterlagen klar festgelegt sein, damit eine Nachprüfung möglich ist. 

Bei der Anwendung von Unterabsatz 1 Buchstabe c wird berücksichtigt, in welchem Maße 

die Wirtschaftstätigkeit im Zuständigkeitsbereich der gewährenden Behörde diversifiziert ist 

und wie lange das Subventionsprogramm bereits angewandt wird. 

(3) Eine auf bestimmte Unternehmen innerhalb eines genau bezeichneten 

geographischen Gebiets im Zuständigkeitsbereich der gewährenden Behörde beschränkte 

Subvention ist eine spezifische Subvention. Die Festsetzung oder die Änderung allgemein 

geltender Steuersätze durch alle dazu befugten Regierungsebenen wird nicht als spezifische 

Subvention im Sinne dieser Verordnung angesehen. 

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 gelten folgende Subventionen als spezifische 

Subventionen: 

a) Subventionen, die rechtlich oder tatsächlich entweder ausschließlich oder als 

eine von mehreren anderen Bedingungen von der Ausfuhrleistung abhängig 

sind, einschließlich der in Anhang I als Beispiel genannten Subventionen. 

b) Subventionen, die entweder ausschließlich oder als eine von mehreren anderen 

Bedingungen davon abhängig sind, dass inländische Waren Vorrang vor 

eingeführten Waren erhalten. 
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Für die Zwecke des Buchstabens a werden Subventionen als tatsächlich von der 

Ausfuhrleistung abhängig angesehen, wenn die Tatsachen zeigen, dass die Gewährung einer 

Subvention, ohne rechtlich von der Ausfuhrleistung abhängig zu sein, tatsächlich an die 

gegenwärtigen oder erwarteten Ausfuhren oder Ausfuhrerlöse gebunden ist. Die bloße 

Tatsache, dass eine Subvention Ausfuhrunternehmen gewährt wird, wird für sich allein nicht 

als Ausfuhrsubvention im Sinne dieser Bestimmung angesehen. 

(5) Die nach diesem Artikel ermittelte Spezifität ist anhand eindeutiger Beweise klar zu 

begründen. 

Artikel 5 

Berechnung der Höhe der anfechtbaren Subventionen 

Die Höhe der anfechtbaren Subventionen wird anhand des dem Empfänger erwachsenden 

Vorteils berechnet, der für den untersuchten Subventionierungszeitraum festgestellt wird. 

Dieser Zeitraum ist in der Regel das letzte Geschäftsjahr des Begünstigten, kann aber auch 

ein anderer Zeitraum von mindestens sechs Monaten vor Einleitung der Untersuchung sein, 

für den zuverlässige finanzielle und sonstige Angaben vorliegen. 

Artikel 6 

Berechnung des dem Empfänger erwachsenden Vorteils 

Für die Berechnung des dem Empfänger erwachsenden Vorteils gelten folgende Regeln: 

a) Die Bereitstellung von Aktienkapital durch eine Regierung gilt nur dann als Vorteil, 

wenn die betreffende Investition als im Widerspruch zu der üblichen 

Investitionspraxis, einschließlich bei Bereitstellung von Risikokapital, privater 

Investoren im Gebiet des Ursprungs- und/oder Ausfuhrlands stehend angesehen 

werden kann. 

b) Ein von einer Regierung gewährtes Darlehen gilt nur dann als Vorteil, wenn 

zwischen dem Betrag, den das Empfängerunternehmen für dieses Darlehen zu 

zahlen hat, und dem Betrag, den das Unternehmen für ein vergleichbares Darlehen 

zu Marktbedingungen, das es tatsächlich erhalten könnte, zu zahlen hätte, eine 

Differenz besteht. In diesem Fall entspricht der Vorteil der Differenz zwischen 

diesen beiden Beträgen. 

c) Eine von einer Regierung gewährte Kreditbürgschaft gilt nur dann als Vorteil, wenn 

zwischen dem Betrag, den das Empfängerunternehmen für das von der Regierung 

verbürgte Darlehen zu zahlen hat, und dem Betrag, den das Unternehmen für ein 
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vergleichbares Darlehen zu Marktbedingungen ohne Bürgschaftsleistung der 

Regierung zu zahlen hätte, eine Differenz besteht. In diesem Fall entspricht der 

Vorteil der Differenz zwischen diesen beiden Beträgen, wobei 

Gebührenunterschieden Rechnung getragen wird. 

d) Die Zur-Verfügung-Stellung von Waren oder Dienstleistungen oder der Kauf von 

Waren durch eine Regierung gilt nur dann als Vorteil, wenn die Zur-Verfügung-

Stellung zu einem geringeren als dem angemessenen Entgelt oder der Kauf zu einem 

höheren als dem angemessenen Entgelt erfolgt. Das angemessene Entgelt wird in 

Bezug auf die herrschenden Marktbedingungen für die betreffende Ware oder 

Dienstleistung im Land der Zur-Verfügung-Stellung oder des Kaufs, einschließlich 

Preis, Qualität, Verfügbarkeit, Marktgängigkeit, Beförderung und sonstiger Kauf- 

oder Verkaufsbedingungen, bestimmt. 

Können keine solchen für die betreffende Ware oder Dienstleistung im Land der 

Zur-Verfügung-Stellung oder des Kaufs herrschenden Marktbedingungen als 

angemessene Bemessungsgrundlage herangezogen werden, so gilt Folgendes: 

i) Die in dem betreffenden Land herrschenden Bedingungen werden auf der 

Grundlage der tatsächlichen Kosten, Preise und anderen Faktoren, die in 

diesem Land verfügbar sind, um einen angemessenen Parameter angepasst, der 

normale Marktbedingungen widerspiegelt; oder 

ii) es werden gegebenenfalls die auf dem Markt eines anderen Landes oder auf 

dem Weltmarkt herrschenden Bedingungen, zu denen der Empfänger Zugang 

hat, herangezogen. 

Artikel 7 

Allgemeine Bestimmungen über die Berechnung 

(1) Die Höhe der anfechtbaren Subvention wird pro Einheit der subventionierten und in 

die Union ausgeführten Ware bestimmt. 

Bei der Bestimmung der Höhe kann Folgendes von der Gesamthöhe der Subvention 

abgezogen werden: 

a) Antragsgebühren oder andere Kosten, die getragen werden mussten, um die 

Voraussetzungen für die Subventionsgewährung zu erfüllen oder in den 

Genuss der Subvention zu gelangen; 
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b) Ausfuhrsteuern, Zölle oder andere Abgaben, die auf die in die Union 

ausgeführte Ware erhoben wurden, um die Subvention auszugleichen. 

Beantragt eine interessierte Partei einen Abzug, so obliegt ihr der Nachweis, dass dieser 

Antrag berechtigt ist. 

(2) Wird die Subvention nicht nach Maßgabe der hergestellten, produzierten, 

ausgeführten oder beförderten Menge gewährt, so wird die Höhe der anfechtbaren 

Subvention bestimmt, indem der Gesamtwert der Subvention in angemessener Weise der 

während des untersuchten Subventionierungszeitraums produzierten, verkauften oder 

ausgeführten Menge der betreffenden Waren zugerechnet wird. 

(3) Ist die Subvention an den Erwerb oder den künftigen Erwerb von Sachanlagen 

gebunden, so wird die Höhe der anfechtbaren Subvention berechnet, indem die Subvention 

über einen dem normalen Abschreibungszeitraum solcher Sachanlagen in dem betreffenden 

Wirtschaftszweig entsprechenden Zeitraum verteilt wird. 

Der so errechnete Betrag, der auf den Untersuchungszeitraum entfällt, einschließlich des 

Betrags, der auf die vor diesem Zeitraum erworbenen Sachanlagen entfällt, wird nach 

Absatz 2 zugerechnet. 

Unterliegen die Sachanlagen nicht der Abschreibung, so wird die Subvention wie ein 

zinsloses Darlehen bewertet und nach Artikel 6 Buchstabe b behandelt. 

(4) Ist die Subvention nicht an den Erwerb von Sachanlagen gebunden, so wird die 

Höhe des während des Untersuchungszeitraums empfangenen Vorteils in der Regel diesem 

Zeitraum zugeschrieben und nach Absatz 2 zugerechnet, es sei denn, es ergeben sich 

besondere Umstände, die eine Verteilung über einen anderen Zeitraum rechtfertigen. 

Artikel 8 

Feststellung der Schädigung 

(1) Die Feststellung einer Schädigung stützt sich auf eindeutige Beweise und erfordert 

eine objektive Prüfung 

a) des Volumens der subventionierten Einfuhren und ihrer Auswirkungen auf die 

Preise gleichartiger Waren auf dem Markt der Union und 

b) der Auswirkungen dieser Einfuhren auf den Wirtschaftszweig der Union. 



 

 20 

(2) Im Zusammenhang mit dem Volumen der subventionierten Einfuhren wird geprüft, 

ob diese Einfuhren entweder absolut oder im Verhältnis zu Produktion oder Verbrauch in der 

Union erheblich gestiegen sind. Im Zusammenhang mit den Auswirkungen der 

subventionierten Einfuhren auf die Preise wird geprüft, ob im Vergleich zu dem Preis einer 

gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der Union eine erhebliche Preisunterbietung durch 

die subventionierten Einfuhren stattgefunden hat oder ob diese Einfuhren auf andere Weise 

einen erheblichen Preisrückgang verursacht oder Preiserhöhungen, die andernfalls eingetreten 

wären, in erheblichem Maße verhindert haben. Weder eines noch mehrere dieser Kriterien 

sind notwendigerweise ausschlaggebend. 

(3) Sind die Einfuhren einer Ware aus mehr als einem Land gleichzeitig Gegenstand 

von Ausgleichszolluntersuchungen, so werden die Auswirkungen dieser Einfuhren nur dann 

kumulativ beurteilt, wenn festgestellt wird, dass 

a) die anfechtbaren Subventionen für die Einfuhren aus jedem einzelnen Land 

nicht geringfügig im Sinne des Artikels 14 Absatz 5 sind und das Volumen der 

Einfuhren aus jedem einzelnen Land nicht unerheblich ist und 

b) eine kumulative Beurteilung der Auswirkungen der Einfuhren angesichts des 

Wettbewerbs zwischen den eingeführten Waren sowie des Wettbewerbs 

zwischen den eingeführten Waren und der gleichartigen Ware der Union 

angemessen ist. 

(4) Die Prüfung der Auswirkungen der subventionierten Einfuhren auf den betroffenen 

Wirtschaftszweig der Union umfasst eine Beurteilung aller relevanten Wirtschaftsfaktoren 

und -indizes, die die Lage des Wirtschaftszweigs der Union beeinflussen, einschließlich der 

Tatsache, dass ein Wirtschaftszweig sich noch von den Auswirkungen früherer Subventionen 

oder Dumpingpraktiken erholen muss; der Höhe der anfechtbaren Subventionen; des 

tatsächlichen und des potentiellen Rückgangs von Absatz, Gewinn, Produktion, Marktanteil, 

Produktivität, Rentabilität und Kapazitätsauslastung; der Faktoren, die die Preise der Union 

beeinflussen; der tatsächlichen und potentiellen negativen Auswirkungen auf Cash-flow, 

Lagerbestände, Beschäftigung, Löhne, Wachstum, Kapitalbeschaffungs- oder 

Investitionsmöglichkeiten und im Fall der Landwirtschaft einer gestiegenen Belastung der 

staatlichen Stützungsprogramme. Diese Liste ist nicht erschöpfend, und weder eines noch 

mehrere dieser Kriterien sind notwendigerweise ausschlaggebend. 
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(5) Aus allen einschlägigen gemäß Absatz 1 vorgelegten Beweisen muss hervorgehen, 

dass die subventionierten Einfuhren eine Schädigung verursachen. Insbesondere gehört dazu 

der Nachweis, dass das gemäß Absatz 2 ermittelte Volumen und/oder Preisniveau für die in 

Absatz 4 genannten Auswirkungen auf den Wirtschaftszweig der Union ursächlich sind und 

das diese Auswirkungen ein solches Ausmaß erreichen, dass sie als bedeutend bezeichnet 

werden können. 

(6) Andere bekannte Faktoren als die subventionierten Einfuhren, die den 

Wirtschaftszweig der Union zur gleichen Zeit schädigen, werden ebenfalls geprüft, um 

sicherzustellen, dass die durch diese anderen Faktoren verursachte Schädigung nicht nach 

Absatz 5 den subventionierten Einfuhren angelastet wird. In diesem Zusammenhang können 

folgende Faktoren berücksichtigt werden: Volumen und Preise der nichtsubventionierten 

Einfuhren, Nachfragerückgang oder Veränderung der Verbrauchsgewohnheiten, 

handelsbeschränkende Praktiken der Hersteller in Drittländern und in der Union sowie 

Wettbewerb zwischen ihnen, Entwicklungen in der Technologie sowie Ausfuhrleistung und 

Produktivität des Wirtschaftszweigs der Union. 

(7) Die Auswirkungen der subventionierten Einfuhren werden an der Produktion der 

gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der Union gemessen, wenn die verfügbaren 

Informationen eine Abgrenzung dieser Produktion anhand von Kriterien wie 

Produktionsverfahren, Verkäufe und Gewinne der Hersteller erlauben. Lässt sich diese 

Produktion nicht abgrenzen, so werden die Auswirkungen der subventionierten Einfuhren an 

der Produktion der kleinsten die gleichartige Ware mit einschließenden Gruppe oder Palette 

von Waren gemessen, für die die erforderlichen Informationen erhältlich sind. 

(8) Die Feststellung, dass eine bedeutende Schädigung droht, muss auf Tatsachen 

beruhen und darf sich nicht lediglich auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernte 

Möglichkeiten stützen. Das Eintreten von Umständen, unter denen die Subvention eine 

Schädigung verursachen würde, muss klar voraussehbar gewesen sein und unmittelbar 

bevorstehen. 

Bei der Feststellung, dass eine bedeutende Schädigung droht, sind Faktoren wie die 

folgenden zu prüfen: 

a) die Art der betreffenden Subventionen und ihre voraussichtlichen 

Auswirkungen auf den Handel; 
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b) eine erhebliche Steigerungsrate bei den subventionierten Einfuhren auf dem 

Markt der Union als Indiz für einen voraussichtlichen erheblichen 

Einfuhranstieg; 

c) genügend frei verfügbare Kapazitäten beim Ausführer oder eine unmittelbar 

bevorstehende, erhebliche Ausweitung seiner Kapazitäten als Indiz für einen 

voraussichtlichen erheblichen Anstieg der subventionierten Ausfuhren in die 

Union, wobei zu berücksichtigen ist, in welchem Maße andere Ausfuhrmärkte 

zusätzliche Ausfuhren aufnehmen können; 

d) die Frage, ob die Einfuhren zu Preisen getätigt werden, die einen erheblichen 

Preisrückgang verursachen oder Preiserhöhungen, die andernfalls eingetreten 

wären, verhindern und die Nachfrage nach weiteren Einfuhren voraussichtlich 

steigern würden; 

e) die Lagerbestände bei der untersuchten Ware. 

Keiner dieser Faktoren ist für sich genommen notwendigerweise ausschlaggebend, aber alle 

berücksichtigten Faktoren zusammen müssen zu der Schlussfolgerung führen, dass weitere 

subventionierte Ausfuhren unmittelbar bevorstehen und dass ohne die Einführung von 

Schutzmaßnahmen eine bedeutende Schädigung verursacht würde. 

Artikel 9 

Bestimmung des Begriffs „Wirtschaftszweig der Union“ 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gilt als „Wirtschaftszweig der Union“ die 

Gesamtheit der Unionshersteller von gleichartigen Waren oder derjenigen unter ihnen, deren 

Produktion insgesamt einen erheblichen Teil der gesamten Unionsproduktion dieser Waren 

nach Artikel 10 Absatz 6 ausmacht; dabei gelten folgende Ausnahmen: 

a) Sind Hersteller mit Ausführern oder Einführern geschäftlich verbunden oder 

selbst Einführer der angeblich subventionierten Ware, so ist es zulässig, unter 

dem Begriff „Wirtschaftszweig der Union“ nur die übrigen Hersteller zu 

verstehen. 

b) Unter außergewöhnlichen Umständen kann das Gebiet der Union für die 

fragliche Produktion in zwei oder mehr Wettbewerbsmärkte aufgeteilt und die 

Hersteller auf jedem einzelnen Markt können als eigener Wirtschaftszweig 

angesehen werden, wenn 
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i) die Hersteller auf einem solchen Markt ihre gesamte oder nahezu ihre gesamte 

Produktion der fraglichen Ware auf diesem Markt verkaufen und 

ii) die Nachfrage auf diesem Markt nicht in erheblichem Maße von Herstellern 

der fraglichen Ware gedeckt wird, die ihren Standort in einer anderen Region 

der Union haben. 

Unter diesen Umständen kann eine Schädigung selbst dann festgestellt werden, 

wenn ein größerer Teil des gesamten Wirtschaftszweigs der Union nicht geschädigt 

wird, sofern sich die subventionierten Einfuhren auf einen solchen isolierten Markt 

konzentrieren und die Hersteller der gesamten oder nahezu gesamten Produktion auf 

diesem Markt schädigen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt ein Hersteller nur dann als mit einem Ausführer 

oder Einführer geschäftlich verbunden, wenn 

a) einer von ihnen direkt oder indirekt den anderen kontrolliert 

b) beide von ihnen direkt oder indirekt von einem Dritten kontrolliert werden 

oder 

c) sie gemeinsam direkt oder indirekt einen Dritten kontrollieren, sofern Grund 

zu der Annahme oder dem Verdacht besteht, dass der betreffende Hersteller 

aufgrund dieser geschäftlichen Verbindung anders handelt als ein 

unabhängiger Hersteller. 

Für die Zwecke dieses Absatzes gilt, dass einer den anderen kontrolliert, wenn er rechtlich 

oder tatsächlich in der Lage ist, auf den anderen Zwang auszuüben oder ihm Weisungen zu 

erteilen. 

(3) Werden die Hersteller in einer bestimmten Region als Wirtschaftszweig der Union 

angesehen, so wird den Ausführern oder der die anfechtbaren Subventionen gewährenden 

Regierung Gelegenheit gegeben, Verpflichtungen gemäß Artikel 13 für diese Region 

anzubieten. In solchen Fällen ist bei der Prüfung der Frage, ob die Maßnahmen im Interesse 

der Union liegen, den Interessen der Region in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Wird 

eine angemessene Verpflichtung nicht umgehend angeboten oder kommt es zu den in Artikel 

13 Absätze 9 und 10 genannten Situationen, so kann ein vorläufiger oder ein endgültiger 

Ausgleichszoll für die gesamte Union eingeführt werden. In diesen Fällen können die Zölle 

auf bestimmte Hersteller oder Ausführer beschränkt werden, soweit dies möglich ist. 
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(4) Artikel 8 Absatz 7 findet auf diesen Artikel Anwendung. 

Artikel 10 

Einleitung des Verfahrens 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 8 wird eine Untersuchung zur Feststellung des 

Vorliegens, des Umfangs und der Auswirkungen einer angeblichen Subvention auf einen 

schriftlichen Antrag eingeleitet, der von einer natürlichen oder juristischen Person oder einer 

Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit, die im Namen eines Wirtschaftszweigs der Union 

handelt, gestellt wird. 

Der Antrag kann an die Kommission oder einen Mitgliedstaat gerichtet werden, der ihn an 

die Kommission weiterleitet. Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine Abschrift 

aller Anträge, die ihr zugehen. Der Antrag gilt als an dem ersten Arbeitstag nach Eingang als 

Einschreiben bei der Kommission oder nach Ausstellen einer Empfangsbestätigung durch die 

Kommission gestellt. 

Verfügt ein Mitgliedstaat, ohne dass ein Antrag gestellt worden ist, über ausreichende 

Beweise für das Vorliegen einer Subvention und für eine dadurch verursachte Schädigung 

eines Wirtschaftszweigs der Union, so übermittelt er der Kommission diese Beweise 

unverzüglich. 

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 muss ausreichende Beweise für das Vorliegen 

anfechtbarer Subventionen (wenn möglich einschließlich ihrer Höhe), für eine Schädigung 

sowie für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den angeblich subventionierten 

Einfuhren und der angeblichen Schädigung enthalten. Der Antrag enthält die folgenden dem 

Antragsteller normalerweise zur Verfügung stehenden Informationen: 

a) Name des Antragstellers und Angabe des Volumens und des Wertes seiner 

Produktion der gleichartigen Ware in der Union. Wird ein schriftlicher Antrag 

im Namen eines Wirtschaftszweigs der Union gestellt, so sind zur 

Identifizierung des Wirtschaftszweigs, in dessen Namen der Antrag gestellt 

wird, alle bekannten Unionshersteller der gleichartigen Ware (oder alle 

Zusammenschlüsse von Unionsherstellern der gleichartigen Ware) und, soweit 

möglich, das Volumen und der Wert der auf diese Hersteller entfallenden 

Unionsproduktion der gleichartigen Ware anzugeben; 
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b) vollständige Beschreibung der angeblich subventionierten Ware, Namen der 

fraglichen Ursprungs- oder Ausfuhrländer, Namen aller bekannten Ausführer 

oder ausländischen Hersteller sowie eine Liste der bekannten Einführer der 

fraglichen Ware; 

c) Beweise für das Vorliegen, die Höhe, die Art und die Anfechtbarkeit der 

fraglichen Subventionen; 

d) die Änderung des Volumens der angeblich subventionierten Einfuhren, die 

Auswirkungen dieser Einfuhren auf die Preise der gleichartigen Ware auf dem 

Markt der Union und folglich auf den Wirtschaftszweig der Union, so wie sie 

sich beispielsweise in den in Artikel 8 Absätze 2 und 4 aufgeführten 

relevanten Faktoren und Indizes widerspiegeln, die die Lage des 

Wirtschaftszweigs der Union beeinflussen. 

(3) Die Kommission prüft, soweit möglich, die Richtigkeit und die Stichhaltigkeit der 

dem Antrag beigefügten Beweise, um festzustellen, ob genügend Beweise vorliegen, um die 

Einleitung einer Untersuchung zu rechtfertigen. 

(4) Eine Untersuchung kann eingeleitet werden, um festzustellen, ob die angeblichen 

Subventionen spezifisch im Sinne des Artikels 4 Absätze 2 und 3 sind. 

(5) Eine Untersuchung kann ferner in Bezug auf die in Anhang IV aufgeführten 

Maßnahmen eingeleitet werden, soweit sie eine Subvention im Sinne des Artikels 3 

beinhalten, um festzustellen, ob die fraglichen Maßnahmen in vollem Einklang mit den 

Bestimmungen des genannten Anhangs stehen. 

(6) Eine Untersuchung nach Absatz 1 wird nur dann eingeleitet, wenn geprüft wurde, in 

welchem Maß der Antrag von den Unionsherstellern der gleichartigen Ware unterstützt oder 

abgelehnt wird, und daraufhin festgestellt wurde, dass der Antrag von einem 

Wirtschaftszweig der Union oder in seinem Namen gestellt wurde. Der Antrag gilt als von 

einem Wirtschaftszweig der Union oder in seinem Namen gestellt, wenn er von 

Unionsherstellern unterstützt wird, deren Produktion insgesamt mehr als 50 v. H. der 

Gesamtproduktion der gleichartigen Ware darstellt, die auf den Teil des Wirtschaftszweigs 

der Union entfällt, der den Antrag entweder unterstützt oder ablehnt. Eine Untersuchung wird 

jedoch nicht eingeleitet, wenn auf die Unionshersteller, die den Antrag ausdrücklich 

unterstützen, weniger als 25 v. H. der Gesamtproduktion der gleichartigen, vom 

Wirtschaftszweig der Union hergestellten Ware entfallen. 
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(7) Die Behörden geben den Antrag auf Einleitung einer Untersuchung nicht öffentlich 

bekannt, es sei denn, es ist ein Beschluss über die Einleitung einer solchen Untersuchung 

ergangen. So bald wie möglich nach Eingang eines mit den erforderlichen Unterlagen 

versehenen Antrags gemäß diesem Artikel, in jedem Fall aber vor Einleitung einer 

Untersuchung, unterrichtet die Kommission das betreffende Ursprungs- und/oder 

Ausfuhrland und gibt ihm Gelegenheit zu Konsultationen, um die in Absatz 2 genannten 

Fragen zu klären und einvernehmlich eine Lösung zu erzielen. 

(8) Beschließt die Kommission unter besonderen Umständen, eine Untersuchung 

einzuleiten, ohne dass vom Wirtschaftszweig der Union oder in seinem Namen ein 

entsprechender schriftlicher Antrag gestellt wurde, so erfolgt dies, wenn genügend Beweise 

für anfechtbare Subventionen, eine Schädigung und einen ursächlichen Zusammenhang 

gemäß Absatz 2 vorliegen, um diese Einleitung zu rechtfertigen. Die Kommission informiert 

die Mitgliedstaaten, wenn sie entschieden hat, dass eine Untersuchung eingeleitet werden 

muss. 

(9) Die Beweise sowohl für die Subventionen als auch für die Schädigung werden bei 

dem Beschluss über die Einleitung einer Untersuchung gleichzeitig berücksichtigt. Ein 

Antrag wird zurückgewiesen, wenn entweder die Beweise für die anfechtbaren Subventionen 

oder die Beweise für die Schädigung nicht ausreichen, um eine weitere Untersuchung des 

Falls zu rechtfertigen. Verfahren sind nicht gegen Länder einzuleiten, deren Ausfuhren einen 

Marktanteil von weniger als 1 v. H. ausmachen, es sei denn, diese Länder decken zusammen 

3 v. H. oder mehr des Unionsverbrauchs. 

(10) Der Antrag kann vor der Einleitung der Untersuchung zurückgezogen werden und 

gilt dann als nicht gestellt. 

(11) Stellt sich heraus, dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines 

Verfahrens zu rechtfertigen, so eröffnet die Kommission innerhalb von 45 Tagen nach dem 

Zeitpunkt der Antragstellung ein Verfahren und veröffentlicht eine Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. Reichen die Beweise nicht aus, so wird der Antragsteller 

hiervon innerhalb von 45 Tagen nach dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der Kommission 

unterrichtet. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in der Regel innerhalb von 

21 Tagen nach dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der Kommission über die von ihr 

durchgeführte Prüfung des Antrags. 
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(12) In der Bekanntmachung über die Einleitung des Verfahrens kündigt die Kommission 

die Einleitung einer Untersuchung an, bezeichnet die betroffene Ware und die betroffenen 

Länder, fasst die eingegangenen Informationen zusammen und weist darauf hin, dass ihr alle 

sachdienlichen Informationen zu übermitteln sind. 

Ferner setzt sie darin die Fristen fest, innerhalb deren interessierte Parteien sich selbst 

melden, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und Informationen übermitteln können, wenn 

diese Standpunkte und Informationen in der Untersuchung berücksichtigt werden sollen. 

Gleichzeitig wird festgesetzt, innerhalb welcher Frist interessierte Parteien bei der 

Kommission einen Antrag auf Anhörung nach Artikel 11 Absatz 5 stellen können. 

(13) Die Kommission unterrichtet die bekanntermaßen betroffenen Ausführer, Einführer 

und repräsentativen Verbände von Einführern und Ausführern sowie das Ursprungs- und/oder 

Ausfuhrland und die Antragsteller über die Einleitung des Verfahrens und übermittelt unter 

gebührender Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen den bekannten Ausführern 

sowie den Behörden des Ursprungs- und/oder Ausfuhrlands den vollen Wortlaut des 

schriftlichen Antrags nach Absatz 1 und stellt ihn auf Antrag auch den anderen beteiligten 

interessierten Parteien zur Verfügung. Wenn besonders viele Ausführer betroffen sind, kann 

der volle Wortlaut des schriftlichen Antrags lediglich den Behörden des Ursprungs- und/oder 

Ausfuhrlands oder dem zuständigen Wirtschaftsverband übermittelt werden. 

(14) Eine Ausgleichszolluntersuchung steht der Zollabfertigung nicht entgegen. 

Artikel 11 

Untersuchung 

(1) Nach der Einleitung des Verfahrens leitet die Kommission in Zusammenarbeit mit 

den Mitgliedstaaten eine Untersuchung auf Unionsebene ein. Diese Untersuchung erstreckt 

sich sowohl auf die Subventionierung als auch auf die Schädigung, die gleichzeitig 

untersucht werden. 

Für die Zwecke einer repräsentativen Feststellung wird ein Untersuchungszeitraum gewählt, 

der im Fall der Subventionierung in der Regel den Untersuchungszeitraum nach Artikel 5 

umfasst. 

Informationen, die für einen Zeitraum nach diesem Untersuchungszeitraum vorgelegt 

werden, werden in der Regel nicht berücksichtigt. 
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(2) Den Parteien, denen im Rahmen einer Ausgleichszolluntersuchung Fragebogen 

zugesandt werden, wird eine Beantwortungsfrist von mindestens 30 Tagen eingeräumt. Die 

Frist für die Ausführer beginnt an dem Tag des Eingangs des Fragebogens, wobei davon 

ausgegangen wird, dass der Fragebogen eine Woche nach dem Tag eingeht, an dem er an den 

Antragsgegner abgesandt oder der zuständigen diplomatischen Vertretung des Ursprungs- 

und/oder Ausfuhrlands übermittelt wurde. Eine Verlängerung der 30-Tage-Frist kann unter 

gebührender Berücksichtigung der Fristen für die Untersuchung gewährt werden, sofern die 

Partei wegen besonderer Umstände diese Verlängerung gebührend begründen kann. 

(3) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten ersuchen, ihr Auskünfte zu erteilen, und 

die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um einem entsprechenden 

Ersuchen der Kommission nachzukommen. 

Sie übermitteln der Kommission die erbetenen Auskünfte sowie die Ergebnisse sämtlicher 

Nachprüfungen, Kontrollen oder Untersuchungen. 

Sind diese Informationen von allgemeinem Interesse und ist ihre Weitergabe von einem 

Mitgliedstaat erbeten worden, so übermittelt die Kommission diese Informationen den 

Mitgliedstaaten, es sei denn, sie sind vertraulich; in diesem Fall wird eine nichtvertrauliche 

Zusammenfassung übermittelt. 

(4) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten ersuchen alle erforderlichen 

Nachprüfungen und Kontrollen, insbesondere bei Einführern, Händlern und Herstellern der 

Union, vorzunehmen und Untersuchungen in Drittländern durchzuführen, sofern die 

betroffenen Unternehmen ihre Zustimmung erteilen und die offiziell unterrichtete Regierung 

des betreffenden Landes keine Einwände erhebt. 

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um den Ersuchen der 

Kommission nachzukommen. 

Bedienstete der Kommission können auf Antrag der Kommission oder auf Antrag eines 

Mitgliedstaats die Bediensteten der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen. 

(5) Die interessierten Parteien, die sich gemäß Artikel 10 Absatz 12 Unterabsatz 2 selbst 

gemeldet haben, werden angehört, wenn sie innerhalb der in der Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union festgesetzten Frist eine solche Anhörung schriftlich 

beantragen und dabei nachweisen, dass sie tatsächlich eine interessierte Partei sind, die 
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wahrscheinlich vom Ergebnis des Verfahrens betroffen sein wird, und dass besondere Gründe 

für ihre Anhörung sprechen. 

(6) Auf Antrag erhalten die Einführer, die Ausführer und die Antragsteller, die sich 

gemäß Artikel 10 Absatz 12 Unterabsatz 2 selbst gemeldet haben, sowie die Regierung des 

Ursprungs- und/oder Ausfuhrlands Gelegenheit, mit den Parteien zusammenzutreffen, die 

entgegengesetzte Interessen vertreten, damit gegenteilige Ansichten geäußert und 

Gegenargumente vorgebracht werden können. 

Dabei wird der notwendigen Wahrung der Vertraulichkeit und den praktischen Bedürfnissen 

der Parteien Rechnung getragen. 

Die Parteien sind nicht verpflichtet, an solchen Zusammenkünften teilzunehmen, und ihre 

Abwesenheit ist ihrer Sache nicht abträglich. 

Mündliche Informationen nach diesem Absatz werden von der Kommission nur 

berücksichtigt, sofern sie später schriftlich bestätigt werden. 

(7) Die Antragsteller, die Regierung des Ursprungs- und/oder Ausfuhrlands, die 

Einführer und Ausführer sowie ihre repräsentativen Verbände, die Verwender und die 

Verbraucherorganisationen, die sich gemäß Artikel 10 Absatz 12 Unterabsatz 2 selbst 

gemeldet haben, können auf schriftlichen Antrag alle Informationen, die eine von der 

Untersuchung betroffene Partei der Kommission übermittelt hat, mit Ausnahme der von den 

Behörden der Union oder ihrer Mitgliedstaaten für den Dienstgebrauch erstellten Dokumente, 

einsehen, sofern diese Informationen für die Darlegung ihres Standpunkts erheblich und nicht 

vertraulich im Sinne des Artikels 29 sind und in der Untersuchung verwendet werden. 

Die Parteien können sich zu diesen Informationen äußern, und ihre Stellungnahmen werden 

berücksichtigt, soweit sie hinreichend begründet sind. 

(8) Außer unter den in Artikel 28 genannten Umständen werden die von den 

interessierten Parteien übermittelten Informationen, auf die sich die Feststellungen stützen, so 

weit wie möglich auf ihre Richtigkeit geprüft. 

(9) Bei Verfahren nach Artikel 10 Absatz 11 wird die Untersuchung, wenn möglich, 

innerhalb eines Jahres abgeschlossen. In jedem Fall werden solche Untersuchungen innerhalb 

von 13 Monaten nach ihrer Einleitung abgeschlossen, und zwar auf der Grundlage der 

Untersuchungsergebnisse nach Artikel 13 im Fall von Verpflichtungen oder der 

Untersuchungsergebnisse nach Artikel 15 im Fall endgültiger Maßnahmen. 
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(10) Die Kommission gibt dem Ursprungs- und/oder Ausfuhrland während der 

Untersuchung ausreichend Gelegenheit, die Konsultationen fortzusetzen, um den Sachverhalt 

zu klären und eine einvernehmliche Lösung zu erzielen. 

Artikel 12 

Vorläufige Maßnahmen 

(1) Vorläufige Zölle können eingeführt werden, wenn 

a) ein Verfahren nach Artikel 10 eingeleitet wurde, 

b) nach Artikel 10 Absatz 12 Unterabsatz 2 eine entsprechende Bekanntmachung 

veröffentlicht und den interessierten Parteien ausreichend Gelegenheit gegeben 

wurde, Informationen vorzulegen und Stellungnahmen abzugeben, 

c) vorläufig festgestellt wurde, dass der eingeführten Ware anfechtbare 

Subventionen zugute kommen und ein Wirtschaftszweig der Union dadurch 

geschädigt wird, und 

d) im Interesse der Union ein Eingreifen zur Verhinderung dieser Schädigung 

erforderlich ist. 

Die vorläufigen Zölle werden frühestens 60 Tage, spätestens jedoch neun Monate nach der 

Einleitung des Verfahrens eingeführt. 

Der vorläufige Ausgleichszoll darf die vorläufig ermittelte Gesamthöhe der anfechtbaren 

Subventionen nicht übersteigen, sollte aber niedriger sein als diese, wenn ein niedrigerer Zoll 

ausreicht, um die Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union zu beseitigen. 

(2) Die vorläufigen Zölle sind in Form einer Sicherheitsleistung einzuführen, und die 

Überführung der betreffenden Waren in den zollrechtlich freien Verkehr in der Union ist von 

der Leistung einer solchen Sicherheit abhängig. 

(3) Die Kommission trifft vorläufige Maßnahmen nach dem in Artikel 25 Absatz 4 

vorgesehenen Verfahren. 

(4) Beantragt ein Mitgliedstaat ein umgehendes Eingreifen der Kommission und sind 

die Voraussetzungen nach Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 erfüllt, so beschließt die 

Kommission innerhalb von höchstens fünf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, ob ein 

vorläufiger Ausgleichszoll einzuführen ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(5) Vorläufige Ausgleichszölle werden für höchstens vier Monate eingeführt. 

Artikel 13 

Verpflichtungen 

(1) Wurde im Rahmen der vorläufigen Sachaufklärung das Vorliegen von 

Subventionierung und Schädigung festgestellt, so kann die Kommission nach dem in Artikel 

25 Absatz 2 vorgesehenen Beratungsverfahren zufriedenstellende freiwillige 

Verpflichtungsangebote annehmen, in denen 

a) das Ursprungs- und/oder Ausfuhrland sich verpflichtet, die Subventionen zu 

beseitigen oder zu begrenzen oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf ihre 

Auswirkungen zu treffen, oder 

b) ein Ausführer sich verpflichtet, seine Preise zu ändern oder die Ausfuhr in das 

betreffende Gebiet zu unterlassen, solange für die Ausfuhr anfechtbare Subventionen 

gewährt werden, so dass die Kommission davon überzeugt ist, dass die 

schädigenden Auswirkungen der Subventionen dadurch beseitigt werden. 

In diesem Fall gelten die von der Kommission gemäß Artikel 12 Absatz 3 eingeführten 

vorläufigen Zölle bzw. die gemäß Artikel 15 Absatz 1 eingeführten endgültigen Zölle 

während der Geltungsdauer dieser Verpflichtungen nicht für die Einfuhren der betroffenen 

Ware, die von den Unternehmen hergestellt werden, die in dem Beschluss der Kommission 

zur Annahme des Verpflichtungsangebots und jeder etwaigen späteren Änderung dieses 

Beschlusses aufgeführt sind. 

Preiserhöhungen aufgrund solcher Verpflichtungen dürfen nur so hoch sein, wie dies zum 

Ausgleich der anfechtbaren Subventionen erforderlich ist, und sollten niedriger als die 

anfechtbaren Subventionen sein, wenn diese Erhöhungen ausreichen, um die Schädigung des 

Wirtschaftszweigs der Union zu beseitigen. 

(2) Verpflichtungen können von der Kommission vorgeschlagen werden, aber ein Land 

oder ein Ausführer ist nicht gezwungen, derartige Verpflichtungen einzugehen. Die Tatsache, 

dass Länder oder Ausführer solche Verpflichtungen nicht anbieten oder einer Aufforderung 

hierzu nicht nachkommen, darf sich nicht nachteilig auf die Prüfung des Falls auswirken. 

Jedoch kann festgestellt werden, dass eine drohende Schädigung mit größerer 

Wahrscheinlichkeit eintreten wird, wenn die subventionierten Einfuhren anhalten. 

Verpflichtungen dürfen von den Ländern oder den Ausführern nur dann verlangt oder 
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angenommen werden, wenn vorläufig festgestellt wurde, dass Subventionen vorliegen und 

dadurch eine Schädigung verursacht wird. 

Außer unter außergewöhnlichen Umständen müssen Verpflichtungen spätestens am Ende des 

Zeitraums angeboten werden, in dem gemäß Artikel 30 Absatz 5 Bemerkungen vorgebracht 

werden können. 

(3) Verpflichtungsangebote brauchen nicht angenommen zu werden, wenn ihre 

Annahme für unmöglich gehalten wird, beispielsweise weil die Zahl der tatsächlichen oder 

potentiellen Ausführer zu groß ist oder andere Gründe, einschließlich Erwägungen 

grundsätzlicher Art, dagegen sprechen. Dem betreffenden Ausführer und/oder dem 

betreffenden Ursprungs- und/oder Ausfuhrland kann der Grund, aus dem die Ablehnung des 

Verpflichtungsangebots vorgeschlagen wird, mitgeteilt und Gelegenheit zur Stellungnahme 

gegeben werden. Die Gründe für die Ablehnung werden in dem endgültigen Beschluss 

dargelegt. 

(4) Die Parteien, die eine Verpflichtung anbieten, müssen eine nichtvertrauliche 

Fassung dieser Verpflichtung vorlegen, damit sie den von der Untersuchung betroffenen 

Parteien zur Verfügung gestellt werden kann. 

(5) Werden Verpflichtungen angenommen, so wird die Untersuchung eingestellt. Die 

Kommission stellt die Untersuchung nach dem in Artikel 25 Absatz 3 vorgesehenen 

Prüfverfahren ein. 

(6) Werden Verpflichtungen angenommen, wird die Subventions- und 

Schadensuntersuchung normalerweise abgeschlossen. Wird in diesem Fall festgestellt, dass 

keine Subventionierung oder keine Schädigung vorliegt, so wird die Verpflichtung 

automatisch hinfällig, es sei denn, diese Feststellung ist weitgehend auf das Bestehen der 

Verpflichtung zurückzuführen. In diesem Fall kann verlangt werden, dass die Verpflichtung 

über einen angemessenen Zeitraum aufrechterhalten wird. 

Wird festgestellt, dass eine Subventionierung und eine Schädigung vorliegen, so wird die 

Verpflichtung entsprechend den Verpflichtungsbedingungen und dieser Verordnung 

aufrechterhalten. 

(7) Die Kommission verlangt von den Ländern und den Ausführern, von denen 

Verpflichtungen angenommen wurden, dass sie regelmäßig Informationen über die 

Einhaltung dieser Verpflichtungen erteilen und die Überprüfung der diesbezüglichen 
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Angaben gestatten. Kommt eine Regierung oder ein Ausführer diesem Verlangen nicht nach, 

so wird dies als eine Verletzung der Verpflichtung angesehen. 

(8) Werden Verpflichtungen von bestimmten Ausführern im Laufe einer Untersuchung 

angenommen, so gelten sie für die Zwecke der Artikel 18, 19, 20 und 22 als von dem 

Zeitpunkt an wirksam, zu dem die Untersuchung für das Ursprungs- und/oder Ausfuhrland 

eingestellt wird. 

(9) Wird eine Verpflichtung von einer Partei verletzt oder zurückgenommen, oder 

nimmt die Kommission die Annahme der Verpflichtung zurück, so wird die Annahme des 

Verpflichtungsangebots durch die Kommission gegebenenfalls zurückgenommen, und es gilt 

automatisch der von der Kommission gemäß Artikel 12 eingeführte vorläufige Zoll bzw. der 

gemäß Artikel 15 Absatz 1 eingeführte endgültige Zoll, sofern der betroffene Ausführer oder 

das Ursprungs- und/oder Ausfuhrland Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat, es sei 

denn, dieser Ausführer oder dieses Land hat die Verpflichtung selbst zurückgenommen. Die 

Kommission informiert die Mitgliedstaaten, wenn sie beschließt, eine Verpflichtung 

zurückzunehmen. 

Jede betroffene Partei und jeder Mitgliedstaat kann Informationen vorlegen, die 

Anscheinsbeweise dafür enthalten, dass eine Verpflichtung verletzt wurde. Die anschließende 

Prüfung, ob eine Verletzung der Verpflichtung vorliegt, wird normalerweise innerhalb von 

sechs Monaten, keinesfalls aber später als neun Monate nach der Stellung eines 

ordnungsgemäß begründeten Antrags abgeschlossen. 

Die Kommission kann die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten um Unterstützung bei 

der Überwachung der Verpflichtungen ersuchen. 

(10) Ein vorläufiger Zoll kann gemäß Artikel 12 auf der Grundlage der besten 

verfügbaren Informationen eingeführt werden, sofern Grund zur Annahme besteht, dass eine 

Verpflichtung verletzt wird, oder im Fall der Verletzung oder der Kündigung einer 

Verpflichtung, sofern die Untersuchung, die zu der Verpflichtung führte, nicht abgeschlossen 

ist. 

Artikel 14 

Einstellung ohne Maßnahmen 

(1) Wird der Antrag zurückgenommen, so kann das Verfahren eingestellt werden, es sei 

denn, dass dies nicht im Interesse der Union liegt. 
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(2) Stellt sich heraus, dass keine Schutzmaßnahmen notwendig sind, so wird die 

Untersuchung oder das Verfahren eingestellt. Die Kommission stellt die Untersuchung nach 

dem in Artikel 25 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren ein. 

(3) Das Verfahren wird umgehend eingestellt, wenn festgestellt wird, dass die 

anfechtbaren Subventionen geringfügig im Sinne des Absatzes 5 sind, oder wenn das 

Volumen der tatsächlichen oder potentiellen subventionierten Einführen oder die Schädigung 

unerheblich ist. 

(4) Bei nach Artikel 10 Absatz 11 eingeleiteten Verfahren wird die Schädigung 

normalerweise als unerheblich angesehen, wenn der Marktanteil der Einfuhren unter den in 

Artikel 10 Absatz 9 genannten Prozentsätzen liegt. In den Untersuchungen, die Einfuhren aus 

Entwicklungsländern betreffen, wird das Volumen der subventionierten Einfuhren auch dann 

als unerheblich angesehen, wenn es weniger als 4 v. H. der Gesamteinfuhren der 

gleichartigen Ware in die Union ausmacht, sofern nicht die Einfuhren aus 

Entwicklungsländern, deren Einzelanteile an den Gesamteinfuhren weniger als 4 v. H. 

ausmachen, insgesamt mehr als 9 v. H. der Gesamteinfuhren der gleichartigen Ware in die 

Union ausmachen. 

(5) Die anfechtbaren Subventionen werden als geringfügig angesehen, wenn sie sich 

wertmäßig auf weniger als 1 v. H. belaufen, mit der Ausnahme dass in den Untersuchungen, 

die Einfuhren aus Entwicklungsländern betreffen, die Geringfügigkeitsschwelle wertmäßig 

2 v. H. beträgt wobei jedoch in dem Fall, in dem die anfechtbaren Subventionen unter der für 

die einzelnen Ausführer einschlägigen Geringfügigkeitsschwelle liegen, nur die 

Untersuchung eingestellt wird und die Ausführer Gegenstand des Verfahrens bleiben, so dass 

sie im Rahmen einer späteren Überprüfung für das betreffende Land nach den Artikeln 18 

und 19 erneut untersucht werden können. 

Artikel 15 

Einführung endgültiger Zölle 

(1) Ergibt sich aus der endgültigen Feststellung des Sachverhalts, dass anfechtbare 

Subventionen und eine dadurch verursachte Schädigung vorliegen und im Unionsinteresse 

ein Eingreifen gemäß Artikel 31 erforderlich ist, so führt die Kommission nach dem in 

Artikel 25 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren einen endgültigen Ausgleichszoll ein. Sind 

bereits vorläufige Zölle in Kraft, leitet die Kommission dieses Verfahren spätestens einen 

Monat vor Außerkrafttreten dieser Zölle ein. 
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Es werden keine Maßnahmen eingeführt, wenn die Subventionen aufgehoben werden oder 

nachgewiesen wird, dass den betreffenden Ausführern durch die Subventionen kein Vorteil 

mehr gewährt wird. 

Der Ausgleichszoll darf die ermittelte Gesamthöhe der anfechtbaren Subventionen nicht 

übersteigen, sollte aber niedriger sein als diese, wenn ein niedrigerer Zoll ausreicht, um die 

Schädigung des Wirtschaftszweigs der Union zu beseitigen. 

(2) Ein Ausgleichszoll wird jeweils in der angemessenen Höhe ohne Diskriminierung 

auf alle Einfuhren der Ware gleich welcher Herkunft eingeführt, sofern festgestellt wurde, 

dass für sie anfechtbare Subventionen gewährt werden und dass sie eine Schädigung 

verursachen; ausgenommen sind die Einfuhren von Parteien, von denen gemäß dieser 

Verordnung Verpflichtungen angenommen wurden.  

In der Verordnung zur Einführung des Zolls wird der Zoll für jeden Lieferanten oder, wenn 

dies nicht möglich ist, für das betroffene Lieferland festgesetzt. 

(3) Wenn die Kommission ihre Untersuchung gemäß Artikel 27 beschränkt, dürfen die 

Ausgleichszölle auf die Einfuhren von Ausführern oder Herstellern, die sich gemäß Artikel 

27 selbst gemeldet haben, aber nicht in die Untersuchung einbezogen wurden, die gewogene 

durchschnittliche Höhe der anfechtbaren Subventionen nicht übersteigen, die für die in die 

Stichprobe einbezogenen Parteien ermittelt wurde. 

Für die Zwecke dieses Absatzes lässt die Kommission anfechtbare Subventionen, die gleich 

null oder geringfügig sind oder deren Höhe gemäß Artikel 28 ermittelt wurde, 

unberücksichtigt. 

Auf die Einfuhren von den Ausführern oder Herstellern, für die gemäß Artikel 27 ein 

individueller Subventionsbetrag errechnet wird, werden individuelle Zölle angewendet. 

Artikel 16 

Rückwirkung 

(1) Vorläufige Maßnahmen und endgültige Ausgleichszölle werden nur auf Waren 

angewendet, die nach dem Zeitpunkt, zu dem die gemäß Artikel 12 Absatz 1 bzw. gemäß 

Artikel 15 Absatz 1 getroffene Maßnahme in Kraft tritt, in den zollrechtlich freien Verkehr 

übergeführt werden, vorbehaltlich der in dieser Verordnung genannten Ausnahmen. 

(2) Ist ein vorläufiger Zoll eingeführt worden und wird endgültig festgestellt, dass 

anfechtbare Subventionen und eine Schädigung vorliegen, so beschließt die Kommission 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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unabhängig davon, ob ein endgültiger Ausgleichszoll einzuführen ist, in welcher Höhe der 

vorläufige Zoll endgültig zu vereinnahmen ist. 

In diesem Fall bedeutet „Schädigung“ weder die erhebliche Verzögerung der Errichtung 

eines Wirtschaftszweigs der Union noch das Drohen einer bedeutenden Schädigung, es sei 

denn, es wird festgestellt, dass aus dieser drohenden Schädigung ohne die vorläufigen 

Maßnahmen tatsächlich eine bedeutende Schädigung entstanden wäre. In allen anderen 

Fällen einer solchen drohenden Schädigung oder Verzögerung werden die vorläufigen 

Beträge freigegeben, und endgültige Zölle können nur ab dem Zeitpunkt der endgültigen 

Feststellung einer drohenden Schädigung oder einer erheblichen Verzögerung eingeführt 

werden. 

(3) Ist der endgültige Ausgleichszoll höher als der vorläufige Zoll, so wird der 

Differenzbetrag nicht erhoben. Ist der endgültige Zoll niedriger als der vorläufige Zoll, so 

wird der Zoll neu berechnet. Im Fall einer negativen endgültigen Feststellung wird der 

vorläufige Zoll nicht bestätigt. 

(4) Ein endgültiger Ausgleichszoll kann auf die Waren erhoben werden, die innerhalb 

von 90 Tagen vor dem Zeitpunkt der Anwendung der vorläufigen Maßnahmen, aber nicht vor 

der Einleitung der Untersuchung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, 

sofern: 

a) die Einfuhren gemäß Artikel 24 Absatz 5 zollamtlich erfasst wurden, 

b) die betreffenden Einführer von der Kommission Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhielten, 

c) kritische Umstände vorliegen, unter denen eine schwer wieder 

auszugleichende Schädigung durch massive, in einem verhältnismäßig kurzen 

Zeitraum getätigte Einfuhren einer Ware verursacht wird, der anfechtbare 

Subventionen im Sinne dieser Verordnung zugute kommen, und 

d) es notwendig erscheint, rückwirkend Ausgleichszölle auf diese Einfuhren zu 

erheben, um die Wiederholung einer solchen Schädigung auszuschließen. 

(5) Im Fall der Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen können endgültige 

Zölle auf die Waren erhoben werden, die innerhalb von höchstens 90 Tagen vor der 

Anwendung der vorläufigen Maßnahmen in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt 

wurden, sofern die Einfuhren gemäß Artikel 24 Absatz 5 zollamtlich erfasst wurden und eine 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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solche rückwirkende Erhebung nicht für die Einfuhren gilt, die vor der Verletzung oder 

Rücknahme der Verpflichtung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden. 

Artikel 17 

Geltungsdauer 

Eine Ausgleichsmaßnahme bleibt nur so lange und in dem Umfang in Kraft, wie dies 

notwendig ist, um die schädigenden anfechtbaren Subventionen unwirksam zu machen. 

Artikel 18 

Überprüfung bei Auslaufen der Maßnahme 

(1) Eine endgültige Ausgleichsmaßnahme tritt fünf Jahre nach ihrer Einführung oder 

fünf Jahre nach dem Datum der letzten Überprüfung außer Kraft, die sowohl die 

Subventionierung als auch die Schädigung betraf, außer wenn in einer Überprüfung 

festgestellt wird, dass die Subventionierung und die Schädigung bei einem Auslaufen der 

Maßnahme wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Eine solche Überprüfung 

bei Auslaufen der Maßnahme wird von der Kommission von Amts wegen oder auf einen 

Antrag hin eingeleitet, der von oder im Namen von Unionsherstellern gestellt wird, und die 

Maßnahme bleibt bis zum Abschluss dieser Überprüfung in Kraft. 

(2) Eine Überprüfung bei Auslaufen der Maßnahme wird eingeleitet, wenn der Antrag 

genügend Beweise dafür enthält, dass die Subventionierung und die Schädigung bei einem 

Auslaufen der Maßnahme wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Diese 

Wahrscheinlichkeit kann beispielsweise durch Beweise für ein Anhalten der 

Subventionierung und der Schädigung aufgezeigt werden oder durch Beweise dafür, dass die 

Beseitigung der Schädigung teilweise oder ausschließlich auf die geltende Maßnahme 

zurückzuführen ist, oder durch Beweise dafür, dass die Gegebenheiten bei den Ausführern 

oder die Marktbedingungen darauf hindeuten, dass die schädigende Subventionierung 

wahrscheinlich anhalten wird. 

(3) Im Rahmen einer Untersuchung gemäß diesem Artikel erhalten die Ausführer, die 

Einführer, das Ursprungs- und/oder Ausfuhrland und die Unionshersteller Gelegenheit, die 

Behauptungen in dem Überprüfungsantrag zu ergänzen, zu widerlegen oder zu erläutern, und 

in den Schlussfolgerungen werden alle einschlägigen ordnungsgemäßen Beweise gebührend 

berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Frage vorgelegt werden, ob die 
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Subventionierung und die Schädigung bei einem Auslaufen der Maßnahme wahrscheinlich 

anhalten oder erneut auftreten würden. 

(4) Eine Bekanntmachung über das bevorstehende Auslaufen der Maßnahme wird im 

Amtsblatt der Europäischen Union zu einem geeigneten Zeitpunkt im letzten Jahr der 

Geltungsdauer der Maßnahme gemäß diesem Artikel veröffentlicht. Danach sind die 

Unionshersteller bis spätestens drei Monate vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums berechtigt, 

einen Antrag auf Überprüfung nach Absatz 2 zu stellen. Ferner wird eine Bekanntmachung 

über das tatsächliche Auslaufen einer Maßnahme gemäß diesem Artikel veröffentlicht. 

Artikel 19 

Interimsüberprüfung 

(1) Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung einer Maßnahme kann bei Bedarf 

ebenfalls von der Kommission von Amts wegen oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder, 

sofern seit der Einführung der endgültigen Maßnahme eine angemessene Zeitspanne, 

mindestens aber ein Jahr vergangen ist, auf Antrag eines Ausführers, eines Einführers, der 

Unionshersteller oder des Ursprungs- und/oder Ausfuhrlands überprüft werden, wenn dieser 

Antrag ausreichende Beweise für die Notwendigkeit einer solchen Interimsüberprüfung 

enthält. 

(2) Eine Interimsüberprüfung wird eingeleitet, wenn der Antrag ausreichende Beweise 

dafür enthält, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahme zum Ausgleich der anfechtbaren 

Subvention nicht mehr notwendig ist und/oder dass die Schädigung im Fall der Aufhebung 

oder Änderung der Maßnahme wahrscheinlich nicht anhalten oder erneut auftreten würde 

oder dass die Maßnahme nicht oder nicht mehr ausreicht, um die schädigende anfechtbare 

Subvention unwirksam zu machen. 

(3) Sind die eingeführten Ausgleichszölle niedriger als die festgestellten anfechtbaren 

Subventionen, so kann eine Interimsüberprüfung eingeleitet werden, wenn die 

Unionshersteller oder jede andere betroffene Partei — normalerweise innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten der Maßnahmen — ausreichende Beweise dafür vorlegen, dass die 

Ausfuhrpreise nach dem ursprünglichen Untersuchungszeitraum und vor oder nach der 

Einführung der Maßnahmen zurückgegangen sind oder dass die Maßnahmen zu keiner oder 

nur zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise der eingeführten Ware in 

der Union geführt haben. Ergibt die Untersuchung, dass die Behauptungen zutreffen, so 

können die Ausgleichszölle erhöht werden, um den Preisanstieg zu erreichen, der zur 
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Beseitigung der Schädigung notwendig ist. Der erhöhte Zoll darf jedoch nicht höher sein als 

die anfechtbaren Subventionen. 

Unter den vorgenannten Voraussetzungen kann die Interimsüberprüfung auch auf Initiative 

der Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats eingeleitet werden. 

(4) Im Rahmen einer Untersuchung gemäß diesem Artikel kann die Kommission unter 

anderem prüfen, ob sich die Umstände hinsichtlich der Subventionierung und der Schädigung 

wesentlich verändert haben oder ob die geltende Maßnahme zum angestrebten Ergebnis führt 

und die Beseitigung der gemäß Artikel 8 festgestellten Schädigung ermöglicht. Zu diesen 

Fragen werden alle einschlägigen ordnungsgemäßen Beweise in der endgültigen Feststellung 

berücksichtigt. 

Artikel 20 

Beschleunigte Überprüfung 

Ein Ausführer, dessen Ausfuhren einem endgültigen Ausgleichszoll unterliegen, der aber aus 

anderen Gründen als der Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Kommission im 

Rahmen der Ausgangsuntersuchung nicht individuell untersucht wurde, hat auf Antrag 

Anspruch auf eine beschleunigte Überprüfung, damit die Kommission so bald wie möglich 

einen individuellen Ausgleichszoll für diesen Ausführer festsetzen kann. 

Eine solche Überprüfung wird eingeleitet, nachdem die Unionshersteller Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhalten haben. 

Artikel 21 

Erstattung 

(1) Unbeschadet des Artikels 18 kann ein Einführer die Erstattung der erhobenen Zölle 

beantragen, wenn nachgewiesen wird, dass die anfechtbaren Subventionen, auf deren 

Grundlage die Zölle entrichtet wurden, beseitigt oder so weit verringert worden sind, dass sie 

niedriger als der geltende Zoll sind. 

(2) Zur Erstattung von Ausgleichszöllen richtet der Einführer einen Antrag an die 

Kommission. Der Antrag wird über den Mitgliedstaat gestellt, in dessen Gebiet die Waren in 

den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, und zwar innerhalb von sechs Monaten 

nach dem Zeitpunkt, zu dem der Betrag der zu erhebenden endgültigen Zölle von den 

zuständigen Behörden ordnungsgemäß festgesetzt wurde oder zu dem ein Beschluss über die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 40 

endgültige Vereinnahmung der Sicherheitsleistungen für den vorläufigen Zoll erging. Die 

Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission unverzüglich diesen Antrag. 

(3) Ein Antrag auf Erstattung gilt nur dann als ausreichend auf Beweise gestützt, wenn 

er genaue Angaben über den beantragten Erstattungsbetrag und alle Zollbelege für die 

Berechnung und Entrichtung dieses Betrags enthält. Dazu sind auch für einen repräsentativen 

Zeitraum Nachweise zur Höhe der anfechtbaren Subventionen für diejenigen Ausführer oder 

Hersteller vorzulegen, für die die Zölle gelten. Ist der Einführer mit dem betroffenen 

Ausführer oder Hersteller nicht geschäftlich verbunden und stehen diese Informationen nicht 

sofort zur Verfügung oder ist der Ausführer oder der Hersteller nicht bereit, dem Einführer 

diese Informationen zu erteilen, so enthält der Antrag eine Erklärung des Ausführers oder des 

Herstellers, wonach die anfechtbaren Subventionen nach Maßgabe dieses Artikels verringert 

oder beseitigt worden sind und die einschlägigen Nachweise der Kommission übermittelt 

werden. Werden diese Nachweise von dem Ausführer oder dem Hersteller nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist übermittelt, so wird der Antrag abgelehnt. 

(4) Die Kommission entscheidet, ob und inwieweit dem Antrag stattgegeben werden 

sollte; sie kann auch jederzeit beschließen, eine Interimsprüfung einzuleiten; die 

Informationen und Feststellungen im Rahmen dieser Überprüfung, die nach Maßgabe der 

einschlägigen Bestimmungen für solche Überprüfungen durchgeführt wird, werden dann bei 

der Entscheidung zugrunde gelegt, ob und inwieweit eine Erstattung gerechtfertigt ist. 

Die Erstattung von Zöllen erfolgt normalerweise innerhalb von 12 Monaten und in keinem 

Fall später als 18 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der ausreichend auf Beweise gestützte 

Erstattungsantrag von einem Einführer der Ware gestellt wurde, für die der Ausgleichszoll 

gilt. 

Die zulässige Erstattung wird normalerweise von den Mitgliedstaaten innerhalb von 90 

Tagen nach der in Unterabsatz 1 genannten Entscheidung gezahlt. 

Artikel 22 

Allgemeine Bestimmungen über Überprüfungen und Erstattungen 

(1) Die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung über die Verfahren und den 

Ablauf von Untersuchungen, abgesehen von den Bestimmungen über die Fristen, gelten für 

die Überprüfungen nach den Artikeln 18, 19 und 20. 
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Die Überprüfungen nach den Artikeln 18 und 19 werden ohne Verzögerungen durchgeführt 

und normalerweise innerhalb von zwölf Monaten nach der Einleitung der Überprüfung 

abgeschlossen. Überprüfungen nach den Artikeln 18 und 19 werden in jedem Fall innerhalb 

von fünfzehn Monaten nach ihrer Einleitung abgeschlossen. 

Überprüfungen nach Artikel 20 werden in jedem Fall innerhalb von neun Monaten nach ihrer 

Einleitung abgeschlossen. 

Wird in einem Verfahren eine Überprüfung nach Artikel 18 eingeleitet, während in 

demselben Verfahren eine Überprüfung nach Artikel 19 anhängig ist, so wird die 

Überprüfung nach Artikel 19 zu demselben Zeitpunkt abgeschlossen, zu dem auch die 

Überprüfung nach Artikel 18 abgeschlossen sein muss. 

Wird die Untersuchung nicht innerhalb der in Unterabsätzen 2, 3 und 4 bestimmten Fristen 

abgeschlossen, so 

a) treten die Maßnahmen im Falle von Überprüfungen nach Artikel 18 außer 

Kraft, 

b) treten die Maßnahmen im Falle paralleler Überprüfungen nach den Artikeln 18 

und 19 außer Kraft, sofern die Überprüfung nach Artikel 18 eingeleitet worden war, 

während in demselben Verfahren eine Überprüfung nach Artikel 19 anhängig war, 

oder sofern solche Überprüfungen gleichzeitig eingeleitet worden waren, oder 

c) werden im Falle von Überprüfungen nach den Artikeln 19 und 20 unverändert 

aufrechterhalten. 

Es wird eine Bekanntmachung über das Außerkrafttreten oder die Aufrechterhaltung der 

Maßnahmen gemäß diesem Absatz im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(2) Überprüfungen nach Maßgabe der Artikel 18, 19 und 20 werden von der 

Kommission eingeleitet. Die Kommission entscheidet nach dem in Artikel 25 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren, ob Überprüfungen nach Maßgabe des Artikels 18 

eingeleitet bzw. nicht eingeleitet werden. Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten 

auch, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter oder ein Mitgliedstaat einen Antrag eingereicht hat, der 

die Einleitung einer Überprüfung nach Maßgabe der Artikel 19 und 20 rechtfertigt, und die 

Kommission die Prüfung dieses Antrags abgeschlossen hat oder wenn die Kommission selbst 

festgestellt hat, dass überprüft werden sollte, ob die weitere Anwendung von Maßnahmen 

notwendig ist. 
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(3) Sofern die Überprüfungen dies rechtfertigen, werden die Maßnahmen nach dem in 

Artikel 25 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren gemäß Artikel 18 aufgehoben oder 

aufrechterhalten oder gemäß den Artikeln 19 und 20 aufgehoben, aufrechterhalten oder 

geändert. 

(4) Werden Maßnahmen für einzelne Ausführer, aber nicht für das Land als Ganzes 

aufgehoben, so sind diese Ausführer weiterhin Gegenstand des Verfahrens und können im 

Rahmen einer für dieses Land nach Maßgabe dieses Artikels durchgeführten Überprüfung 

erneut untersucht werden. 

(5) Ist am Ende der Geltungsdauer von Maßnahmen nach Artikel 18 bereits eine 

Überprüfung der Maßnahmen nach Artikel 19 eingeleitet worden, so werden die Maßnahmen 

auch nach Maßgabe von Artikel 18 untersucht. 

(6) In allen Überprüfungen oder Erstattungsuntersuchungen gemäß den Artikeln 18 bis 

21 wendet die Kommission, sofern sich die Umstände nicht geändert haben, unter 

gebührender Berücksichtigung der Artikel 5, 6, 7 und 27 die gleiche Methodik an wie in der 

Untersuchung, die zur Einführung des Zolls führte. 

Artikel 23 

Umgehung 

(1) Die gemäß dieser Verordnung eingeführten Ausgleichszölle können ausgeweitet 

werden auf die Einfuhren der gleichartigen Ware aus Drittländern, geringfügig verändert oder 

nicht, auf die Einfuhren der geringfügig veränderten gleichartigen Ware aus dem von 

Maßnahmen betroffenen Land, oder auf die Einfuhren von Teilen dieser Ware, wenn eine 

Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet. 

(2) Ausgleichszölle, die den gemäß Artikel 15 Absatz 2 eingeführten residualen 

Ausgleichszoll nicht übersteigen, können auf die Einfuhren von Unternehmen in den von 

Maßnahmen betroffenen Ländern, für die ein unternehmensspezifischer Zoll gilt, ausgeweitet 

werden, wenn eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet. 

(3) Die Umgehung wird als eine Veränderung des Handelsgefüges zwischen 

Drittländern und der Union oder zwischen einzelnen Unternehmen in dem von Maßnahmen 

betroffenen Land und der Union definiert, die sich aus einer Praxis, einem Fertigungsprozess 

oder einer Arbeit ergibt, für die es außer der Einführung des Zolls keine hinreichende 

Begründung oder wirtschaftliche Rechtfertigung gibt, und wenn Beweise für eine Schädigung 
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oder dafür vorliegen, dass die Abhilfewirkung des Ausgleichszolls im Hinblick auf die Preise 

und/oder Mengen der gleichartigen Ware untergraben wird, und die Subvention der 

eingeführten gleichartigen Ware und/oder Teilen dieser Ware weiterhin zugute kommt. 

Als Praxis, Fertigungsprozess oder Arbeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten unter 

anderem: 

a) geringfügige Veränderungen der betroffenen Ware, damit sie unter Zollcodes 

fällt, für die die Maßnahmen normalerweise nicht gelten, sofern die Veränderungen 

ihre wesentlichen Eigenschaften nicht berühren, 

b) der Versand der von Maßnahmen betroffenen Ware über Drittländer, 

c) die Neuorganisation der Vertriebsmuster und -kanäle in dem von Maßnahmen 

betroffenen Land durch die Ausführer, so dass sie ihre Waren letztlich über 

Hersteller in die Union ausführen können, für die ein niedrigerer 

unternehmensspezifischer Zoll gilt als für die Waren der Ausführer. 

(4) Untersuchungen werden nach Maßgabe dieses Artikels auf Initiative der 

Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder einer interessierten Partei eingeleitet, 

wenn der Antrag ausreichende Beweise für die in den Absätzen 1, 2 und 3 genannten 

Faktoren enthält. Die Einleitung erfolgt durch eine Verordnung der Kommission, in der 

gleichzeitig den Zollbehörden Anweisung gegeben werden kann, die Einfuhren gemäß 

Artikel 24 Absatz 5 zollamtlich zu erfassen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Die 

Kommission informiert die Mitgliedstaaten, wenn eine interessierte Partei oder ein 

Mitgliedstaat einen Antrag eingereicht hat, der die Einleitung einer Untersuchung rechtfertigt, 

und die Kommission die Prüfung dieses Antrags abgeschlossen hat oder wenn die 

Kommission selbst festgestellt hat, dass eine Untersuchung eingeleitet werden muss. 

Die Untersuchungen werden von der Kommission durchgeführt. Die Kommission kann von 

den Zollbehörden unterstützt werden, und die Untersuchung wird innerhalb von neun 

Monaten abgeschlossen. 

Rechtfertigen die endgültig ermittelten Tatsachen die Ausweitung der Maßnahmen, wird 

diese Ausweitung von der Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 3 vorgesehenen 

Prüfverfahren vorgenommen. 

Die Ausweitung gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Einfuhren gemäß Artikel 24 Absatz 5 

zollamtlich erfasst wurden oder zu dem Sicherheiten verlangt wurden. Die einschlägigen 
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Verfahrensbestimmungen dieser Verordnung zur Einleitung und Durchführung von 

Untersuchungen finden Anwendung. 

(5) Waren, die von Unternehmen aus- bzw. eingeführt werden, für die Befreiungen 

gelten, werden nicht gemäß Artikel 24 Absatz 5 zollamtlich erfasst und sind nicht 

Gegenstand von Maßnahmen. 

(6) Anträge auf Befreiung sind ordnungsgemäß mit Beweisen zu versehen und innerhalb 

der in der Verordnung der Kommission zur Einleitung der Untersuchung festgesetzten Frist 

einzureichen. 

Erfolgt die Praxis, der Fertigungsprozess oder die Arbeit zum Zwecke der Umgehung 

außerhalb der Union, können den Herstellern der betroffenen Ware, die nachweislich nicht 

mit einem von den Maßnahmen betroffenen Hersteller verbunden sind und nicht an 

Umgehungspraktiken im Sinne des Absatzes 3 beteiligt sind, Befreiungen gewährt werden. 

Erfolgt die Praxis, der Fertigungsprozess oder die Arbeit zum Zwecke der Umgehung 

innerhalb der Union, können Einführern, die nachweislich nicht mit den von den Maßnahmen 

betroffenen Herstellern verbunden sind, Befreiungen gewährt werden. 

Diese Befreiungen werden durch einen Beschluss der Kommission gewährt und gelten für 

den in dem entsprechenden Beschluss festgelegten Zeitraum und zu den dort genannten 

Bedingungen. Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten, sobald sie ihre Prüfung 

abgeschlossen hat. 

Sind die Anforderungen des Artikels 20 erfüllt, so können Befreiungen auch nach Abschluss 

der Untersuchung, die zur Ausweitung der Maßnahmen geführt hat, gewährt werden. 

(7) Sofern seit der Ausweitung der Maßnahmen mindestens ein Jahr vergangen ist, kann 

die Kommission in dem Fall, dass eine bedeutende Anzahl von Parteien eine Befreiung 

beantragt oder beantragen könnte, beschließen, eine Überprüfung der Ausweitung der 

Maßnahmen einzuleiten. Jede derartige Überprüfung wird im Einklang mit den für 

Überprüfungen gemäß Artikel 19 geltenden Bestimmungen des Artikels 22 Absatz 1 

durchgeführt. 

(8) Dieser Artikel steht der normalen Anwendung der geltenden Zollbestimmungen 

nicht entgegen. 
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Artikel 24 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Vorläufige oder endgültige Ausgleichszölle werden durch Verordnung eingeführt 

und von den Mitgliedstaaten in der Form, zu dem Satz und nach den sonstigen Modalitäten 

erhoben, die in der Verordnung zur Einführung dieser Zölle festgelegt sind. Diese 

Ausgleichszölle werden auch unabhängig von den Zöllen, Steuern und anderen 

normalerweise bei der Einfuhr geforderten Abgaben erhoben. 

Auf eine Ware dürfen nicht zugleich Antidumpingzölle und Ausgleichszölle erhoben werden, 

um ein und dieselbe Situation, die sich aus Dumping oder der Gewährung einer 

Ausfuhrsubvention ergibt, zu bereinigen. 

(2) Die Verordnungen zur Einführung vorläufiger oder endgültiger Ausgleichszölle und 

die Verordnungen oder Beschlüsse zur Annahme von Verpflichtungen oder zur Einstellung 

von Untersuchungen oder Verfahren werden im Amtsblatt der Europäischen Union 

veröffentlicht. 

Diese Verordnungen und Beschlüsse enthalten insbesondere — unter der erforderlichen 

Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen — den Namen der Ausführer (soweit 

möglich) oder der betroffenen Länder, eine Beschreibung der Ware und eine 

Zusammenfassung der Tatsachen und Erwägungen im Zusammenhang mit den 

Feststellungen zur Subvention und zur Schädigung. In jedem Fall wird den bekanntermaßen 

betroffenen Parteien die Verordnung oder der Beschluss zugesandt. Die Bestimmungen 

dieses Absatzes gelten sinngemäß für die Überprüfungen. 

(3) Besondere Bestimmungen, insbesondere über die gemeinsame Begriffsbestimmung 

für den Warenursprung, wie sie in der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates8 enthalten 

sind, können gemäß dieser Verordnung festgelegt werden. 

(4) Im Interesse der Union können die gemäß dieser Verordnung eingeführten 

Maßnahmen durch einen Beschluss der Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren für einen Zeitraum von neun Monaten ausgesetzt werden. 

Die Aussetzung kann durch die Kommission nach dem in Artikel 25 Absatz 2 vorgesehenen 

Beratungsverfahren für einen weiteren Zeitraum, der ein Jahr nicht überschreiten darf, 

verlängert werden. 

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:19;Month:10;Year:1992;Page:1&comp=
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Maßnahmen dürfen nur ausgesetzt werden, wenn sich die Marktbedingungen vorübergehend 

derart geändert haben, dass eine erneute Schädigung aufgrund der Aussetzung 

unwahrscheinlich ist, vorausgesetzt, dem Wirtschaftszweig der Union wurde Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben und diese Stellungnahme wurde berücksichtigt. Die Maßnahmen 

können jederzeit nach dem in Artikel 25 Absatz 2 vorgesehenen Beratungsverfahren wieder 

in Kraft gesetzt werden, wenn die Gründe für die Aussetzung nicht mehr bestehen. 

(5) Die Kommission kann nach rechtzeitiger Unterrichtung der Mitgliedstaaten die 

Zollbehörden anweisen, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Einfuhren zollamtlich zu 

erfassen, so dass in der Folge Maßnahmen gegenüber diesen Einfuhren vom Zeitpunkt dieser 

zollamtlichen Erfassung an eingeführt werden können. 

Die zollamtliche Erfassung der Einfuhren kann auf einen Antrag des Wirtschaftszweigs der 

Union vorgenommen werden, der ausreichende Beweise für die Rechtfertigung der 

Maßnahme enthält. 

Die zollamtliche Erfassung wird durch eine Verordnung eingeführt, in der der Zweck dieser 

Erfassung und, soweit angemessen, der geschätzte Betrag der möglichen zukünftigen 

Zollschuld angegeben werden. Die Einfuhren dürfen nicht länger als neun Monate 

zollamtlich erfasst werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission monatlich über den Einfuhrhandel 

bei Waren, die Gegenstand von Untersuchungen und von Maßnahmen sind, sowie über die 

gemäß dieser Verordnung erhobenen Zollbeträge. 

(7) Unbeschadet des Absatzes 6 kann die Kommission die Mitgliedstaaten im Einzelfall 

ersuchen, die zur wirksamen Überwachung der Anwendung der Maßnahmen erforderlichen 

Informationen zu übermitteln. Diesbezüglich gilt Artikel 11 Absätze 3 und 4. Für sämtliche 

von den Mitgliedstaaten gemäß dem vorliegenden Artikel übermittelten Informationen gilt 

Artikel 29 Absatz 6. 
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Artikel 25 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss, der durch die Verordnung (EU) 2016/… 

des Europäischen Parlamentes und des Rates9  eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser 

Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

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

Nr. 182/2011. 

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

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 4. 

(5) Bei Anwendung des schriftlichen Verfahrens für den Erlass endgültiger Maßnahmen 

nach Absatz 3 dieses Artikels oder für Beschlüsse über die Einleitung bzw. Nichteinleitung 

von Überprüfungen beim Auslaufen von Maßnahmen nach Artikel 18 dieser Verordnung 

wird dieses Verfahren nach Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der vom Vorsitz festgesetzten Frist vom 

Vorsitz beschlossen oder von der in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

festgelegten Mehrheit der Ausschussmitglieder verlangt wird. Bei Anwendung des 

schriftlichen Verfahrens in anderen Fällen, in denen der Maßnahmenentwurf im Ausschuss 

erörtert wurde, wird dieses Verfahren ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der 

vom Vorsitz festgesetzten Frist vom Vorsitz beschlossen oder von der einfachen Mehrheit der 

Ausschussmitglieder verlangt wird. Bei Anwendung des schriftlichen Verfahrens in anderen 

Fällen, in denen der Maßnahmenentwurf nicht im Ausschuss erörtert wurde, wird dieses 

Verfahren ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der vom Vorsitz festgesetzten 

Frist vom Vorsitz beschlossen oder von mindestens einem Viertel der Ausschussmitglieder 

verlangt wird. 

(6) Der Ausschuss kann alle Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 

Verordnung prüfen, mit denen er von der Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats 

                                                 
9  Verordnung (EU) 2016/… des Europäischen Parlamentes und des Rates vom …  über 

den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden 
Ländern (ABl. L … vom …., S. …). 

  ABl: Bitte Veröffentlichungsnummer von Dok 2014/309 (COD) in den Text sowie 
Datum, Nummer und ABl.-Fundstelle in die Fußnote einsetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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befasst wird. Die Mitgliedstaaten können um Informationen ersuchen und im Ausschuss oder 

unmittelbar mit der Kommission Ansichten austauschen. 

Artikel 26 

Kontrollbesuche 

(1) Die Kommission führt, wenn sie es für angemessen erachtet, Kontrollbesuche durch, 

um die Bücher von Einführern, Ausführern, Händlern, Vertretern, Herstellern, 

Wirtschaftsverbänden und -organisationen einzusehen und die Informationen zu der 

Subventionierung und der Schädigung zu überprüfen. Ohne eine ordentliche und fristgerechte 

Antwort kann die Kommission entscheiden, einen Kontrollbesuch nicht durchzuführen. 
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(2) Die Kommission kann bei Bedarf Untersuchungen in Drittländern durchführen, 

sofern die betroffenen Unternehmen ihre Zustimmung erteilen, das betroffene Drittland 

unterrichtet wird und letzteres keine Einwände gegen die Untersuchung erhebt. Sobald die 

betroffenen Unternehmen ihre Zustimmung erteilt haben, teilt die Kommission dem 

Ursprungs- und/oder Ausfuhrland die Namen und die Anschriften der Unternehmen, die 

besucht werden sollen, und die vereinbarten Termine mit. 

(3) Die betroffenen Unternehmen werden über die Art der bei den Kontrollbesuchen zu 

überprüfenden Informationen und die während dieser Besuche vorzulegenden sonstigen 

Informationen unterrichtet; dies schließt jedoch nicht aus, dass während des Kontrollbesuchs 

in Anbetracht der erhaltenen Informationen weitere Einzelheiten erbeten werden. 

(4) Bei Untersuchungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 wird die Kommission von 

Bediensteten jener Mitgliedstaaten unterstützt, die darum ersucht haben. 

Artikel 27 

Stichprobe 

(1) In Fällen, in denen die Anzahl der Antragsteller, der Ausführer oder der Einführer, 

der Warentypen oder der Geschäftsvorgänge sehr groß ist, kann die Untersuchung beschränkt 

werden 

a) auf eine vertretbare Anzahl von Parteien, Waren oder Geschäftsvorgängen, 

durch Stichproben, die nach den normalen statistischen Verfahren auf der Grundlage 

der zum Zeitpunkt der Auswahl zur Verfügung stehenden Informationen gebildet 

werden, oder 

b) auf das größte repräsentative Produktions-, Verkaufs- oder Ausfuhrvolumen, 

das in angemessener Weise in der zur Verfügung stehenden Zeit untersucht werden 

kann. 

(2) Die endgültige Auswahl der Parteien, Warentypen oder Geschäftsvorgänge gemäß 

diesem Artikel obliegt der Kommission, obgleich sie vorzugsweise in Absprache und im 

Einvernehmen mit den betroffenen Parteien erfolgt, sofern diese Parteien sich innerhalb von 

drei Wochen nach der Einleitung der Untersuchung selbst melden und ausreichende 

Informationen zur Verfügung stellen, damit eine repräsentative Auswahl getroffen werden 

kann. 
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(3) In den Fällen, in denen die Untersuchung gemäß diesem Artikel beschränkt wurde, 

wird die individuelle Höhe der anfechtbaren Subventionen für jeden ursprünglich nicht 

ausgewählten Ausführer oder Hersteller berechnet, der die erforderlichen Informationen 

innerhalb der durch diese Verordnung gesetzten Frist vorlegt, außer wenn die Anzahl der 

Ausführer oder Hersteller so groß ist, dass individuelle Ermittlungen eine zu große Belastung 

darstellen und den fristgerechten Abschluss der Untersuchung verhindern würden. 

(4) Wird eine Stichprobenauswahl beschlossen und sind alle oder einige ausgewählte 

Parteien in einem Maße, das das Ergebnis der Untersuchung maßgeblich beeinflussen kann, 

nicht zur Mitarbeit bereit, so kann eine neue Auswahl getroffen werden. 

Mangelt es weiterhin in großem Maße an Bereitschaft zur Mitarbeit oder fehlt die Zeit zur 

Auswahl einer neuen Stichprobe, so finden die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 28 

Anwendung. 

Artikel 28 

Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

(1) Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erforderlichen Informationen 

oder erteilt sie sie nicht innerhalb der durch diese Verordnung gesetzten Fristen oder 

behindert sie erheblich die Untersuchung, so können vorläufige oder endgültige positive oder 

negative Feststellungen auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen werden. 

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder irreführende Informationen 

vorgelegt hat, werden diese Informationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren 

Informationen können zugrunde gelegt werden. 

Die interessierten Parteien werden über die Folgen der mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit 

unterrichtet. 

(2) Werden die Antworten nicht auf einem elektronischen Datenträger übermittelt, so 

gilt dies nicht als mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit, sofern die interessierte Partei darlegt, 

dass die Übermittlung der Antwort in der gewünschten Form die interessierte Partei über 

Gebühr zusätzlich belasten würde oder mit unangemessenen zusätzlichen Kosten verbunden 

wäre. 

(3) Erweisen sich die von einer interessierten Partei übermittelten Informationen nicht in 

jeder Hinsicht als vollkommen, so bleiben diese Informationen dennoch nicht 

unberücksichtigt, sofern die Mängel nicht derart sind, dass sie angemessene und zuverlässige 
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Feststellungen über Gebühr erschweren, und sofern die Informationen in angemessener 

Weise und fristgerecht übermittelt werden, nachprüfbar sind und die interessierte Partei nach 

besten Kräften gehandelt hat. 

(4) Werden Nachweise oder Informationen nicht akzeptiert, wird die Partei, die sie 

vorgelegt hat, unverzüglich über die Gründe ihrer Zurückweisung unterrichtet und erhält die 

Möglichkeit, innerhalb der festgesetzten Frist weitere Erläuterungen zu geben. Werden die 

Erläuterungen nicht für ausreichend gehalten, so sind die Gründe für die Zurückweisung 

solcher Nachweise oder Informationen anzugeben und in veröffentlichten Feststellungen 

darzulegen. 

(5) Stützen sich die Feststellungen, einschließlich der Ermittlung der Höhe der 

anfechtbaren Subventionen, auf Absatz 1, insbesondere die Angaben in dem Antrag, so 

werden sie, soweit möglich unter gebührender Berücksichtigung der Fristen für die 

Untersuchung, anhand von Informationen aus anderen zugänglichen unabhängigen Quellen, 

wie veröffentlichten Preislisten, amtlichen Einfuhrstatistiken und Zollpapieren, oder anhand 

von Informationen geprüft, die von anderen interessierten Parteien während der 

Untersuchung vorgelegt wurden.  

Bei solchen Informationen kann es sich gegebenenfalls um einschlägige Informationen über 

den Weltmarkt oder andere repräsentative Märkte handeln. 

(6) Ist eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil zur Mitarbeit bereit und werden 

dadurch maßgebliche Informationen vorenthalten, so kann dies zu einem 

Untersuchungsergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als wenn sie 

mitgearbeitet hätte. 
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Artikel 29 

Vertraulichkeit 

(1) Alle Informationen, die ihrer Natur nach vertraulich sind (beispielsweise weil ihre 

Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen würde oder für 

den Auskunftgeber oder die Person, von der der Auskunftgeber die Informationen erhalten 

hat, von erheblichem Nachteil wäre) oder von den Parteien auf vertraulicher Grundlage für 

eine Untersuchung zur Verfügung gestellt werden, sind bei entsprechender Begründung von 

den Behörden vertraulich zu behandeln. 

(2) Die interessierten Parteien, die vertrauliche Informationen übermitteln, werden 

aufgefordert, eine nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Informationen vorzulegen. 

Diese Zusammenfassungen müssen so ausführlich sein, dass sie ein angemessenes 

Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertraulichen Informationen ermöglichen. Unter 

besonderen Umständen können die Parteien erklären, dass diese Informationen nicht 

zusammengefasst werden können. Unter diesen besonderen Umständen werden die Gründe 

angegeben, aus denen eine Zusammenfassung nicht möglich ist. 

(3) Wird die Auffassung vertreten, dass ein Antrag auf vertrauliche Behandlung nicht 

gerechtfertigt ist, und ist der Auskunftgeber weder bereit, die Informationen bekannt zu 

geben noch ihrer Bekanntgabe in großen Zügen oder in gekürzter Form zuzustimmen, so 

können diese Informationen unberücksichtigt bleiben, sofern nicht aus geeigneten Quellen in 

zufrieden stellender Weise nachgewiesen wird, dass die Informationen richtig sind. Anträge 

auf vertrauliche Behandlung dürfen nicht willkürlich abgelehnt werden. 

(4) Dieser Artikel steht der Bekanntgabe allgemeiner Informationen durch die 

Unionsorgane und insbesondere der Gründe für die aufgrund dieser Verordnung gefassten 

Beschlüsse sowie der Offenlegung von Beweisen, auf die sich die Unionsorgane gestützt 

haben, nicht entgegen, sofern dies zur Erläuterung dieser Gründe in gerichtlichen Verfahren 

erforderlich ist. Bei der Offenlegung wird den berechtigten Interessen der betroffenen 

Parteien an der Wahrung ihrer Geschäfts- oder Staatsgeheimnisse Rechnung getragen. 

(5) Die Kommission und die Mitgliedstaaten, einschließlich deren jeweilige 

Bedienstete, geben die Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung erhalten haben und 

deren vertrauliche Behandlung vom Auskunftgeber beantragt worden ist, nicht ohne 

ausdrückliche Erlaubnis dieses Auskunftgebers bekannt. Zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten ausgetauschte Informationen oder von den Behörden der Union oder ihrer 
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Mitgliedstaaten erstellte interne Unterlagen werden außer in den in dieser Verordnung 

vorgesehenen besonderen Fällen nicht offengelegt. 

(6) Die gemäß dieser Verordnung eingeholten Informationen können nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie eingeholt wurden. 

Dies schließt nicht aus, dass die im Rahmen einer Untersuchung eingeholten Informationen 

im Rahmen desselben Verfahrens zum Zwecke der Einleitung anderer Untersuchungen 

betreffend dieselbe gleichartige Ware verwendet werden. 

Artikel 30 

Unterrichtung 

(1) Die Antragsteller, die Einführer und Ausführer sowie ihre repräsentativen Verbände 

und das Ursprungs- und/oder Ausfuhrland können eine Unterrichtung über die wesentlichen 

Tatsachen und Erwägungen beantragen, auf deren Grundlage die vorläufigen Maßnahmen 

eingeführt worden sind. Eine derartige Unterrichtung ist schriftlich sofort nach der 

Einführung der vorläufigen Maßnahmen zu beantragen, und die Unterrichtung erfolgt 

schriftlich möglichst bald danach. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Parteien können die endgültige Unterrichtung über die 

wichtigsten Tatsachen und Erwägungen beantragen, auf deren Grundlage beabsichtigt wird, 

die Einführung endgültiger Maßnahmen oder die Einstellung einer Untersuchung oder eines 

Verfahrens ohne die Einführung von Maßnahmen zu empfehlen, wobei die Unterrichtung 

über diejenigen Tatsachen und Erwägungen besondere Beachtung verdient, die sich von 

denen unterscheiden, die für die vorläufigen Maßnahmen herangezogen wurden. 

(3) Anträge auf endgültige Unterrichtung müssen schriftlich bei der Kommission 

eingereicht werden und in Fällen, in denen ein vorläufiger Zoll eingeführt wurde, spätestens 

einen Monat nach der Bekanntmachung der Einführung dieses Zolls eingehen. Wurde kein 

vorläufiger Zoll eingeführt, so erhalten die Parteien Gelegenheit, die Unterrichtung innerhalb 

der von der Kommission festgesetzten Fristen zu beantragen. 

(4) Die endgültige Unterrichtung erfolgt schriftlich. Sie erfolgt unter der erforderlichen 

Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen so bald wie möglich und normalerweise 

spätestens einen Monat vor der Einleitung der Verfahren nach Artikel 14 oder Artikel 15. Ist 

die Kommission nicht in der Lage, über bestimmte Tatsachen oder Erwägungen innerhalb 

dieser Frist zu unterrichten, so werden diese so bald wie möglich danach mitgeteilt. 
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Die Unterrichtung greift einem etwaigen späteren Beschluss der Kommission nicht vor; stützt 

sich dieser Beschluss jedoch auf andere Tatsachen und Erwägungen, so erfolgt die 

Unterrichtung darüber so bald wie möglich. 

(5) Nach der endgültigen Unterrichtung vorgebrachte Bemerkungen werden nur 

berücksichtigt, wenn sie innerhalb einer von der Kommission im Einzelfall festgesetzten Frist 

eingehen, die mindestens zehn Tage beträgt, wobei der Dringlichkeit der Angelegenheit 

gebührend Rechnung getragen wird. Muss eine zusätzliche endgültige Unterrichtung 

erfolgen, kann eine kürzere Frist gesetzt werden. 

Artikel 31 

Interesse der Union 

(1) Die Feststellung, ob im Interesse der Union ein Eingreifen erforderlich ist, stützt sich 

auf eine Bewertung aller Interessen, einschließlich der Interessen des Wirtschaftszweigs der 

Union, der Verwender und der Verbraucher. Eine Feststellung gemäß diesem Artikel wird 

nur getroffen, wenn alle Parteien Gelegenheit erhielten, ihren Standpunkt gemäß Absatz 2 

darzulegen. Bei dieser Prüfung wird der Notwendigkeit, die handelsverzerrenden 

Auswirkungen der die Schädigung verursachenden Subventionen zu beseitigen und einen 

fairen Wettbewerb wiederherzustellen, besonders Rechnung getragen. Maßnahmen, die sich 

aus der Subventions- und Schadensfeststellung ergeben, werden nicht angewendet, wenn die 

Behörden auf der Grundlage aller vorgelegten Informationen eindeutig zu dem Ergebnis 

kommen können, dass die Anwendung dieser Maßnahmen nicht im Interesse der Union liegt. 

(2) Damit die Behörden alle Standpunkte und Informationen bei der Entscheidung, ob 

die Einführung von Maßnahmen im Interesse der Union liegt, gebührend berücksichtigen 

können, können sich die Antragsteller, die Einführer sowie ihre repräsentativen Verbände, die 

repräsentativen Verwender und die repräsentativen Verbraucherorganisationen innerhalb der 

in der Bekanntmachung über die Einleitung der Ausgleichszolluntersuchung gesetzten Fristen 

selbst melden und der Kommission Informationen übermitteln. Diese Informationen oder 

angemessenen Zusammenfassungen werden den anderen in diesem Artikel genannten 

Parteien zur Verfügung gestellt, welche berechtigt sind, auf die betreffenden Informationen 

zu antworten. 

(3) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können einen Antrag auf Anhörung 

stellen. Diesen Anträgen wird stattgegeben, wenn sie innerhalb der in Absatz 2 genannten 
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Fristen eingereicht werden und die besonderen Gründe im Hinblick auf das Interesse der 

Union aufführen, aus denen die Parteien angehört werden sollten. 

(4) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können Bemerkungen zur Anwendung 

vorläufiger Zölle vorbringen. Diese Bemerkungen müssen innerhalb von 25 Tagen nach dem 

Zeitpunkt der Anwendung dieser Maßnahmen eingehen, wenn sie berücksichtigt werden 

sollen; die Bemerkungen – oder angemessene Zusammenfassungen – werden den anderen 

Parteien zur Verfügung gestellt, die berechtigt sind, darauf zu antworten. 

(5) Die Kommission prüft die ordnungsgemäß vorgelegten Informationen und überprüft, 

inwieweit sie repräsentativ sind; die Ergebnisse dieser Prüfung werden dem in Artikel 25 

genannten Ausschuss mit einer Stellungnahme als Teil des gemäß den Artikeln 14 und 15 

vorzulegenden Maßnahmenentwurfs übermittelt. Die im Ausschuss vorgetragenen 

Standpunkte sollten von der Kommission nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

berücksichtigt werden. 

(6) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können beantragen, über die Tatsachen 

und Erwägungen unterrichtet zu werden, auf die sich die endgültigen Beschlüsse 

wahrscheinlich stützen werden. Diese Informationen werden soweit möglich und unbeschadet 

späterer Entscheidungen der Kommission zur Verfügung gestellt. 

(7) Informationen werden nur berücksichtigt, wenn dazu konkrete Beweise vorgelegt 

werden, die ihre Richtigkeit bestätigen. 

Artikel 32 

Verhältnis zwischen Ausgleichsmaßnahmen und multilateralen Abhilfemaßnahmen 

Werden im Rahmen der Streitbeilegungsverfahren des Subventionsübereinkommens 

Gegenmaßnahmen in Bezug auf eine eingeführte Ware getroffen und sind diese Maßnahmen 

geeignet, die durch die anfechtbaren Subventionen verursachte Schädigung zu beseitigen, so 

werden die Ausgleichszölle auf diese Ware je nach Fall unverzüglich ausgesetzt oder 

aufgehoben. 

Artikel 33 

Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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a) besonderer Regeln, die in zwischen der Union und Drittländern geschlossenen 

Vereinbarungen enthalten sind; 

b) der Agrarverordnungen der Union und der Verordnung (EG) Nr. 1667/2006 des 

Rates10, der Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates11 und der Verordnung (EG) 

Nr. 1216/2009 des Rates12. Die vorliegende Verordnung wird ergänzend zu den 

genannten Verordnungen und in Abweichung von deren Bestimmungen angewandt, 

die der Anwendung von Ausgleichszöllen entgegenstehen würden; 

c) besonderer Maßnahmen, sofern diesen nicht die im Rahmen des GATT 1994 

eingegangenen Verpflichtungen entgegenstehen. 

Artikel 34 

Bericht 

Die Kommission nimmt Informationen über die Durchführung dieser Verordnung in ihren 

Jahresbericht über die Anwendung und Durchführung von handelspolitischen 

Schutzmaßnahmen auf, den sie gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2016/….  dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. 

Artikel 35 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 597/2009 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

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

                                                 
10 Verordnung (EG) Nr. 1667/2006 des Rates vom 7. November 2006 über Glukose und 

Laktose (ABl. L 312 vom 11.11.2006, S. 1). 
11 Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 7. Juli 2009 über die gemeinsame 

Handelsregelung für Eieralbumin und Milchalbumin (ABl. L 181 vom 14.7.2009, S. 8). 
12 Verordnung (EG) Nr. 1216/2009 des Rates vom 30. November 2009 über die 

Handelsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte 
Waren (ABl. L 328 vom 15.12.2009, S. 10). 

  ABl: Bitte Veröffentlichungsnummer von Dok 2014/0309 (COD) einsetzen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1667/2006;Nr:1667;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2009;Nr:614;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1216/2009;Nr:1216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1667/2006;Nr:1667;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:11;Month:11;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2009;Nr:614;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1216/2009;Nr:1216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:15;Month:12;Year:2009;Page:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0309;Code:COD&comp=0309%7C2014%7C
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Artikel 36 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

BEISPIELLISTE VON AUSFUHRSUBVENTIONEN 

a) Gewährung direkter staatlicher Subventionen an Unternehmen oder 

Wirtschaftszweige nach Maßgabe von deren Exportleistung; 

b) Devisenbelassungsverfahren oder ähnliche Praktiken, die der Gewährung einer 

Ausfuhrprämie gleichkommen; 

c) inländische Transport- und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom Staat 

zu Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben werden, die günstiger sind als für 

den Inlandsversand; 

d) Bereitstellung eingeführter oder inländischer Waren oder Dienstleistungen durch den 

Staat oder staatliche Stellen, entweder unmittelbar oder mittelbar im Rahmen 

staatlicher Programme, zur Verwendung bei der Herstellung von für die Ausfuhr 

bestimmten Waren zu Bedingungen, die günstiger sind als für die Bereitstellung 

gleichartiger oder direkt konkurrierender Waren oder Dienstleistungen zur 

Verwendung bei der Herstellung von für den inländischen Verbrauch bestimmten 

Waren, wenn (bei Waren) diese Bedingungen günstiger sind als die Bedingungen, 

die ihre Ausführer auf den Weltmärkten kommerziell erlangen können13; 

                                                 
13  Der Begriff „kommerziell erlangen können“ bedeutet, dass die Auswahl zwischen 

inländischen und eingeführten Waren nicht beschränkt ist und nur von kaufmännischen 
Erwägungen abhängt. 
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e) vollständige oder teilweise Freistellung, vollständiger oder teilweiser Erlass oder 

Stundung14, die spezifisch ausfuhrbezogen sind, von direkten Steuern15 oder 

Sozialabgaben, die von gewerblichen Unternehmen gezahlt werden oder zu zahlen 

sind; 

f) besondere Freibeträge in unmittelbarem Zusammenhang mit der Ausfuhr oder der 

Ausfuhrleistung bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für direkte Steuern, 

die zusätzlich zu den Freibeträgen für die für den inländischen Verbrauch bestimmte 

Produktion gewährt werden; 

g) Freistellung oder Erlass von direkten Steuern16 auf die Herstellung und den Vertrieb 

von für die Ausfuhr bestimmten Waren, deren Höhe die Höhe der auf die 

Herstellung und den Vertrieb gleichartiger, für den inländischen Verbrauch 

bestimmter Waren erhobenen indirekten Steuern überschreitet; 

h) Freistellung, Erlass oder Stundung von kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 

erhobenen Steuer17 auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten 

Waren verwendeten Waren oder Dienstleistungen, wenn sie über Freistellung, Erlass 

oder Stundung von gleichartigen kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe 

erhobenen Steuern auf die bei der Herstellung gleichartiger, für den inländischen 

Verbrauch bestimmter Waren verwendeten Waren oder Dienstleistungen 

                                                 
14  Eine Stundung muss keine Ausfuhrsubvention darstellen, wenn z. B. angemessene 

Zinsen gezahlt werden. 
15 Für die Zwecke dieser Verordnung bedeutet der Begriff „direkte Steuern“ die Steuern auf 

Löhne, Gewinne, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren und alle anderen Einkommensformen 
sowie die Steuern auf Grundbesitz; bedeutet der Begriff „Einfuhrabgaben“ die Zölle 
sowie die sonstigen, in dieser Fußnote nichtanderweitig angeführten Abgaben, die bei 
der Einfuhr erhoben werden; bedeutet der Begriff „indirekte Steuern“ die 
Verkaufssteuern, Verbrauchssteuern, Umsatzsteuern, Mehrwertsteuern, 
Konzessionssteuern, Transfersteuern, Stempel-, Inventar- und Ausrüstungsabgaben, 
Grenzabgaben und alle Steuern, die nicht zu den direkten Steuern und den 
Einfuhrabgaben zählen; sind indirekte, „auf einer Vorstufe“ erhobene Steuern die 
Steuern, die auf Güter oder Dienstleistungen erhoben werden, die unmittelbar oder 
mittelbar bei der Herstellung der Ware verwendet werden; sind „kumulative“ indirekte 
Steuern Mehrphasensteuern, die erhoben werden, wenn es für Fälle, in denen die in 
einem bestimmten Produktionsstadium besteuerbaren Waren oder Dienstleistungen in 
einem späteren Produktionsstadium verwendet werden, keinen Mechanismus für die 
nachfolgende Anrechnung der Steuer gibt; umfasst „Erlass“ von Steuern die 
Rückzahlung von Steuern und den Nachlass von Steuern; umfasst „Erlass oder 
Rückerstattung“ die vollständige oder teilweise Freistellung oder die Stundung von 
Einfuhrabgaben. 

16 Siehe Fußnote 2 zu Buchstabe e. 
17 Siehe Fußnote 2 zu Buchstabe e. 
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hinausgehen; jedoch kann Freistellung, Erlass oder Stundung von kumulativen 

indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern für Waren, die für die Ausfuhr 

bestimmt sind, selbst dann gewährt werden, wenn dies für gleichartige, für den 

inländischen Verbrauch bestimmte Waren nicht der Fall ist, sofern die kumulativen 

indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern Vorleistungen betreffen, die bei der 

Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden (wobei 

entstehender Abfall in normalem Umfang berücksichtigt wird)18. Dieser Buchstabe 

ist gemäß den in Anhang II enthaltenen Leitlinien über den Verbrauch von 

Vorleistungen bei der Herstellung auszulegen; 

i) Erlass oder Rückerstattung von Einfuhrabgaben19 deren Höhe die Höhe der auf 

eingeführte Vorleistungen, die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten 

Waren verbraucht werden (wobei entstehender Abfall in normalem Umfang 

berücksichtigt wird), erhobenen Einfuhrabgaben überschreitet; jedoch kann ein 

Unternehmen, um in den Genuss dieser Bestimmung zu kommen, in Sonderfällen 

ersatzweise Vorleistungen des Inlandsmarkts in gleicher Menge und von gleicher 

Qualität und Beschaffenheit wie die eingeführten Vorleistungen verwenden, sofern 

die Einfuhr- und die entsprechenden Ausfuhrgeschäfte innerhalb einer 

angemessenen Frist stattfinden, die in der Regel zwei Jahre nicht übersteigen darf. 

Dieser Buchstabe ist gemäß den in Anhang II enthaltenen Leitlinien über den 

Verbrauch von Vorleistungen bei der Herstellung und den in Anhang III enthaltenen 

Leitlinien für die Ermittlung von Ausfuhrsubventionen darstellenden 

Rückerstattungssystemen für Ersatz auszulegen; 

                                                 
18 Buchstabe h findet auf Mehrwertsteuersysteme und einen stattdessen bestehenden 

steuerlichen Grenzausgleich keine Anwendung; das Problem des übermäßigen Erlasses 
von Mehrwertsteuern wird ausschließlich unter Buchstabe g geregelt. 

19 Siehe Fußnote 2 zu Buchstabe e. 
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j) Bereitstellung von Programmen für Ausfuhrkreditbürgschaften oder -

versicherungen, von Versicherungs- oder Bürgschaftsprogrammen zum Schutz vor 

Kostensteigerungen bei für die Ausfuhr bestimmten Waren oder von Programmen 

zur Abdeckung von Währungsrisiken durch den Staat (oder von ihm kontrollierte 

Sondereinrichtungen) zu Prämiensätzen, die nicht ausreichen, um langfristig die 

Betriebskosten und -verluste der Programme zu decken; 

k) Gewährung von Ausfuhrkrediten durch den Staat (oder von ihm kontrollierte 

und/oder ihm unterstellte Sondereinrichtungen) zu Sätzen, die unter jenen liegen, die 

er selbst zahlen muss, um sich die dafür aufgewandten Mittel zu verschaffen (oder 

zahlen müsste, wenn er internationale Kapitalmärkte in Anspruch nähme, um Gelder 

derselben Fälligkeit und zu denselben Kreditbedingungen und in derselben Währung 

wie der Ausfuhrkredit zu erhalten), oder staatliche Übernahme aller oder eines Teils 

der Kosten, die den Ausführern oder den Finanzinstituten aus der Beschaffung von 

Krediten entstehen, soweit sie dazu dienen, hinsichtlich der 

Ausfuhrkreditbedingungen einen wesentlichen Vorteil zu erlangen. 

Ist jedoch ein Mitglied der WTO Vertragspartei einer internationalen Verpflichtung 

auf dem Gebiet der öffentlichen Ausfuhrkredite, an der am 1. Januar 1979 

mindestens zwölf der ursprünglichen Mitglieder beteiligt waren (oder einer 

Nachfolgeverpflichtung, welche diese ursprünglichen Mitglieder eingegangen sind), 

oder wendet ein Mitglied der WTO in der Praxis die Zinssatzbestimmungen dieser 

Verpflichtung an, so gilt eine bei Ausfuhrkrediten angewandte Praxis, die mit den 

betreffenden Bestimmungen im Einklang steht, nicht als Ausfuhrsubvention; 

l) jede andere Inanspruchnahme öffentlicher Gelder, die eine Ausfuhrsubvention im 

Sinne des Artikels XVI des GATT 1994 darstellt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:GATT%201994;Code:GATT;Nr:1994&comp=1994%7C%7CGATT
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ANHANG II 

LEITLINIEN ÜBER DEN VERBRAUCH VON VORLEISTUNGEN BEI DER 

HERSTELLUNG20 

1. Nachlassprogramme für indirekte Steuern können Freistellung, Erlass oder Stundung 

von kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern auf Vorleistungen 

erlauben, die bei der Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht 

werden (wobei entstehender Abfall in normalem Umfang berücksichtigt wird). 

Entsprechend können Rückvergütungsprogramme den Erlass oder die 

Rückerstattung von Einfuhrabgaben auf Vorleistungen erlauben, die bei der 

Herstellung von für die Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden (wobei 

entstehender Abfall in normalem Umfang berücksichtigt wird). 

2. Die Beispielliste von Ausfuhrsubventionen in Anhang I enthält unter den 

Buchstaben h und i den Begriff „Vorleistungen, die bei der Herstellung von für die 

Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht werden“. Nach Buchstabe h können 

Nachlassprogramme für indirekte Steuern eine Ausfuhrsubvention darstellen, soweit 

sie zu einer Freistellung, einem Erlass oder einer Stundung von kumulativen 

indirekten, auf einer Vorstufe erhobenen Steuern führen, deren Höhe die Höhe der 

Steuern überschreitet, die auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr 

bestimmten Waren verbrauchten Vorleistungen tatsächlich erhoben werden. Nach 

Buchstabe i können Rückerstattungsprogramme eine Ausfuhrsubvention darstellen, 

soweit sie zu einem Erlass oder einer Rückerstattung von Einfuhrabgaben führen, 

deren Höhe die Höhe der Einfuhrabgaben überschreitet, die auf die bei der 

Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbrauchten Vorleistungen 

tatsächlich erhoben werden. Beide Buchstaben bestimmen, dass bei Feststellungen 

über den Verbrauch von Vorleistungen bei der Herstellung von für die Ausfuhr 

bestimmten Waren entstehender Abfall in normalem Umfang zu berücksichtigen ist. 

Buchstabe i sieht ferner die Möglichkeit des Ersatzes vor. 

3. Im Rahmen einer Ausgleichszolluntersuchung gemäß dieser Verordnung muss die 

Kommission bei der Prüfung, ob Vorleistungen bei der Herstellung von für die 
                                                 
20  Bei der Herstellung verbrauchte Vorleistungen sind Vorleistungen, die materiell in der 

hergestellten Ware enthalten sind, Energie, Brennstoffe und Öl, die bei der Herstellung 
verwendet werden, und Katalysatoren, die im Laufe ihrer Verwendung zur Herstellung 
der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbraucht werden. 
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Ausfuhr bestimmten Waren verbraucht worden sind, in der Regel folgendermaßen 

vorgehen. 

4. Wird behauptet, dass ein Nachlassprogramm für indirekte Steuern oder ein 

Rückerstattungsprogramm zu einer Subvention führt, indem für die indirekten 

Steuern oder Einfuhrabgaben auf die bei der Herstellung von für die Ausfuhr 

bestimmten Waren verbrauchten Vorleistungen ein übermäßiger Nachlass oder eine 

übermäßige Rückerstattung gewährt wird, so muss die Kommission in der Regel 

zunächst feststellen, ob die Regierung des Ausfuhrlands über ein System oder 

Verfahren verfügt und dieses anwendet, um zu überprüfen, welche Vorleistungen bei 

der Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbraucht werden und in 

welchem Umfang. Wird festgestellt, dass ein solches System oder Verfahren 

angewandt wird, so muss die Kommission in der Regel als nächstes prüfen, ob das 

System oder Verfahren angemessen ist, im Sinne des beabsichtigten Zwecks effektiv 

funktioniert und auf im Ausfuhrland allgemein anerkannten Geschäftspraktiken 

beruht. Die Kommission kann es als notwendig ansehen, nach Artikel 26 Absatz 2 

bestimmte praktische Prüfungen vorzunehmen, um Angaben nachzuprüfen oder um 

sich davon zu überzeugen, dass das System oder Verfahren effektiv angewandt wird. 

5. Besteht kein solches System oder Verfahren, ist es nicht angemessen oder ist es zwar 

eingerichtet und als angemessen anzusehen, wird es aber nicht oder nicht effektiv 

angewandt, so muss das Ausfuhrland in der Regel auf der Grundlage der tatsächlich 

eingesetzten Vorleistungen eine weitere Prüfung vornehmen, um feststellen zu 

können, ob eine übermäßige Zahlung stattgefunden hat. Falls es die Kommission als 

erforderlich ansieht, kann eine weitere Prüfung nach Nummer 4 vorgenommen 

werden. 

6. Die Kommission muss in der Regel die Vorleistungen als materiell enthalten 

behandeln, wenn diese Vorleistungen bei der Herstellung verwendet werden und in 

der für die Ausfuhr bestimmten Ware materiell vorhanden sind. Eine Vorleistung 

muss im Endprodukt nicht in derselben Form vorhanden sein, in der sie in den 

Herstellungsvorgang eingegangen ist. 

7. Bei der Bestimmung der Menge einer bestimmten Vorleistung, die bei der 

Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware verbraucht wird, muss in der 

Regel „entstehender Abfall in normalem Umfang“ berücksichtigt werden; dieser 
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Abfall muss in der Regel als bei der Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten 

Ware verbraucht behandelt werden. „Abfall“ ist der Teil einer bestimmten 

Vorleistung, der keine unabhängige Funktion im Herstellungsvorgang erfüllt, bei der 

Herstellung der für die Ausfuhr bestimmten Ware nicht verbraucht wird (etwa 

wegen Ineffizienz) und von demselben Hersteller nicht verwertet, verwendet oder 

verkauft wird. 

8. Bei ihrer Feststellung, ob der Umfang des berücksichtigten Abfalls „normal“ ist, 

muss die Kommission in der Regel dem Herstellungsverfahren, der allgemeinen 

Erfahrung des Wirtschaftszweigs im Ausfuhrland und gegebenenfalls anderen 

technischen Faktoren Rechnung tragen. Die Kommission muss beachten, dass es 

eine wichtige Frage ist ob die Behörden des Ausfuhrlands die Abfallmenge richtig 

berechnet haben, wenn diese Menge in den Nachlass oder die Rückerstattung von 

Steuern oder Zöllen einbezogen werden soll. 
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ANHANG III 

LEITLINIEN FÜR DIE ERMITTLUNG VON AUSFUHRSUBVENTIONEN 

DARSTELLENDEN RÜCKERSTATTUNGSSYSTEMEN FÜR ERSATZ 

I 

Rückerstattungssysteme können die Rückerstattung von Einfuhrabgaben auf Vorleistungen 

erlauben, die bei der Herstellung einer anderen Ware verbraucht werden, wenn in der 

letztgenannten, für die Ausfuhr bestimmten Ware inländische Vorleistungen enthalten sind, 

welche die gleiche Qualität und Beschaffenheit wie die eingeführten Vorleistungen 

aufweisen, die sie ersetzen. Nach Buchstabe i des Anhangs I können Rückerstattungssysteme 

eine Ausfuhrsubvention darstellen, soweit die Höhe der Rückerstattung die Höhe der 

ursprünglich auf die eingeführten Vorleistungen erhobenen Einfuhrabgaben, für welche die 

Rückerstattung beansprucht wird, überschreitet. 

II 

Im Rahmen einer Ausgleichszolluntersuchung nach dieser Verordnung muss die Kommission 

bei der Prüfung eines Ersatzrückerstattungssystems in der Regel folgendermaßen vorgehen: 

1. Nach Buchstabe i des Anhangs I können bei der Herstellung einer für die Ausfuhr 

bestimmten Ware eingeführte Vorleistungen durch Vorleistungen des Inlandsmarkts 

ersetzt werden, sofern diese in gleicher Menge verwendet werden und von gleicher 

Qualität und Beschaffenheit sind wie die eingeführten Vorleistungen, die sie 

ersetzen. Das Bestehen eines Nachprüfungssystems oder -verfahrens ist wichtig, da 

es der Regierung des Ausfuhrlands ermöglicht, sicherzustellen und nachzuweisen, 

dass die Menge der Vorleistungen, für die die Rückerstattung beansprucht wird, die 

Menge gleichartiger ausgeführter Waren, in welcher Form auch immer, nicht 

überschreitet und dass die Höhe der Rückerstattung von Einfuhrabgaben nicht die 

Höhe der ursprünglich auf die betreffenden eingeführten Vorleistungen erhobenen 

Einfuhrabgaben überschreitet. 

2. Wird behauptet, dass ein Rückerstattungssystem für Ersatz zu einer Subvention 

führt, so muss die Kommission in der Regel zunächst feststellen, ob die Regierung 

des Ausfuhrlands über ein Nachprüfungssystem oder -verfahren verfügt und dieses 

anwendet. Wird festgestellt, dass ein solches System oder Verfahren angewandt 

wird, so muss die Kommission in der Regel als nächstes prüfen, ob die 
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Nachprüfungsverfahren angemessen sind, im Sinne des beabsichtigten Zwecks 

effektiv funktionieren und auf im Ausfuhrland allgemein anerkannten 

Geschäftspraktiken beruhen. Soweit festgestellt wird, dass die Verfahren diesen 

Kriterien entsprechen und sie effektiv angewandt werden, wird nicht vermutet, dass 

eine Subvention vorliegt. Die Kommission kann es als notwendig ansehen, nach 

Artikel 26 Absatz 2 bestimmte praktische Prüfungen vorzunehmen, um Angaben 

nachzuprüfen oder um sich davon zu überzeugen, dass die Nachprüfungsverfahren 

effektiv angewandt werden. 

3. Bestehen keine Nachprüfungsverfahren, sind sie nicht angemessen oder sind solche 

Verfahren zwar eingerichtet und als angemessen anzusehen, werden sie aber 

tatsächlich nicht angewandt oder nicht effektiv angewandt, so kann eine Subvention 

vorliegen. In diesen Fällen wird das Ausfuhrland auf der Grundlage der 

tatsächlichen Geschäftsvorgänge normalerweise eine weitere Prüfung vornehmen, 

um feststellen zu können, ob eine übermäßige Zahlung stattgefunden hat. Falls es die 

Kommission als erforderlich ansieht, kann eine weitere Prüfung nach Nummer 2 

vorgenommen werden. 

4. Das Bestehen einer Bestimmung über die Rückerstattung für Ersatz, nach der es den 

Ausführern gestattet ist, einzelne Einfuhrsendungen auszuwählen, für die eine 

Rückerstattung beansprucht wird, ist als solche nicht so anzusehen, als führe sie zu 

einer Subvention. 

5. Es ist anzunehmen, dass eine übermäßige Rückvergütung von Einfuhrabgaben im 

Sinne des Buchstabens i des Anhangs I vorliegt, wenn eine Regierung im Rahmen 

ihrer Rückerstattungssysteme die zurückgezahlten Gelder verzinst, soweit die Zinsen 

tatsächlich gezahlt werden oder zu zahlen sind 
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ANHANG IV 

(In diesem Anhang ist der Anhang 2 des Übereinkommens über die Landwirtschaft 

wiedergegeben. Begriffe oder Ausdrücke, die hier nicht erläutert werden und die nicht ohne 

weiteres verständlich sind, sind im Rahmen dieses Übereinkommens auszulegen.) 

INTERNE STÜTZUNG: GRUNDLAGE FÜR AUSNAHMEN VON DEN 

SENKUNGSVERPFLICHTUNGEN 

1. Interne Stützungsmaßnahmen, für die eine Ausnahme von den 

Senkungsverpflichtungen beansprucht wird, erfüllen das grundlegende Erfordernis, 

dass sie keine oder höchstens geringe Handelsverzerrungen oder Auswirkungen auf 

die Erzeugung hervorrufen. Folglich müssen alle Maßnahmen, für die eine 

Ausnahme beansprucht wird, folgenden grundlegenden Kriterien entsprechen: 

a) die betreffende Stützung wird im Rahmen eines aus öffentlichen Mitteln 

finanzierten staatlichen Programms (einschließlich Einnahmenverzicht der 

öffentlichen Hand) bereitgestellt, das keinen Transfer von den Verbrauchern 

mit sich bringt, und 

b) die betreffende Stützung darf sich nicht wie eine Preisstützung für die 

Erzeuger auswirken; 

ferner müssen die nachstehend genannten stützungspolitischen Kriterien und 

Bedingungen erfüllt sein. 

Staatliche Dienstleistungsprogramme 

2. Allgemeine Dienstleistungen 

Stützungsmaßnahmen in dieser Kategorie schließen Ausgaben (oder 

Einnahmenverzicht) im Rahmen von Programmen ein, die Dienstleistungen oder 

Vorteile für die Landwirtschaft oder die ländlichen Gemeinschaften bieten. Mit 

diesen Maßnahmen dürfen keine direkten Zahlungen an Erzeuger oder Verarbeiter 

verbunden sein. Solche Programme, die in der nachstehenden Liste nicht 

erschöpfend aufgeführt sind, entsprechen den allgemeinen Kriterien der Nummer 1 

und gegebenenfalls den nachstehend genannten besonderen stützungspolitischen 

Bedingungen: 
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a) Forschung einschließlich allgemeiner Forschung, Forschung in Verbindung 

mit Umweltprogrammen sowie Forschungsprogramme im Zusammenhang mit 

bestimmten Erzeugnissen; 

b) Schädlings- und Krankheitsbekämpfung einschließlich allgemeiner und 

produktspezifischer Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen, wie 

Frühwarnsysteme, Quarantäne und Ausrottung; 

c) Ausbildung einschließlich allgemeiner und fachlicher 

Ausbildungsmöglichkeiten; 

d) Beratungsdienste einschließlich Schaffung der materiellen Voraussetzungen 

für die Erleichterung des Informationstransfers und der Verbreitung der 

Forschungsergebnisse bei Erzeugern und Verbrauchern; 

e) Inspektionsdienste einschließlich allgemeiner Inspektionsdienste und 

Inspektion bestimmter Erzeugnisse zu Gesundheits-, Sicherheits-, 

Güteklassen- und Normungszwecken; 

f) Marktforschungs- und Marktförderungsmaßnahmen einschließlich 

Marktinformation, -beratung und -förderung in Bezug auf bestimmte 

Erzeugnisse; ausgenommen sind jedoch Ausgaben für nicht näher bestimmte 

Zwecke, die von den Verkäufern dazu verwendet werden können, ihren 

Verkaufspreis zu senken oder den Käufern einen direkten wirtschaftlichen 

Vorteil zu verschaffen; 

g) Infrastrukturdienstleistungen einschließlich Stromversorgungsnetze, Straßen 

und anderer Verkehrssysteme, Vermarktungs- und Hafenanlagen, 

Wasserversorgungsanlagen, Dämme und Entwässerungsprojekte sowie 

Infrastrukturarbeiten im Zusammenhang mit Umweltprogrammen. In jedem 

Fall betreffen die Ausgaben nur die Bereitstellung oder den Bau von 

Großanlagen, nicht dagegen die Unterstützung von Baumaßnahmen einzelner 

landwirtschaftlicher Betriebe mit Ausnahme des Anschlusses an öffentliche 

Versorgungsnetze. Sie dürfen keine Beihilfen für Betriebsmittel oder 

Betriebskosten oder Vorzugsgebühren für die Benutzer einschließen. 
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3. Öffentliche Lagerhaltung aus Gründen der Ernährungssicherung21 

Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im Zusammenhang mit dem Anlegen von 

Vorräten oder der Lagerhaltung als Bestandteil eines 

Ernährungssicherungsprogramms gemäß internen Rechtsvorschriften. Dies kann 

staatliche Hilfe für private Lagerhaltung als Bestandteile eines solchen Programms 

einschließen. 

Umfang und Anlegen solcher Vorratslager richten sich ausschließlich nach den für 

die Ernährungssicherheit vorgegebenen Zielen. Das Anlegen solcher Vorräte und die 

Verfügung darüber müssen finanziell transparent sein. Lebensmittelkäufe durch die 

öffentliche Hand erfolgen zu den üblichen Marktpreisen und Verkäufe aus dem 

Lagerbestand nicht unter den üblichen Binnenmarktpreisen für die betreffende Ware 

und Qualität. 

4. Interne Nahrungsmittelhilfe22 

Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im Zusammenhang mit der 

Nahrungsmittelversorgung von bedürftigen Gruppen der einheimischen 

Bevölkerung. 

Die Berechtigung zum Empfang der Nahrungsmittelhilfe richtet sich nach 

eindeutigen ernährungswissenschaftlichen Kriterien. Eine solche Hilfe erfolgt 

entweder durch direkte Nahrungsmittellieferungen an die Begünstigten oder durch 

Bereitstellung von Mitteln, die es berechtigten Empfängern ermöglichen, die 

Nahrungsmittel am Markt oder zu subventionierten Preisen zu kaufen. 

Nahrungsmittelkäufe durch die öffentliche Hand erfolgen zu den üblichen 

Marktpreisen; Finanzierung und Verwaltung der Hilfe müssen transparent sein. 

                                                 
21  Für die Zwecke der Nummer 3 gelten staatliche Vorratsprogramme in 

Entwicklungsländern, die transparent und nach amtlich bekannt gemachten Kriterien 
oder Richtlinien durchgeführt werden, als mit diesem Absatz vereinbar; dies gilt auch für 
Programme, in deren Rahmen Nahrungsmittelvorräte für die Ernährungssicherung zu 
amtlich geregelten Preisen gekauft und verkauft werden, sofern die Differenz zwischen 
dem Kaufpreis und dem externen Referenzpreis in dem AMS berücksichtigt wird. 

22 Für die Zwecke der Nummer 3 und 4 gilt die Bereitstellung von Nahrungsmitteln zu 
subventionierten Preisen mit dem Ziel, den Ernährungsbedarf der bedürftigsten 
Bevölkerungsgruppen in städtischen und ländlichen Gebieten der Entwicklungsländer 
regelmäßig zu vertretbaren Preisen zu decken, als mit dieser Nummer vereinbar. 
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5. Direktzahlungen an Erzeuger 

Stützungsmaßnahmen in Form von Direktzahlungen (oder Einnahmenverzicht 

einschließlich Sachleistungen) an Erzeuger, für die eine Ausnahme von den 

Senkungsverpflichtungen beansprucht wird, müssen den grundlegenden Kriterien in 

Nummer 1 und darüber hinaus besonderen Kriterien entsprechen, die sich auf 

einzelne Formen von Direktzahlungen gemäß den Nummern 6 bis 13 beziehen. Wird 

eine Ausnahme von einer Senkungsverpflichtung für eine bestehende oder eine neue 

Form von Direktzahlungen beansprucht, die nicht in den Nummern 6 bis 13 

aufgeführt ist, so muss die betreffende Zahlung zusätzlich zu den allgemeinen 

Kriterien in Nummer 1 den in Nummer 6 Buchstaben b bis e aufgeführten Kriterien 

entsprechen. 

6. Nichtproduktionsbezogene Einkommensstützung 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand von eindeutigen 

Kriterien wie Einkommen, Status als Erzeuger oder Landbesitzer, Einsatz von 

Produktionsfaktoren oder Produktionsleistung in einem gegebenen begrenzten 

Bezugszeitraum festgelegt. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 

oder bezogen auf Art oder Menge der Erzeugung (einschließlich 

Großvieheinheiten) eines Erzeugers in einem beliebigen Jahr nach dem 

Bezugszeitraum. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 

den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 

beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 

oder bezogen auf Produktionsfaktoren, die in einem beliebigen Jahr nach dem 

Bezugszeitraum eingesetzt werden. 

e) Der Erhalt solcher Zahlungen ist nicht von einer Erzeugung abhängig. 

7. Finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand an Einkommensversicherungen und 

anderen Einkommenssicherungsprogrammen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand des 

Einkommensverlusts festgelegt, wobei nur landwirtschaftliche Einkommen 
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berücksichtigt werden, die 30 v. H. des durchschnittlichen Bruttoeinkommens 

oder des in Nettoeinkommen ausgedrückten Äquivalents (ohne Zahlungen aus 

dem betreffenden oder ähnlichen Programmen) im vorangegangenen 

Dreijahreszeitraum oder eines Dreijahresdurchschnitts unter Zugrundelegung 

des vorangegangenen Fünfjahreszeitraums nach Abzug des höchsten und des 

niedrigsten Ergebnisses überschreiten. Alle Erzeuger, die diese Bedingung 

erfüllen, sind zum Erhalt der Zahlungen berechtigt. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen gleicht weniger als 70 v. H. des 

Einkommensverlusts des Erzeugers in dem Jahr aus, in dem er die 

Berechtigung zum Erhalt dieser Hilfe erwirbt. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen ist lediglich vom Einkommen abhängig; sie ist 

nicht abhängig von Art oder Menge der Erzeugung (einschließlich 

Großvieheinheiten) des Erzeugers oder von internen oder internationalen 

Preisen für eine solche Erzeugung oder von eingesetzten Produktionsfaktoren. 

d) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr Zahlungen aufgrund dieser Nummer und 

der Nummer 8 (Hilfe bei Naturkatastrophen), so macht der Gesamtbetrag 

solcher Zahlungen weniger als 100 v. H. des gesamten Einkommensverlusts 

aus. 

8. Zahlungen (entweder direkt oder im Rahmen einer finanziellen Beteiligung der 

öffentlichen Hand an Ernteversicherungsprogrammen) als Hilfe bei 

Naturkatastrophen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen entsteht nur nach förmlicher 

Anerkennung durch staatliche Behörden, dass eine Naturkatastrophe oder ein 

ähnliches Ereignis (einschließlich Ausbruch von Krankheiten, 

Schädlingsbefall, Nuklearunfälle und Krieg im Gebiet des betreffenden 

Mitglieds) eingetreten ist oder eintritt, sofern der Produktionsausfall 30 v. H. 

der durchschnittlichen Erzeugung des vorangegangenen Dreijahreszeitraums 

oder eines Dreijahresdurchschnitts unter Zugrundelegung des 

vorangegangenen Fünfjahreszeitraums nach Abzug des höchsten und des 

niedrigsten Ergebnisses überschreitet. 

b) Zahlungen aufgrund einer Naturkatastrophe betreffen lediglich Verluste an 

Einkommen, Vieh (einschließlich Aufwendungen für die tierärztliche 
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Behandlung des Viehs), Grund und Boden oder anderen Produktionsfaktoren, 

die durch die betreffende Naturkatastrophe verursacht werden. 

c) Die Zahlungen gleichen höchstens die Gesamtkosten für den Einsatz solcher 

Verluste aus und sind nicht mit Auflagen bezüglich Art und Menge der 

künftigen Erzeugung verbunden. 

d) Während einer Naturkatastrophe geleistete Zahlungen dürfen nicht höher sein 

als notwendig, um weitere Verluste im Sinne des Buchstabens b zu verhindern 

oder abzuschwächen. 

e) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr Zahlungen aufgrund dieser Nummer 

und der Nummer 7 (Einkommensversicherungen und andere 

Einkommenssicherungsprogramme), so macht der Gesamtbetrag solcher 

Zahlungen weniger als 100 v. H. des gesamten Einkommensverlusts aus. 

9. Strukturanpassungshilfe in Form von Ruhestandsprogrammen für Erzeuger 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in Programmen zur Erleichterung des Übergangs von 

in der Landwirtschaft erwerbstätigen Personen in den Ruhestand oder ihres 

Wechsels in nichtlandwirtschaftliche Berufe enthalten sind. 

b) Voraussetzung für diese Zahlungen ist das vollständige und endgültige 

Ausscheiden des Empfängers aus der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit. 

10. Strukturanpassungshilfe in Form von Programmen zur Stilllegung von Ressourcen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in Programmen zur Herausnahme von Flächen oder 

anderen Ressourcen einschließlich Vieh aus der marktfähigen 

landwirtschaftlichen Erzeugung enthalten sind. 

b) Voraussetzung für diese Zahlungen ist die Herausnahme von Flächen aus der 

marktfähigen landwirtschaftlichen Erzeugung für einen Zeitraum von 

mindestens drei Jahren und bei Vieh das Schlachten oder die endgültige 

Veräußerung. 

c) Die Zahlungen sind nicht an eine alternative Verwendung solcher Flächen 

oder anderer Ressourcen im Zusammenhang mit der Erzeugung marktfähiger 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse gebunden. 
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d) Die Höhe solcher Zahlungen ist nicht abhängig von Art oder Menge der 

Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) oder von internen oder 

internationalen Preisen für die Erzeugung), die mit den verbleibenden Flächen 

oder anderen Ressourcen erzielt wird. 

11. Strukturanpassungshilfe in Form von Investitionsbeihilfen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Kriterien festgelegt, die in staatlichen Programmen zur finanziellen oder 

betrieblichen Umstrukturierung infolge objektiv nachgewiesener struktureller 

Nachteile enthalten sind. Die Berechtigung kann sich auf ein staatliches 

Programm zur Reprivatisierung von landwirtschaftlich genutzten Flächen 

stützen. 

b) Außer in den unter Buchstabe e genannten Fällen ist die Höhe solcher 

Zahlungen in einem gegebenen Jahr nicht abhängig von oder bezogen auf Art 

oder Menge der Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) eines Erzeugers 

in einem beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 

den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 

beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Die Zahlungen werden nur für den zur Tätigung der betreffenden Investition 

notwendigen Zeitraum geleistet. 

e) Die Zahlungen sind in keiner Weise mit Auflagen oder Hinweisen bezüglich 

der von den Empfängern zu produzierenden landwirtschaftlichen Erzeugnisse 

verbunden; jedoch kann die Einstellung der Erzeugung eines bestimmten 

Erzeugnisses verlangt werden. 

f) Die Zahlungen werden auf den Betrag begrenzt, der zum Ausgleich 

struktureller Nachteile notwendig ist. 

12. Zahlungen im Rahmen von Umweltprogrammen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen wird anhand eindeutiger 

Bestimmungen in einem staatlichen Umwelt- oder Erhaltungsprogramm 

festgelegt und ist abhängig von der Erfüllung bestimmter Bedingungen dieses 
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Programms einschließlich Bedingungen hinsichtlich der Erzeugungsmethoden 

oder Betriebsmittel. 

b) Die Höhe der Zahlungen ist auf die Sonderaufwendungen oder den 

Einkommensverlust infolge der Erfüllung des staatlichen Programms begrenzt. 

13. Zahlungen im Rahmen von Regionalbeihilfeprogrammen 

a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher Zahlungen ist auf Erzeuger in 

benachteiligten Regionen beschränkt. Eine solche Region muss ein eindeutig 

bezeichnetes zusammenhängendes geographisches Gebiet mit einer 

definierbaren wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Identität sein, das 

aufgrund neutraler und objektiver Kriterien, die in Rechtsvorschriften 

ausdrücklich festgelegt sind und aus denen hervorgehen muss, dass die 

Schwierigkeiten der Regionen nicht auf vorübergehende Umstände 

zurückzuführen sind, als benachteiligt angesehen werden. 

b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht bezogen auf 

Art oder Menge der Erzeugung (einschließlich Großvieheinheiten) eines 

Erzeugers in einem beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum, ausgenommen 

Faktoren, die diese Erzeugung verringern. 

c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem gegebenen Jahr ist nicht abhängig von 

den Preisen oder bezogen auf die Preise, die intern oder international in einem 

beliebigen Jahr nach dem Bezugszeitraum für eine Erzeugung gelten. 

d) Diese Zahlungen stehen nur Erzeugern in den in Frage kommenden Regionen 

zur Verfügung, jedoch generell allen Erzeugern innerhalb dieser Regionen. 

e) Beziehen sich die Zahlungen auf Produktionsfaktoren, so werden sie degressiv 

oberhalb eines Schwellenwerts des betreffenden Faktors geleistet. 

f) Die Zahlungen sind auf die Sonderaufwendungen oder den 

Einkommensverlust infolge der landwirtschaftlichen Erzeugung in dem 

vorgeschriebenen Gebiet begrenzt. 
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ANHANG V 

Aufgehobene Verordnung mit ihrer nachfolgenden Änderung 

Verordnung (EG) Nr. 597/2009 des Rates 

(ABl. L 188 vom 18.7.2009, S. 93) 

 

Verordnung (EU) Nr. 37/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates 

(ABl. L 18 vom 21.1.2014, S. 1) 

Nur Ziffer 18 des Anhangs  

_____________ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:188;Day:18;Month:7;Year:2009;Page:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:37/2014;Nr:37;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:2014;Page:1&comp=
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ANHANG VI 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 597/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 bis 11 Artikel 1 bis 11 

Artikel 12 Absätze 1 bis 4 Artikel 12 Absätze 1 bis 4 

Artikel 12 Absatz 6 Artikel 12 Absatz 5 

Artikel 13 und 14 Artikel 13 und 14 

Artikel 15 Absatz 1 Artikel 15 Absatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 Satz 1 Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 1 

Artikel 15 Absatz 2 Satz 2 Artikel 15 Absatz 2 Unterabsatz 2 

Artikel 15 Absatz 3 Artikel 15 Absatz 3 

Artikel 16 bis 27 Artikel 16 bis 27 

Artikel 28 Absätze 1 bis 4 Artikel 28 Absätze 1 bis 4 

Artikel 28 Absatz 5 Satz 1 Artikel 28 Absatz 5 Unterabsatz 1 

Artikel 28 Absatz 5 Satz 2 Artikel 28 Absatz 5 Unterabsatz 2 

Artikel 28 Absatz 6 Artikel 28 Absatz 6 

Artikel 29 bis 33 Artikel 29 bis 33 

Artikel 33a Artikel 34 

Artikel 34 Artikel 35 

Artikel 35 Artikel 36 

Anhänge I bis IV Anhänge I bis IV 

Anhang V - 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:597/2009;Nr:597;Year:2009&comp=
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Anhang VI - 

- Anhang V 

- Anhang VI 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0207 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur EU gehörenden Ländern 
***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 
Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden 
Ländern (kodifizierter Text) (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Kodifizierung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0667), 

– 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 (C8-0232/2014), 

– 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 Rechtstexten23, 

– gestützt auf die Artikel 103 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0256/2015), 

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 
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 

                                                 
23  ABl. C 102 vom 4.4.1996, S. 2. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0667&comp=0667%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0309;Code:COD&comp=0309%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0667&comp=0667%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:102;Day:4;Month:4;Year:1996;Page:2&comp=
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2014)0309 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10. Mai 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen 
Union gehörenden Ländern (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 Gesetzgebungverfahren24, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG)  1225/200925  ist mehrfach und in wesentlichen Punkten 

geändert worden26. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es 

sich, die genannte Verordnung zu kodifizieren. 

(2) Das Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommens 1994 (im Folgenden „Antidumping-Übereinkommen 1994“) 

enthält ausführliche Regeln, insbesondere für die Berechnung des Dumpings, die 

Verfahren zur Einleitung und Durchführung der Untersuchung, einschließlich der 

Ermittlung und der Auswertung der Tatsachen, die Einführung vorläufiger 

Maßnahmen, die Einführung und die Vereinnahmung von Antidumpingzöllen, die 

Geltungsdauer und die Überprüfung von Antidumpingmaßnahmen sowie die 

Unterrichtung über Informationen im Zusammenhang mit 

Antidumpinguntersuchungen.  

(3) Zur Sicherung einer angemessenen und transparenten Anwendung  der  Regeln  des 

Antidumping-Übereinkommens 1994  sollten die Formulierungen dieses 

Übereinkommens so  gut  wie möglich in das  Unionsrecht  übertragen werden. 

                                                 
24  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016. 
25 Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz 

gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden 
Ländern (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51). 

26 Siehe Anhang I. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:51&comp=
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(4) Bei der Anwendung der Regeln  des Antidumping-Übereinkommens 1994  ist es zur 

Aufrechterhaltung des mit 1  dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 

(GATT)  errichteten  Gleichgewichts zwischen Rechten und Pflichten unbedingt 

notwendig, dass die  Union  der Auslegung dieser Regeln durch ihre wichtigsten 

Handelspartner Rechnung trägt. 

(5) Es sollten klare und ausführliche Regeln für die Ermittlung des Normalwerts 

abgefasst werden. Insbesondere sollte sich die Ermittlung in allen Fällen auf 

repräsentative Verkäufe im normalen Handelsverkehr im Ausfuhrland stützen. Es ist 

sinnvoll, genauer zu bestimmen, unter welchen Bedingungen Parteien für die 

Zwecke von Dumpinguntersuchungen als in geschäftlicher Verbindung stehend 

angesehen werden können. Es ist zweckmäßig zu definieren, unter welchen 

Umständen Inlandsverkäufe als mit Verlust getätigt angesehen und nicht 

berücksichtigt und die verbleibenden Verkäufe oder der rechnerisch ermittelte 

Normalwert oder die Verkäufe an ein Drittland zugrunde gelegt werden können. 

Ferner sollten eine angemessene Verteilung der Kosten, einschließlich in Situationen 

der Produktionsaufnahme, vorgesehen und Leitlinien für die Definition der 

Produktionsaufnahme sowie den Umfang und die Methode der Verteilung festgelegt 

werden. Bei der rechnerischen Ermittlung des Normalwerts ist es ferner notwendig, 

die Methode anzugeben, die für die Bestimmung der Vertriebs-, Verwaltungs- und 

Gemeinkosten und den Gewinn anzuwenden ist, die in diesem Normalwert enthalten 

sein müssen. 

(6) Bei der Ermittlung des Normalwerts für Länder ohne Marktwirtschaft erscheint es 

zweckmäßig, Regeln für die Wahl des geeigneten Drittlands mit Marktwirtschaft 

festzulegen, das zu diesem Zweck heranzuziehen ist, und für den Fall, dass ein 

angemessenes Drittland nicht ermittelt werden kann, vorzusehen, dass der 

Normalwert auf andere angemessene Weise bestimmt werden kann. 

(7) Es ist zweckmäßig, den Begriff „Ausfuhrpreis“ zu definieren und anzugeben, welche 

Berichtigungen in den Fällen  vorgenommen werden sollten, in denen dieser Preis 

unter Zugrundelegung des ersten Preises am freien Markt errechnet werden muss. 

(8) Um einen gerechten Vergleich zwischen dem Ausfuhrpreis und dem Normalwert zu 

ermöglichen, sollten die Faktoren aufgelistet werden, die die Preise und die 

Vergleichbarkeit der Preise beeinflussen können, und spezifische Regeln für die 
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Bestimmungen der Berichtigungen festgelegt werden, wobei berücksichtigt werden 

sollte, dass doppelte Berichtigungen zu vermeiden sind. Ferner sollte vorgesehen 

werden, dass für den Vergleich Durchschnittspreise herangezogen werden können, 

obgleich individuelle Ausfuhrpreise mit einem durchschnittlichen Normalwert 

verglichen werden können, wenn erstere nach Verwender, Region oder Zeitraum 

variieren. 

(9) Es ist  wünschenswert, klare und ausführliche Leitlinien für die Faktoren 

festzulegen, die für die Feststellung ausschlaggebend sein können, ob die gedumpten 

Einfuhren eine bedeutende Schädigung verursacht haben oder eine Schädigung zu 

verursachen drohen. Bei dem Nachweis, dass das Volumen und die Preise der 

betreffenden Einfuhren für die Schädigung eines Wirtschaftszweigs der  Union  

verantwortlich sind, sollten die Auswirkungen anderer Faktoren und insbesondere 

die jeweiligen Marktbedingungen in der  Union  berücksichtigt werden. 

(10) Es empfiehlt sich, den Begriff „Wirtschaftszweig der  Union “ zu definieren und 

vorzusehen, dass die mit Ausführern verbundenen Parteien aus einem solchen 

Wirtschaftszweig ausgeschlossen werden können; der Begriff „verbunden“ sollte 

definiert werden. Ferner ist es notwendig, vorzusehen, dass 

Antidumpingmaßnahmen in Bezug auf Hersteller in einer Region der  Union  

getroffen werden können; für die Definition dieser Region sollten Leitlinien 

festgelegt werden. 

(11) Es ist notwendig, festzulegen, wer einen Antidumpingantrag stellen kann, inwieweit 

dieser von dem Wirtschaftszweig der  Union  unterstützt werden sollte und welche 

Informationen dieser Antrag zu dem Dumping, der Schädigung und dem 

ursächlichen Zusammenhang enthalten sollte. Außerdem sollten die Verfahren für 

die Ablehnung von Anträgen oder die Einleitung von Antidumpingverfahren 

festgelegt werden. 

(12) Es ist notwendig, festzulegen, wie die interessierten Parteien davon unterrichtet 

werden, welche Informationen die Behörden benötigen.  Interessierten Parteien 

sollte  ausreichend Gelegenheit gegeben werden, alle einschlägigen Beweise 

vorzulegen, und sie sollten uneingeschränkt Gelegenheit erhalten, ihre Interessen zu 

verteidigen. Außerdem sollten die Regeln und Verfahren klar festgelegt werden, die 

bei der Untersuchung einzuhalten sind, insbesondere, dass interessierte Parteien 
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innerhalb bestimmter Fristen sich selbst melden, ihren Standpunkt darlegen und ihre 

Informationen vorlegen müssen, wenn diese Standpunkte und Informationen 

berücksichtigt werden sollen. Ferner sollte festgelegt werden, unter welchen 

Voraussetzungen eine interessierte Partei Zugang zu Informationen anderer 

interessierter Parteien erhalten und zu den Informationen Stellung nehmen kann. Bei 

der Sammlung der Informationen sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission 

zusammenarbeiten. 

(13) Es sollten die Bedingungen festgesetzt werden, unter denen vorläufige Zölle 

eingeführt werden können, u. a.  Bedingungen wonach vorläufige Zölle  frühestens 

60 Tage und spätestens neun Monate nach der Einleitung des Verfahrens eingeführt 

werden können. Aus Verwaltungsgründen sollte ferner vorgesehen werden, dass 

diese Zölle in allen Fällen von der Kommission entweder direkt für einen Zeitraum 

von neun Monaten oder in zwei Phasen von sechs und drei Monaten eingeführt 

werden können. 

(14) Es sollten die Verfahren für die Annahme von Verpflichtungen festgelegt werden, 

die das Dumping und die Schädigung anstelle der Einführung vorläufiger oder 

endgültiger Zölle beseitigen. Ferner sollte festgelegt werden, welche Folgen eine 

Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen hat und dass vorläufige Zölle im 

Fall einer mutmaßlichen Verletzung eingeführt werden können oder wenn eine 

weitere Untersuchung zur Vervollständigung der Sachaufklärung erforderlich ist. 

Bei der Annahme von Verpflichtungen sollte darauf geachtet werden, dass die 

vorgeschlagenen Verpflichtungen und ihre Einhaltung nicht zu einem 

wettbewerbsschädigenden Verhalten führen. 

(15) Es ist notwendig, den Abschluss von Verfahren mit oder ohne endgültige 

Maßnahmen normalerweise innerhalb von 12 Monaten und spätestens von 15 

Monaten nach der Einleitung der Untersuchung vorzusehen.  

(16) Untersuchungen oder Verfahren sollten eingestellt werden, wenn das Dumping 

geringfügig oder die Schädigung unerheblich ist, und es empfiehlt sich, diese 

 Situationen  zu definieren. In den Fällen, in denen Maßnahmen einzuführen sind, 

sollte der Abschluss der Untersuchungen vorgesehen und festgelegt werden, dass die 

Maßnahmen niedriger als die Dumpingspannen sein sollten, wenn ein niedrigerer 

Betrag zur Beseitigung der Schädigung ausreicht, und ferner sollte die Methode für 
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die Berechnung der Höhe der Maßnahmen im Falle einer Stichprobenauswahl 

bestimmt werden. 

(17) Soweit angemessen, ist es erforderlich, die rückwirkende Erhebung vorläufiger Zölle 

vorzusehen und festzulegen, welche Umstände die rückwirkende Erhebung von 

Zöllen auslösen können, um ein Unterlaufen der einzuführenden endgültigen 

Maßnahmen zu verhindern. Ferner ist es erforderlich, vorzusehen, dass die Zölle im 

Fall einer Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen rückwirkend erhoben 

werden können. 

(18) Die Maßnahmen sollten nach fünf Jahren auslaufen, es sei denn, eine Überprüfung 

spricht für ihre Aufrechterhaltung. In den Fällen, in denen ausreichende Beweise für 

veränderte Umstände vorgelegt werden, sollten Interimsüberprüfungen oder 

Untersuchungen durchgeführt werden, um festzustellen, ob die Erstattung von 

Antidumpingzöllen gerechtfertigt ist. Außerdem sollte festgelegt werden, dass bei 

einer Neuberechnung des Dumpings, die eine rechnerische Ermittlung der 

Ausfuhrpreise erforderlich macht, die Zölle nicht als zwischen der Einfuhr und dem 

Wiederverkauf entstandene Kosten behandelt werden, wenn sich diese Zölle in den 

Preisen der Waren widerspiegeln, die Gegenstand von Maßnahmen in der  Union  

sind. 

(19) Insbesondere ist es erforderlich, eine Neufeststellung der Ausfuhrpreise und der 

Dumpingspannen vorzusehen, wenn der Zoll von dem Ausführer über eine Form 

von Ausgleichsvereinbarung getragen wird und sich nicht in den Preisen der Waren 

widerspiegelt, die Gegenstand von Maßnahmen in der  Union  sind. 

(20) Das Antidumping-Übereinkommen 1994 enthält keine Bestimmungen über die 

Umgehung von Antidumpingmaßnahmen, obgleich in einem gesonderten 

GATT-Ministerbeschluss die Umgehung als ein Problem anerkannt  wurde  und 

dessen Lösung dem GATT-Antidumpingausschuss  übertrug. Da die multilateralen 

Verhandlungen bisher scheiterten und das Ergebnis der 1 Befassung des World 

Trade Organisation (WTO)-Antidumpingausschusses  nicht vorliegt, ist es 

erforderlich, dass das  Unionsrecht  Bestimmungen enthält, um Praktiken, 

einschließlich der einfachen Montage in der  Union  oder in einem Drittland, zu 

regeln, die in erster Linie auf die Umgehung von Antidumpingmaßnahmen abzielen. 
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(21) Es ist außerdem wünschenswert, zu klären, welche Praktiken eine Umgehung der 

geltenden Maßnahmen darstellen. Eine Umgehung kann innerhalb und außerhalb der 

 Union  stattfinden. 1 Deshalb ist es notwendig, die unter der vorliegenden 

Verordnung bestehende Möglichkeit, Einführer von dem ausgeweiteten Zoll zu 

befreien, auch für die Ausführer vorzusehen, wenn Zölle  erhoben  werden, um 

gegen eine Umgehung außerhalb der  Union  vorzugehen. 

(22) Es ist zweckdienlich, die Aussetzung von Antidumpingmaßnahmen im Fall einer 

vorübergehenden Veränderung der Marktbedingungen zu gestatten, die die 

Beibehaltung derartiger Maßnahmen einstweilig nicht geeignet erscheinen lässt. 

(23) Es ist erforderlich, vorzusehen, dass die von der Untersuchung betroffenen 

Einfuhren Gegenstand einer zollamtlichen Erfassung sein können, so dass in der 

Folge Maßnahmen gegenüber diesen Einfuhren angewandt werden können. 

(24) Zur Sicherung der ordnungsgemäßen Durchsetzung der Maßnahmen ist es 

erforderlich, dass die Mitgliedstaaten den Einfuhrhandel bei Waren, die Gegenstand 

der Untersuchungen und Gegenstand von Maßnahmen sind, und den Betrag der im 

Rahmen dieser Verordnung vereinnahmten Zölle überwachen und der Kommission 

darüber Bericht erstatten. 

(25) Es sind Kontrollbesuche zur Überprüfung der Informationen zu dem Dumping und 

der Schädigung vorzusehen, wobei diese Kontrollbesuche von einer 

ordnungsgemäßen Beantwortung der Fragebogen abhängen sollten. 

(26) Um einen fristgerechten Abschluss der Untersuchungen zu ermöglichen, ist es 

wichtig, in den Fällen, in denen die Zahl der betroffenen Parteien oder 

Transaktionen sehr groß ist, eine Stichprobenauswahl vorzusehen. 

(27) Es ist erforderlich, vorzusehen, dass für Parteien, die nicht in zufriedenstellender 

Weise an der Untersuchung mitarbeiten, andere Informationen für die 

Sachaufklärung herangezogen werden können und dass derartige Informationen für 

die Parteien weniger günstig sein können, als wenn sie an der Untersuchung 

mitgearbeitet hätten. 

(28) Eine vertrauliche Behandlung von Informationen sollte vorgesehen werden, um 

Geschäftsgeheimnisse nicht zu verbreiten. 
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(29) Es ist wesentlich, eine ordnungsgemäße Unterrichtung der betroffenen Parteien über 

die wesentlichen Tatsachen und Erwägungen vorzusehen, die unter gebührender 

Berücksichtigung des Entscheidungsprozesses in der  Union  innerhalb einer Frist 

stattfinden muss, die den Parteien die Verteidigung ihrer Interessen ermöglicht. 

(30) Es ist angebracht, ein Verwaltungssystem vorzusehen, damit Argumente zu der 

Frage vorgebracht werden können, ob Maßnahmen im Interesse der  Union  

einschließlich des Interesses der Verbraucher liegen, und Fristen für die Vorlage 

dieser Informationen sowie das Recht der betroffenen Parteien auf Unterrichtung 

festzulegen. 

(31)  Die  Durchführung  der vorliegenden Verordnung  erfordert einheitliche 

Bedingungen für die Einführung vorläufiger und endgültiger Zölle und die 

Einstellung einer Untersuchung ohne die Einführung von Maßnahmen. Diese 

Maßnahmen sollten von der Kommission nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 

182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates27 erlassen werden. 

(32) Für den Erlass von vorläufigen Maßnahmen sollte das Beratungsverfahren zur 

Anwendung gelangen, da sich diese Maßnahmen und ihre Folgen auf den Erlass 

endgültiger Maßnahmen auswirken. Das Beratungsverfahren sollte – angesichts der 

Auswirkungen dieser Maßnahmen im Vergleich zu endgültigen Maßnahmen – auch 

für die Annahme von Verpflichtungen, die Einleitung bzw. Nichteinleitung von 

Überprüfungen beim Auslaufen von Maßnahmen, die Aussetzung von Maßnahmen, 

die Verlängerung der Aussetzung von Maßnahmen und die Wiederinkraftsetzung 

von Maßnahmen angewendet werden. Würde eine Verzögerung bei der Einführung 

von Maßnahmen zu einer schwer wiedergutzumachenden Schädigung führen, muss 

die Kommission die Möglichkeit haben, sofort anwendbare vorläufige Maßnahmen 

zu erlassen — 

                                                 
27 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=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Grundsätze 

(1) Ein Antidumpingzoll kann auf jede Ware  eingeführt  werden, die Gegenstand eines 

Dumpings ist und deren Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr in der  Union  eine 

Schädigung verursacht. 

(2) Eine Ware gilt als gedumpt, wenn ihr Preis bei der Ausfuhr in die  Union  niedriger 

ist als der vergleichbare Preis  einer  zum Verbrauch im Ausfuhrland bestimmten 

gleichartigen Ware im normalen Handelsverkehr. 

(3) Das Ausfuhrland ist normalerweise das Ursprungsland. Jedoch kann es sich auch um 

ein Zwischenland handeln, ausgenommen in den Fällen, in denen zum Beispiel die Ware nur 

Gegenstand eines Durchfuhrverkehrs durch dieses Land ist oder nicht in diesem Land 

hergestellt wird, oder wenn es dort keinen vergleichbaren Preis für sie gibt. 

(4) Im Sinne dieser Verordnung ist „gleichartige Ware“ eine Ware, die mit der 

betreffenden Ware identisch ist, d. h., ihr in jeder Hinsicht gleicht, oder, wenn es eine solche 

Ware nicht gibt, eine andere Ware, die zwar der betreffenden Ware nicht in jeder Hinsicht 

gleicht, aber Merkmale aufweist, die denen der betreffenden Ware sehr ähnlich sind. 

Artikel 2 

Feststellung des Dumpings 

A. NORMALWERT 

(1) Der Normalwert stützt sich normalerweise auf die Preise, die im normalen 

Handelsverkehr von unabhängigen Abnehmern im Ausfuhrland gezahlt wurden oder zu 

zahlen sind. 

Wird jedoch die gleichartige Ware von dem Ausführer im Ausfuhrland weder hergestellt 

noch verkauft, so kann der Normalwert anhand der Preise der anderen Verkäufer oder 

Hersteller ermittelt werden. 

Die Preise zwischen Parteien, zwischen denen eine geschäftliche Verbindung oder eine 

Ausgleichsvereinbarung besteht, können nur dann als im normalen Handelsverkehr 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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angesehen und für die Ermittlung des Normalwerts herangezogen werden, wenn festgestellt 

wird, dass sie durch diese Geschäftsbeziehung nicht beeinflusst werden. 

Bei der Prüfung der Frage, ob zwischen zwei Parteien eine geschäftliche Verbindung besteht, 

kann die Bestimmung des Begriffs „verbundene Personen“ in Artikel 143 der 

Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission28 berücksichtigt werden. 

(2) Die Verkäufe der gleichartigen Ware zum Verbrauch auf dem Inlandsmarkt werden 

normalerweise bei der Ermittlung des Normalwerts zugrunde gelegt, wenn die verkauften 

Mengen 5 v. H. oder mehr der verkauften Mengen der betreffenden Ware in der  Union  

ausmachen. Ein niedrigerer Prozentsatz kann jedoch herangezogen werden, wenn 

beispielsweise die in Rechnung gestellten Preise für den betreffenden Markt als repräsentativ 

angesehen werden. 

(3) Wird die gleichartige Ware im normalen Handelsverkehr nicht oder nur in 

unzureichenden Mengen verkauft oder lassen diese Verkäufe wegen der besonderen 

Marktlage keinen angemessenen Vergleich zu, so wird der Normalwert der gleichartigen 

Ware anhand der Herstellkosten in dem Ursprungsland zuzüglich eines angemessenen 

Betrags für Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten und für Gewinne oder anhand der 

Preise bestimmt, die bei der Ausfuhr in ein geeignetes Drittland im normalen Handelsverkehr 

gelten, sofern diese Preise repräsentativ sind. 

Von einer besonderen Marktlage für die betroffene Ware im Sinne des Unterabsatzes 1 kann 

unter anderem dann ausgegangen werden, wenn die Preise künstlich niedrig sind, wenn in 

beträchtlichem Umfang Barterhandel betrieben wird oder wenn nichtkommerzielle 

Verarbeitungsvereinbarungen bestehen. 

(4) Die Verkäufe der gleichartigen Ware auf dem Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes oder 

Exportverkäufe an ein Drittland zu Preisen, die unter den (fixen und variablen) Stückkosten 

zuzüglich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten liegen, können nur dann aus 

preislichen Gründen als nicht im normalen Handelsverkehr getätigt angesehen und bei der 

Bestimmung des Normalwerts unberücksichtigt gelassen werden, wenn festgestellt wird, dass 

diese Verkäufe während eines längeren Zeitraums in erheblichen Mengen und zu Preisen 

getätigt werden, die während eines angemessenen Zeitraums nicht die Deckung aller Kosten 

ermöglichen. 
                                                 
28 Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission vom 2. Juli 1993 mit 

Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur 
Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 253 vom 11.10.1993, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2454/93;Nr:2454;Year:93&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:253;Day:11;Month:10;Year:1993;Page:1&comp=
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Wenn die Preise, die zum Zeitpunkt des Verkaufs unter den Stückkosten liegen, die 

gewogenen durchschnittlichen Stückkosten im Untersuchungszeitraum übersteigen, werden 

sie als Preise angesehen, die während eines angemessenen Zeitraums die Deckung der Kosten 

ermöglichen. 

Der längere Zeitraum umfasst normalerweise ein Jahr und darf in keinem Fall kürzer sein als 

sechs Monate, und Verkäufe unter Stückkosten werden als in erheblichen Mengen während 

eines solchen Zeitraums getätigt angesehen, wenn festgestellt wird, dass der gewogene 

durchschnittliche Verkaufspreis niedriger ist als die gewogenen durchschnittlichen 

Stückkosten oder dass die Verkäufe unter Stückkosten mindestens 20 v. H. der zur 

Bestimmung des Normalwerts berücksichtigten Verkäufe ausmachen. 

(5) Die Kosten werden normalerweise anhand der Aufzeichnungen der Partei berechnet, 

sofern diese Aufzeichnungen den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen des 

betreffenden Landes entsprechen und nachgewiesen wird, dass diese Aufzeichnungen die mit 

der Produktion und dem Verkauf der betreffenden Ware verbundenen Kosten in 

angemessener Weise widerspiegeln. 

Spiegeln die Aufzeichnungen der betreffenden Partei die mit der Produktion und dem 

Verkauf der betreffenden Ware verbundenen Kosten nicht in angemessener Weise wider, so 

werden diese Kosten berichtigt oder anhand der Kosten anderer Hersteller oder Ausführer in 

demselben Land bzw., wenn solche Informationen nicht zur Verfügung stehen oder nicht 

verwendet werden können, auf einer anderen angemessenen Grundlage einschließlich 

Informationen aus anderen repräsentativen Märkten ermittelt. 

Die für die ordnungsgemäße Kostenverteilung vorgelegten Nachweise werden berücksichtigt, 

sofern diese Kostenverteilungen traditionell vorgenommen wurden. In Ermangelung einer 

besseren Methode wird die Kostenverteilung auf Umsatzbasis bevorzugt. Sofern dies nicht 

bereits bei den Kostenverteilungen gemäß diesem Unterabsatz erfolgt ist, werden 

angemessene Berichtigungen für die nicht wiederkehrenden Kostenfaktoren vorgenommen, 

die der künftigen und/oder derzeitigen Produktion zugutekommen. 

Werden die Kosten während eines Teils des Kostendeckungszeitraums durch die 

Inbetriebnahme neuer Produktionsanlagen, die erhebliche zusätzliche Investitionen erfordern, 

und durch niedrige Kapazitätsauslastungsraten beeinflusst, die sich aus der 

Produktionsaufnahme innerhalb oder während eines Teils des Untersuchungszeitraums 

ergeben, so werden die Kosten am Ende der Anlaufphase unter Berücksichtigung der 
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vorgenannten Aufteilungsregeln zugrunde gelegt und auf dieser Höhe für den betreffenden 

Zeitraum in die in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten gewogenen durchschnittlichen Kosten 

einbezogen. Die Dauer der Anlaufphase wird unter Berücksichtigung der Umstände des 

betreffenden Herstellers oder Ausführers bestimmt, darf aber einen angemessenen 

anfänglichen Anteil an dem Kostendeckungszeitraum nicht übersteigen. Für diese 

Kostenberichtigung während des Untersuchungszeitraums werden die Angaben zu der 

Anlaufphase, die sich über den Untersuchungszeitraum hinaus erstreckt, berücksichtigt, 

sofern sie vor den Kontrollbesuchen und innerhalb von drei Monaten nach der Einleitung der 

Untersuchung vorgelegt werden. 

(6) Die Beträge für Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für Gewinne 

werden anhand der Zahlen festgesetzt, die der untersuchte Ausführer oder Hersteller bei der 

Produktion und dem Verkauf der gleichartigen Ware im normalen Handelsverkehr tatsächlich 

verzeichnet. Ist dies nicht möglich, so können die Beträge festgesetzt werden: 

a) anhand des gewogenen Durchschnitts der tatsächlichen Beträge, die für andere 

untersuchte Ausführer oder Hersteller bei der Produktion und dem Verkauf der 

gleichartigen Ware auf dem Inlandsmarkt des Ursprungslandes ermittelt 

wurden; 
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b) anhand der Beträge, die der betreffende Ausführer oder Hersteller bei der 

Produktion und dem Verkauf von Waren der gleichen allgemeinen 

Warengruppe auf dem Inlandsmarkt des Ursprungslandes tatsächlich 

verzeichnet; 

c) anhand jeder anderen vertretbaren Methode, sofern der auf diese Weise 

ermittelte Gewinn nicht höher ist als der Gewinn, den andere Ausführer oder 

Hersteller bei Verkäufen von Waren der gleichen allgemeinen Warengruppe 

auf dem Inlandsmarkt des Ursprungslandes erzielen. 

(7a) Im Fall von Einfuhren aus Ländern ohne Marktwirtschaft29 erfolgt die Ermittlung 

des Normalwerts auf der Grundlage des Preises oder des rechnerisch ermittelten 

Wertes in einem Drittland mit Marktwirtschaft oder des Preises, zu dem die Ware 

aus einem solchen Drittland in andere Länder sowie in die  Union  verkauft wird; 

falls dies nicht möglich ist, erfolgt die Ermittlung auf jeder anderen angemessenen 

Grundlage, einschließlich des für die gleichartige Ware in der  Union  tatsächlich 

gezahlten oder zu zahlenden Preises, der erforderlichenfalls um eine angemessene 

Gewinnspanne gebührend berichtigt wird. 

Ein geeignetes Drittland mit Marktwirtschaft wird auf nicht unvertretbare Weise 

unter gebührender Berücksichtigung aller zum Zeitpunkt der Auswahl zur 

Verfügung stehenden zuverlässigen Informationen ausgewählt. Ferner werden die 

Terminzwänge berücksichtigt. Es wird, soweit angemessen, ein Drittland mit 

Marktwirtschaft herangezogen, das Gegenstand der gleichen Untersuchung ist. 

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien werden alsbald nach der Einleitung 

des Verfahrens über die Wahl des Drittlandes mit Marktwirtschaft unterrichtet und 

erhalten eine Frist zur Stellungnahme von zehn Tagen. 

b) In Antidumpinguntersuchungen betreffend 1 Einfuhren aus der Volksrepublik China, 

Vietnam und Kasachstan und aus Ländern ohne Marktwirtschaft, die zum Zeitpunkt 

der Einleitung der Untersuchung Mitglied der WTO sind, wird der Normalwert 

gemäß den Absätzen 1 bis 6 ermittelt, sofern auf der Grundlage ordnungsgemäß 

begründeter Anträge des oder der von der Untersuchung betroffenen Hersteller(s) 

und entsprechend den unter Buchstabe c) genannten Kriterien und Verfahren 

                                                 
29 Dazu gehören Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Kirgisistan, Moldawien, 

die Mongolei, Nordkorea, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. 
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nachgewiesen wird, dass für diesen oder diese Hersteller bei der Fertigung und dem 

Verkauf der betreffenden gleichartigen Ware marktwirtschaftliche Bedingungen 

herrschen. Andernfalls findet Buchstabe a) Anwendung. 

c) Ein Antrag im Sinne des Buchstabens b) muss schriftlich gestellt werden und 

ausreichendes Beweismaterial dahingehend enthalten, dass der Hersteller unter 

marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig ist, d. h., wenn folgende Kriterien erfüllt 

sind: 

– Die Unternehmen treffen ihre Entscheidungen über die Preise, Kosten und 

Inputs, einschließlich beispielsweise der Rohstoffe, der Kosten von 

Technologie und Arbeitskräften, Produktion, Verkäufen und Investitionen auf 

der Grundlage von Marktsignalen, die Angebot und Nachfrage widerspiegeln, 

und ohne nennenswerte diesbezügliche Staatseingriffe; dabei müssen die 

Kosten der wichtigsten Inputs im Wesentlichen auf Marktwerten beruhen; 

– die Unternehmen verfügen über eine einzige klare Buchführung, die von 

unabhängigen Stellen nach internationalen Buchführungsgrundsätzen geprüft 

und in allen Bereichen angewendet wird; 

– die Produktionskosten und die finanzielle Lage der Unternehmen sind infolge 

des früheren nichtmarktwirtschaftlichen Systems nicht mehr nennenswert 

verzerrt, insbesondere im Hinblick auf Anlageabschreibungen, sonstige 

Abschreibungen, den Barterhandel und die Bezahlung durch 

Schuldenausgleich; 

– die Unternehmen unterliegen Eigentums- und Insolvenzvorschriften, die 

Rechtssicherheit und Stabilität für die Unternehmensführung sicherstellen, und 

– Währungsumrechnungen erfolgen zu Marktkursen. 

Eine Entscheidung darüber, ob der Hersteller den unter diesem Buchstaben 

genannten Kriterien entspricht, erfolgt normalerweise innerhalb von sieben Monaten 

ab, in jedem Fall jedoch nicht später als acht Monate nach dem Beginn der 

Untersuchung, nach Ermöglichung der Stellungnahme des Wirtschaftszweigs der 

Union. Diese Entscheidung bleibt sodann während der gesamten Untersuchung 

gültig. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in der Regel innerhalb von 

28 Wochen nach Einleitung der Untersuchung über die von ihr durchgeführte 

Prüfung der Anträge gemäß Buchstabe b.  
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d) Hat die Kommission ihre Untersuchung gemäß Artikel 17 beschränkt, so beschränkt 

sich eine Entscheidung nach den Buchstaben b und c dieses Absatzes auf die in die 

Untersuchung einbezogenen Parteien und auf diejenigen Hersteller, denen eine 

individuelle Behandlung nach Artikel 17 Absatz 3 gewährt wird. 

B. AUSFUHRPREIS 

(8) Der Ausfuhrpreis ist der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis der zur Ausfuhr 

aus dem Ausfuhrland in die  Union  verkauften Ware. 

(9) Gibt es keinen Ausfuhrpreis oder stellt sich heraus, dass der Ausfuhrpreis wegen 

einer geschäftlichen Verbindung oder einer Ausgleichsvereinbarung zwischen dem Ausführer 

und dem Einführer oder einem Dritten nicht zuverlässig ist, so kann der Ausfuhrpreis auf der 

Grundlage des Preises errechnet werden, zu dem die eingeführten Waren erstmals an einen 

unabhängigen Käufer weiterverkauft werden, oder, wenn die Waren nicht an einen 

unabhängigen Käufer oder nicht in dem Zustand weiterverkauft werden, in dem sie 

eingeführt wurden, auf jeder anderen angemessenen Grundlage. 

In diesen Fällen werden Berichtigungen für alle zwischen der Einfuhr und dem 

Wiederverkauf entstandenen Gewinne und Kosten einschließlich Zöllen und Abgaben 

vorgenommen, um einen zuverlässigen Ausfuhrpreis frei Grenze der  Union  zu ermitteln. 

Die Beträge, für die Berichtigungen vorgenommen werden, umfassen alle Beträge, die 

normalerweise vom Einführer getragen werden, aber von Parteien innerhalb oder außerhalb 

der  Union  übernommen worden sind, bei denen sich herausstellt, dass eine geschäftliche 

Verbindung oder eine Ausgleichsvereinbarung mit dem Einführer oder Ausführer besteht; 

dazu gehören die üblichen Transport-, Versicherungs-, Bereitstellungs-, Verlade- und 

Nebenkosten, Zölle, Antidumpingzölle und andere Abgaben, die im Einfuhrland aufgrund der 

Einfuhr oder des Verkaufs der Waren zu entrichten sind, eine angemessene Spanne für 

Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie für Gewinne. 

C. VERGLEICH 

(10) Zwischen dem Ausfuhrpreis und dem Normalwert wird ein gerechter Vergleich 

durchgeführt. Dieser Vergleich erfolgt auf derselben Handelsstufe und unter Zugrundelegung 

von Verkäufen, die zu möglichst nahe beieinander liegenden Zeitpunkten getätigt werden, 

sowie unter gebührender Berücksichtigung anderer Unterschiede, die die Vergleichbarkeit 
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der Preise beeinflussen. Ist die Vergleichbarkeit der ermittelten Normalwerte und 

Ausfuhrpreise nicht gegeben, werden, auf Antrag, jedes Mal gebührende Berichtigungen für 

Unterschiede bei Faktoren vorgenommen, die nachweislich die Preise und damit die 

Vergleichbarkeit der Preise beeinflussen. Dabei wird jede doppelte Berichtigung vermieden, 

insbesondere für Preisnachlässe, Rabatte, unterschiedliche Mengen und unterschiedliche 

Handelsstufen. Wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind, können für folgende 

Faktoren Berichtigungen vorgenommen werden: 

a) Materielle Eigenschaften 

Eine Berichtigung wird für Unterschiede bei den materiellen Eigenschaften der 

betreffenden Ware vorgenommen. Der Betrag der Berichtigung entspricht 

einer vertretbaren Schätzung des Marktwerts dieses Unterschieds. 

b) Einfuhrabgaben und indirekte Steuern 

Eine Berichtigung des Normalwerts wird für alle Einfuhrabgaben oder 

indirekten Steuern vorgenommen, mit denen die gleichartige Ware oder die 

darin verarbeiteten Erzeugnisse belastet werden, wenn sie zum Verbrauch im 

Ausfuhrland bestimmt sind, und nicht erhoben oder erstattet werden, wenn die 

Ware in die  Union  exportiert wird. 

c) Preisnachlässe und Mengenrabatte 

Eine Berichtigung wird für Unterschiede bei Preisnachlässen und Rabatten 

einschließlich Mengenrabatten vorgenommen, wenn diese ordnungsgemäß 

quantifiziert werden und direkt mit den betreffenden Verkäufen 

zusammenhängen. Eine Berichtigung kann ferner für nachträgliche 

Preisnachlässe und Rabatte vorgenommen werden, sofern dieser Antrag sich 

auf die übliche Praxis in vorausgegangenen Zeiträumen stützt und die 

Voraussetzungen für die Gewährung der Preisnachlässe oder Rabatte gegeben 

sind. 

d) Handelsstufe 

i) Eine Berichtigung für Unterschiede bei den Handelsstufen, 

einschließlich etwaiger Unterschiede bei Verkäufen durch Erstausrüster 

(„Original Equipment Manufacturer“, OEM) erfolgt, sofern für die 

Vertriebskette in beiden Märkten nachgewiesen wird, dass der 
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Ausfuhrpreis einschließlich des rechnerisch ermittelten Ausfuhrpreises 

eine andere Handelsstufe betrifft als der Normalwert und dass sich der 

Unterschied auf die Vergleichbarkeit der Preise ausgewirkt hat; letzteres 

muss durch anhaltende und eindeutige Unterschiede zwischen den 

Funktionen und Preisen des Verkäufers für die verschiedenen 

Handelsstufen auf dem Inlandsmarkt des Ausfuhrlands nachweisbar sein. 

Die Höhe der Berichtigung richtet sich nach dem Marktwert des 

Unterschieds. 

ii) Bei unter Ziffer i) nicht angesprochenen Fällen, wenn nämlich ein 

bestehender Unterschied bei der Handelsstufe aufgrund des Fehlens der 

entsprechenden Stufen auf dem Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes nicht 

beziffert werden kann oder wenn es sich ergibt, dass bestimmte 

Funktionen sich eindeutig auf andere Handelsstufen beziehen als auf 

diejenigen, die in dem Vergleich zugrunde gelegt wurden, kann jedoch 

eine besondere Berichtigung erfolgen. 

e) Transport-, Versicherungs-, Bereitstellungs-, Verlade- und Nebenkosten 

Eine Berichtigung wird vorgenommen für Unterschiede bei den Kosten, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Übermittlung der betreffenden Ware 

von den Betrieben des Ausführers an einen unabhängigen Käufer anfallen, 

sofern diese Kosten in den in Rechnung gestellten Preisen enthalten sind. 

Diese Kosten umfassen Transport-, Versicherungs-, Bereitstellungs-, Verlade- 

und Nebenkosten. 

f) Verpackung 

Eine Berichtigung wird vorgenommen für Unterschiede bei den Kosten, die in 

unmittelbarem Zusammenhang mit der Verpackung der betreffenden Ware 

stehen. 

g) Kreditgewährung 

Eine Berichtigung wird vorgenommen für Unterschiede bei den Kosten für 

jeglichen für die betreffenden Verkäufe gewährten Kredit, sofern dieser Faktor 

bei der Festlegung der in Rechnung gestellten Preise berücksichtigt wird. 

h) Kundendienstkosten 
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Eine Berichtigung wird vorgenommen für Unterschiede bei den direkten 

Kosten für die Erbringung von Gewährleistungen, Garantien, technische Hilfe 

und Kundendienst nach Maßgabe der Rechtsvorschriften und/oder des 

Verkaufsvertrags. 

i) Provisionen 

Eine Berichtigung wird vorgenommen für Unterschiede bei den Provisionen, 

die für die betreffenden Verkäufe gezahlt werden. 

Als „Provision“ gilt auch der Aufschlag, den ein Unternehmen, das mit der 

Ware oder der gleichartigen Ware handelt, erhält, sofern dieser Händler 

ähnliche Funktionen ausübt wie ein auf Provisionsgrundlage tätiger Vertreter. 

j) Währungsumrechnungen 

Erfordert der Preisvergleich eine Währungsumrechnung, so wird dafür der 

Wechselkurs vom Verkaufstag herangezogen; steht ein Devisenverkauf auf 

Terminmärkten unmittelbar mit dem Ausfuhrgeschäft in Zusammenhang, so 

wird jedoch der beim Terminverkauf angewandte Wechselkurs herangezogen. 

Normalerweise entspricht das Datum des Verkaufs dem Datum der Rechnung, 

jedoch kann auch das Datum des Vertrags, des Kaufauftrags oder der 

Auftragsbestätigung herangezogen werden, wenn diese für die Ermittlung der 

wesentlichen Verkaufsbedingungen eher geeignet sind. 

Wechselkursschwankungen werden nicht berücksichtigt, und den Ausführern 

wird eine Frist von 60 Tagen eingeräumt, um anhaltende 

Wechselkursschwankungen im Untersuchungszeitraum zu berücksichtigen. 



 

 98 

k) Andere Faktoren 

Eine Berichtigung kann auch für Unterschiede bei anderen nicht unter den 

Buchstaben a) bis j) genannten Faktoren vorgenommen werden, sofern die 

Auswirkung auf die Vergleichbarkeit der Preise im Sinne dieses Absatzes 

nachgewiesen werden kann; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Kunden 

aufgrund der Unterschiede bei diesen Faktoren auf dem Inlandsmarkt 

anhaltend unterschiedliche Preise zahlen. 

D. DUMPINGSPANNEN 

(11) Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen über einen gerechten Vergleich 

werden die Dumpingspannen im Untersuchungszeitraum normalerweise durch einen 

Vergleich des gewogenen durchschnittlichen Normalwerts mit dem gewogenen Durchschnitt 

der Preise aller Ausfuhrgeschäfte in die  Union  oder durch einen Vergleich der einzelnen 

Normalwerte und der einzelnen Preise bei der Ausfuhr in die  Union  je Geschäftsvorgang 

ermittelt. Der gewogene durchschnittliche Normalwert kann jedoch auch mit den Preisen 

aller Ausfuhrgeschäfte in die  Union  verglichen werden, wenn die Ausfuhrpreise je nach 

Käufer, Region oder Verkaufszeitraum erheblich voneinander abweichen und wenn die im 

ersten Satz dieses Absatzes genannten Methoden die Dumpingpraktiken nicht in vollem 

Umfang widerspiegeln würden. Dieser Absatz schließt eine Stichprobenauswahl gemäß 

Artikel 17 nicht aus. 

(12) Die Dumpingspanne entspricht dem Betrag, um den der Normalwert den 

Ausfuhrpreis übersteigt. Bei unterschiedlichen Dumpingspannen kann eine gewogene 

durchschnittliche Dumpingspanne ermittelt werden. 

Artikel 3 

Feststellung der Schädigung 

(1) Sofern nichts anderes bestimmt ist, bedeutet der Begriff „Schädigung“ im Sinne 

dieser Verordnung, dass ein Wirtschaftszweig der  Union  bedeutend geschädigt wird oder 

geschädigt zu werden droht oder dass die Errichtung eines Wirtschaftszweigs der  Union  

erheblich verzögert wird; der Begriff „Schädigung“ ist gemäß diesem Artikel auszulegen. 

(2) Die Feststellung einer Schädigung stützt sich auf eindeutige Beweise und erfordert 

eine objektive Prüfung 
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a) des Volumens der gedumpten Einfuhren und ihrer Auswirkungen auf die 

Preise gleichartiger Waren auf dem Markt der  Union  und 

b) der Auswirkungen dieser Einfuhren auf den Wirtschaftszweig der  Union. 

(3) Im Zusammenhang mit dem Volumen der gedumpten Einfuhren ist zu 

berücksichtigen, ob diese Einfuhren entweder absolut oder im Verhältnis zu Produktion oder 

Verbrauch in der  Union  erheblich angestiegen sind. Im Zusammenhang mit den 

Auswirkungen der gedumpten Einfuhren auf die Preise ist in Betracht zu ziehen, ob im 

Vergleich zu dem Preis einer gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der  Union  eine 

erhebliche Preisunterbietung durch die gedumpten Einfuhren stattgefunden hat oder ob diese 

Einfuhren auf andere Weise einen erheblichen Preisrückgang verursacht oder 

Preiserhöhungen, die andernfalls eingetreten wären, deutlich verhindert haben. Weder eines 

noch mehrere dieser Kriterien sind notwendigerweise ausschlaggebend. 

(4) Sind die Einfuhren einer Ware aus mehr als einem Land gleichzeitig Gegenstand 

von Antidumpinguntersuchungen, so werden die Auswirkungen dieser Einfuhren nur dann 

kumulativ beurteilt, wenn festgestellt wird, dass 

a) die ermittelte Dumpingspanne für die Einfuhren aus jedem einzelnen Land den 

in Artikel 9 Absatz 3 genannten Mindestprozentsatz übersteigt und das 

Volumen der Einfuhren aus jedem einzelnen Land nicht unerheblich ist, und 

b) eine kumulative Beurteilung der Auswirkungen der Einfuhren angesichts des 

Wettbewerbs zwischen den eingeführten Waren sowie des Wettbewerbs 

zwischen den eingeführten Waren und der gleichartigen Ware der  Union  

angemessen ist. 

(5) Die Prüfung der Auswirkungen der gedumpten Einfuhren auf den betroffenen 

Wirtschaftszweig der  Union  umfasst eine Beurteilung aller relevanten Wirtschaftsfaktoren 

und -indizes, die die Lage des Wirtschaftszweigs der  Union  beeinflussen, einschließlich der 

Tatsache, dass ein Wirtschaftszweig sich noch von den Auswirkungen früherer 

Dumpingpraktiken oder Subventionen erholen muss, der Höhe der tatsächlichen 

Dumpingspanne, des tatsächlichen und des potentiellen Rückgangs von Absatz, Gewinn, 

Produktion, Marktanteil, Produktivität, Rentabilität und Kapazitätsauslastung, der Faktoren, 

die die Preise der  Union  beeinflussen, der tatsächlichen und potentiellen negativen 

Auswirkungen auf Cash-flow, Lagerbestände, Beschäftigung, Löhne, Wachstum, 



 

 100 

Kapitalbeschaffungs- oder Investitionsmöglichkeiten. Diese Liste ist nicht erschöpfend, und 

weder eines noch mehrere dieser Kriterien sind notwendigerweise ausschlaggebend. 

(6) Aus allen einschlägigen im Hinblick auf Absatz 2 vorgelegten Beweisen muss 

hervorgehen, dass die gedumpten Einfuhren eine Schädigung im Sinne dieser Verordnung 

verursachen. Insbesondere gehört dazu der Nachweis, dass das gemäß Absatz 3 ermittelte 

Volumen und/oder Preisniveau für die in Absatz 5 genannten Auswirkungen auf den 

Wirtschaftszweig der  Union  verantwortlich sind und dass diese Auswirkungen ein solches 

Ausmaß erreichen, dass sie als bedeutend bezeichnet werden können. 

(7) Andere bekannte Faktoren als die gedumpten Einfuhren, die den Wirtschaftszweig 

der  Union  zur gleichen Zeit schädigen, werden ebenfalls geprüft, um sicherzustellen, dass 

die durch diese anderen Faktoren verursachte Schädigung nicht nach Absatz 6 den 

gedumpten Einfuhren zugerechnet wird. In diesem Zusammenhang können unter anderem 

folgende Faktoren berücksichtigt werden: Volumen und Preise der nicht gedumpten 

Einfuhren, Nachfragerückgang oder Veränderung der Verbrauchsgewohnheiten, 

handelsbeschränkende Praktiken der ausländischen Hersteller und der  Unionshersteller  

sowie Wettbewerb zwischen ihnen, Entwicklungen in der Technologie und Ausfuhrleistung 

und Produktivität des Wirtschaftszweiges der  Union. 

(8) Die Auswirkungen der gedumpten Einfuhren werden an der Produktion der 

gleichartigen Ware des Wirtschaftszweigs der  Union  gemessen, wenn die verfügbaren 

Informationen eine Abgrenzung dieser Produktion anhand von Kriterien wie 

Produktionsverfahren, Verkäufe und Gewinne der Hersteller erlauben. Lässt sich diese 

Produktion nicht abgrenzen, so werden die Auswirkungen der gedumpten Einfuhren an der 

Produktion der kleinsten die gleichartige Ware mit einschließenden Gruppe oder Palette von 

Waren gemessen, für die die erforderlichen Informationen erhältlich sind. 

(9) Die Feststellung, dass eine bedeutende Schädigung droht, muss auf Tatsachen 

beruhen und darf sich nicht lediglich auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernte 

Möglichkeiten stützen. Das Eintreten von Umständen, unter denen das Dumping eine 

Schädigung verursachen würde, muss klar voraussehbar gewesen sein und unmittelbar 

bevorstehen. 

Bei der Feststellung, dass eine bedeutende Schädigung droht, werden unter anderem folgende 

Faktoren berücksichtigt: 
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a) eine erhebliche Steigerungsrate bei den gedumpten Einfuhren auf dem Markt 

der  Union  als Indiz für einen voraussichtlichen erheblichen Einfuhranstieg; 

b) genügend frei verfügbare Kapazitäten beim Ausführer oder eine unmittelbar 

bevorstehende, erhebliche Ausweitung seiner Kapazitäten als Indiz für einen 

voraussichtlichen erheblichen Anstieg der gedumpten Ausfuhren in die 

 Union, wobei zu berücksichtigen ist, in welchem Maße andere Ausfuhrmärkte 

zusätzliche Ausfuhren aufnehmen können; 

c) die Frage, ob die Einfuhren zu Preisen getätigt werden, die in erheblichem 

Maße Druck auf die Preise ausüben würden oder Preiserhöhungen, die 

andernfalls eingetreten wären, verhindern und die Nachfrage nach weiteren 

Einfuhren voraussichtlich steigern würden; 

d) die Lagerbestände bei der untersuchten Ware. 

Keiner dieser Faktoren ist für sich genommen notwendigerweise ausschlaggebend, 

aber alle berücksichtigten Faktoren zusammen müssen zu der Schlussfolgerung 

führen, dass weitere gedumpte Ausfuhren unmittelbar bevorstehen und dass ohne die 

Einführung von Schutzmaßnahmen eine bedeutende Schädigung verursacht würde. 

Artikel 4 

Bestimmung des Begriffs „Wirtschaftszweig der  Union “ 

(1) Im Sinne dieser Verordnung gilt als „Wirtschaftszweig der  Union “ die Gesamtheit 

der  Unionshersteller  der gleichartigen Waren oder derjenigen unter ihnen, deren Produktion 

insgesamt einen erheblichen Teil der gesamten  Unionsproduktion  dieser Waren nach 

Artikel 5 Absatz 4 ausmacht, dabei gelten folgende Ausnahmen: 

a) Sind Hersteller mit Ausführern oder Einführern geschäftlich verbunden oder 

selbst Einführer der angeblich gedumpten Ware, so ist es zulässig, unter dem 

Begriff „Wirtschaftszweig der  Union “ nur die übrigen Hersteller zu 

verstehen. 

b) Unter außergewöhnlichen Umständen besteht die Möglichkeit, das Gebiet der 

 Union  für die betreffende Produktion in zwei oder mehr Wettbewerbsmärkte 

aufzuteilen und die Hersteller auf jedem einzelnen Markt als eigenen 

Wirtschaftszweig anzusehen, wenn 
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i) die Hersteller auf einem solchen Markt ihre gesamte oder nahezu ihre 

gesamte Produktion der betreffenden Ware auf diesem Markt verkaufen, 

und 

ii) die Nachfrage auf diesem Markt nicht in erheblichem Maße von 

Herstellern der betreffenden Ware gedeckt wird, die ihren Standort in 

einer anderen Region der  Union  haben.  

Unter diesen Umständen kann eine Schädigung selbst dann festgestellt 

werden, wenn ein größerer Teil des gesamten Wirtschaftszweigs der  Union  

nicht geschädigt wird, sofern sich die gedumpten Einfuhren auf einen solchen 

isolierten Markt konzentrieren und die Hersteller der gesamten oder nahezu 

gesamten Produktion auf diesem Markt schädigen. 

(2) Im Sinne des Absatzes 1 gilt ein Hersteller nur dann als mit einem Ausführer oder 

Einführer geschäftlich verbunden, wenn 

a) einer von ihnen direkt oder indirekt den anderen kontrolliert, oder 
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b) beide von ihnen direkt oder indirekt von einem Dritten kontrolliert werden, 

c) sie gemeinsam direkt oder indirekt einen Dritten kontrollieren, sofern Grund 

zu der Annahme oder dem Verdacht besteht, dass der betreffende Hersteller 

aufgrund dieser geschäftlichen Verbindung anders handelt als ein 

unabhängiger Hersteller. 

Im Sinne dieses Absatzes gilt, dass einer einen anderen kontrolliert, wenn er 

rechtlich oder tatsächlich in der Lage ist, auf den anderen Zwang auszuüben oder 

ihm Weisungen zu erteilen. 

(3) Werden die Hersteller in einer bestimmten Region als Wirtschaftszweig der  Union  

angesehen, so wird den Ausführern Gelegenheit gegeben, Verpflichtungen gemäß Artikel 8 

für diese Region anzubieten. In solchen Fällen ist bei der Bewertung des  Unionsinteresses  

der Maßnahmen den Interessen der Region in besonderem Maße Rechnung zu tragen. Wird 

eine angemessene Verpflichtung nicht umgehend angeboten oder kommt es zu den in 

Artikel 8 Absätze 9 und 10 genannten Situationen, so kann ein vorläufiger oder ein 

endgültiger Zoll für die gesamte  Union  eingeführt werden. In diesen Fällen können die Zölle 

auf bestimmte Hersteller oder Ausführer beschränkt werden, soweit dies durchführbar ist. 

(4) Artikel 3 Absatz 8 findet auf diesen Artikel Anwendung. 

Artikel 5 

Einleitung des Verfahrens 

(1) Vorbehaltlich von Absatz 6 wird eine Untersuchung zur Feststellung des Vorliegens, 

des Umfangs und der Auswirkungen angeblicher Dumpingpraktiken auf einen schriftlichen 

Antrag eingeleitet, der von einer natürlichen oder juristischen Person oder einer Vereinigung 

ohne Rechtspersönlichkeit, die im Namen eines Wirtschaftszweigs der  Union  handelt, 

gestellt wird. 

Der Antrag kann an die Kommission oder einen Mitgliedstaat gerichtet werden, der ihn an 

die Kommission weiterleitet. Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine Abschrift 

aller Anträge, die ihr zugehen. Der Antrag gilt als an dem ersten Arbeitstag nach Eingang als 

Einschreiben bei der Kommission oder nach Ausstellen einer Empfangsbestätigung durch die 

Kommission gestellt. 
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Verfügt ein Mitgliedstaat, ohne dass ein Antrag gestellt worden ist, über ausreichende 

Beweise für das Vorliegen von Dumping und für eine dadurch verursachte Schädigung eines 

Wirtschaftszweigs der  Union, so teilt er der Kommission diese Beweise unverzüglich mit. 

(2) Ein Antrag nach Absatz 1 muss Beweise für das Vorliegen von Dumping und für 

eine Schädigung sowie für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen den angeblich 

gedumpten Einfuhren und der angeblichen Schädigung enthalten. Der Antrag enthält die 

folgenden dem Antragsteller üblicherweise zur Verfügung stehenden Informationen: 

a) Name des Antragstellers und Beschreibung des Volumens und des Wertes der 

 Unionsproduktion  der gleichartigen Ware durch den Antragsteller. Wird ein 

schriftlicher Antrag im Namen eines Wirtschaftszweigs der  Union  gestellt, so 

ist zur Identifizierung des Wirtschaftszweigs, in dessen Namen der Antrag 

gestellt wird, eine Liste aller bekannten  Unionshersteller  der gleichartigen 

Ware oder aller Zusammenschlüsse von  Unionsherstellern  der gleichartigen 

Ware und, soweit möglich, eine Beschreibung des Volumens und des Wertes 

der auf diese Hersteller entfallenden  Unionsproduktion  der gleichartigen 

Ware vorzulegen; 

b) vollständige Beschreibung der angeblich gedumpten Ware, Namen der 

fraglichen Ursprungs- oder Ausfuhrländer, Namen aller bekannten Ausführer 

oder ausländischen Hersteller sowie eine Liste der bekannten Einführer der 

betreffenden Ware; 

c) die Preise, zu denen die betreffende Ware zum Verbrauch auf den 

Inlandsmärkten der Ursprungs- oder Ausfuhrländer verkauft wird (oder, soweit 

angemessen, die Preise, zu denen die Ware aus den Ursprungs- oder 

Ausfuhrländern an ein oder mehrere Drittländer verkauft wird, oder über den 

rechnerisch ermittelten Wert der Ware), sowie die Ausfuhrpreise oder, soweit 

angemessen, die Preise, zu denen die Ware erstmals an einen unabhängigen 

Käufer in der  Union  weiterverkauft wird; 

d) die Entwicklung des Volumens der angeblich gedumpten Einfuhren, die 

Auswirkungen dieser Einfuhren auf die Preise der gleichartigen Ware auf dem 

 Unionsmarkt  und folglich auf den Wirtschaftszweig der  Union, so wie sie 

sich beispielsweise in den in Artikel 3 Absätze 3 und 5 aufgeführten 
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relevanten Faktoren und Indizes widerspiegeln, die die Lage des 

Wirtschaftszweigs der  Union  beeinflussen. 

(3) Die Kommission prüft, soweit möglich, die Richtigkeit und die Stichhaltigkeit der 

dem Antrag beigefügten Beweise, um festzustellen, ob genügend Beweise vorliegen, um die 

Einleitung einer Untersuchung zu rechtfertigen. 

(4) Eine Untersuchung nach Absatz 1 wird nur dann eingeleitet, wenn geprüft wurde, in 

welchem Maße der Antrag von den  Unionsherstellern  der gleichartigen Ware unterstützt 

bzw. abgelehnt wird, und daraufhin festgestellt wurde, dass der Antrag von einem 

Wirtschaftszweig der  Union  oder in seinem Namen gestellt wurde. Der Antrag gilt als „von 

einem Wirtschaftszweig der  Union  oder in seinem Namen“ gestellt, wenn er von 

 Unionsherstellern  unterstützt wird, deren Produktion insgesamt mehr als 50 v. H. der 

Gesamtproduktion der gleichartigen Ware darstellt, die auf den Teil des Wirtschaftszweigs 

der  Union  entfällt, der den Antrag entweder unterstützt oder ablehnt. Eine Untersuchung 

wird jedoch nicht eingeleitet, wenn auf die  Unionshersteller, die den Antrag ausdrücklich 

unterstützen, weniger als 25 v. H. der Gesamtproduktion der gleichartigen vom 

Wirtschaftszweig der  Union  hergestellten Ware entfallen. 

(5) Die Behörden geben den Antrag auf Einleitung einer Untersuchung nicht öffentlich 

bekannt, bevor ein Beschluss über die Einleitung einer solchen Untersuchung ergangen ist. 

Nach Eingang eines mit den erforderlichen Unterlagen versehenen Antrags und vor der 

Einleitung einer Untersuchung wird jedoch die Regierung des betroffenen Ausfuhrlandes 

unterrichtet. 

(6) Beschließt die Kommission  unter besonderen Umständen, eine Untersuchung 

einzuleiten, ohne dass ein entsprechender schriftlicher Antrag von einem Wirtschaftszweig 

der Union oder in seinem Namen gestellt wurde, so erfolgt dies, wenn nach Absatz 2 

genügend Beweise für das Dumping, eine Schädigung und einen ursächlichen 

Zusammenhang vorliegen, um die Einleitung einer Untersuchung zu rechtfertigen. Die 

Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten, wenn sie entschieden hat, dass eine 

Untersuchung eingeleitet werden muss. 

(7) Die Beweise sowohl für das Dumping als auch für die Schädigung werden bei dem 

Beschluss über die Einleitung einer Untersuchung gleichzeitig berücksichtigt. Ein Antrag 

wird zurückgewiesen, wenn entweder die Beweise für das Dumping oder für die Schädigung 

nicht ausreichen, um eine Untersuchung des Falls zu rechtfertigen. Verfahren sind nicht 
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gegen Länder einzuleiten, deren Einfuhren einen Marktanteil von weniger als 1 v. H. 

ausmachen, es sei denn, diese Länder erreichen zusammen 3 v. H. oder mehr des 

 Unionsverbrauchs. 

(8) Der Antrag kann vor der Einleitung der Untersuchung zurückgezogen werden und 

gilt dann als nicht gestellt. 

(9) Stellt sich heraus, dass genügend Beweise vorliegen, um die Einleitung eines 

Verfahrens zu rechtfertigen, so eröffnet die Kommission innerhalb von 45 Tagen nach dem 

Zeitpunkt der Antragstellung ein Verfahren und veröffentlicht eine Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Europäischen Union. Reichen die Beweise nicht aus, so wird der Antragsteller 

hiervon innerhalb von 45 Tagen nach dem Zeitpunkt, zu dem der Antrag bei der Kommission 

gestellt worden ist, unterrichtet. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten in der 

Regel innerhalb von 21 Tagen nach dem Zeitpunkt der Antragstellung bei der Kommission 

über die von ihr durchgeführte Prüfung des Antrags. 

(10) Die Bekanntmachung über die Einleitung des Verfahrens kündigt die Einleitung 

einer Untersuchung an, bezeichnet die betroffenen Waren und die betroffenen Länder, enthält 

eine Zusammenfassung der eingegangenen Informationen und den Hinweis, dass alle 

sachdienlichen Informationen der Kommission zu übermitteln sind.  

Darin werden die Fristen festgesetzt, innerhalb deren interessierte Parteien sich selbst 

melden, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und Informationen unterbreiten können, wenn 

solche Standpunkte und Informationen während der Untersuchung berücksichtigt werden 

sollen; ferner wird die Frist festgesetzt, innerhalb deren interessierte Parteien bei der 

Kommission einen Antrag auf Anhörung nach Artikel 6 Absatz 5 stellen können. 

(11) Die Kommission unterrichtet die bekanntermaßen betroffenen Ausführer, Einführer 

und repräsentativen Verbände von Einführern und Ausführern sowie die Vertreter des 

Ausfuhrlandes und die Antragsteller über die Einleitung des Verfahrens und übermittelt unter 

gebührender Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen den bekanntermaßen 

betroffenen Ausführern sowie den Behörden des Ausfuhrlandes den vollen Wortlaut des 

schriftlichen Antrags nach Absatz 1 und stellt ihn auf Antrag auch den anderen einbezogenen 

interessierten Parteien zur Verfügung. Wenn besonders viele Ausführer betroffen sind, kann 

der volle Wortlaut des schriftlichen Antrags lediglich den Behörden des Ausfuhrlandes oder 

dem zuständigen Wirtschaftsverband übermittelt werden. 

(12) Eine Antidumpinguntersuchung steht der Zollabfertigung nicht entgegen. 
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Artikel 6 

Untersuchung 

(1) Nach Einleitung des Verfahrens leitet die Kommission in Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten eine Untersuchung auf  Unionsebene  ein. Diese Untersuchung erstreckt sich 

sowohl auf das Dumping als auch auf die Schädigung, die gleichzeitig untersucht werden.  

Für die Zwecke einer repräsentativen Feststellung wird ein Untersuchungszeitraum gewählt, 

der im Fall von Dumping normalerweise einen der Einleitung des Verfahrens unmittelbar 

vorangehenden Zeitraum von mindestens sechs Monaten umfasst.  

Informationen, die für einen Zeitraum nach diesem Untersuchungszeitraum vorgelegt 

werden, werden normalerweise nicht berücksichtigt. 

(2) Den Parteien, denen im Rahmen einer Antidumpinguntersuchung Fragebogen 

zugesandt werden, wird eine Beantwortungsfrist von mindestens 30 Tagen eingeräumt. Die 

Frist für die Ausführer beginnt an dem Tag des Eingangs des Fragebogens, wobei davon 

ausgegangen wird, dass der Fragebogen eine Woche nach dem Tag eingeht, an dem er an den 

Ausführer abgesandt oder der zuständigen diplomatischen Vertretung des Ausfuhrlandes 

übermittelt wurde. Eine Verlängerung der 30-Tage-Frist kann unter gebührender 

Berücksichtigung der Fristen für die Untersuchung gewährt werden, sofern die Partei wegen 

besonderer Umstände einen triftigen Grund für diese Verlängerung angeben kann. 

(3) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten ersuchen, ihr Auskünfte zu erteilen, und 

die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um den Ersuchen der 

Kommission nachzukommen.  

Sie übermitteln der Kommission die erbetenen Auskünfte sowie die Ergebnisse der 

angestellten Nachprüfungen, Kontrollen oder Untersuchungen.  

Sind diese Informationen von allgemeinem Interesse, und ist ihre Weitergabe von einem 

Mitgliedstaat erbeten worden, so übermittelt die Kommission diese Informationen den 

Mitgliedstaaten, es sei denn, sie sind vertraulich; in diesem Fall wird eine nichtvertrauliche 

Zusammenfassung übermittelt. 

(4) Die Kommission kann die Mitgliedstaaten ersuchen, alle erforderlichen 

Nachprüfungen und Kontrollen durchzuführen, und zwar insbesondere bei Einführern, 

Händlern und Herstellern der  Union, und Untersuchungen in Drittländern durchzuführen, 
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sofern die betroffenen Unternehmen ihre Zustimmung erteilen und die offiziell unterrichtete 

Regierung des betreffenden Landes keine Einwände erhebt.  

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, um den Ersuchen der 

Kommission nachzukommen.  

Bedienstete der Kommission können auf Antrag der Kommission oder auf Antrag eines 

Mitgliedstaats die Bediensteten der Mitgliedstaaten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

unterstützen. 

(5) Die interessierten Parteien, die sich gemäß Artikel 5 Absatz 10 selbst gemeldet 

haben, werden angehört, wenn sie innerhalb der in der Bekanntmachung im Amtsblatt der 

Europäischen Union festgesetzten Frist eine solche Anhörung schriftlich beantragen und 

dabei nachweisen, dass sie eine interessierte Partei sind, die wahrscheinlich vom Ergebnis des 

Verfahrens betroffen sein wird und dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. 

(6) Auf Antrag erhalten die Einführer, die Ausführer, die Vertreter der Regierung des 

Ausfuhrlandes und die Antragsteller, die sich gemäß Artikel 5 Absatz 10 selbst gemeldet 

haben, Gelegenheit, mit den Parteien zusammenzutreffen, die entgegengesetzte Interessen 

vertreten, damit gegenteilige Ansichten geäußert und Gegenargumente vorgebracht werden 

können.  

Dabei wird der notwendigen Wahrung der Vertraulichkeit und den praktischen Bedürfnissen 

der Parteien Rechnung getragen.  
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Die Parteien sind nicht verpflichtet, an solchen Zusammenkünften teilzunehmen, und ihre 

Abwesenheit ist ihrer Sache nicht abträglich.  

Mündliche Informationen nach diesem Absatz werden nur berücksichtigt, sofern sie in 

schriftlicher Form nachgereicht werden. 

(7) Die Antragsteller, die Einführer und Ausführer sowie ihre repräsentativen Verbände, 

die Verwender und die Verbraucherorganisationen, die sich gemäß Artikel 5 Absatz 10 selbst 

gemeldet haben, sowie die Vertreter des Ausfuhrlandes können auf schriftlichen Antrag alle 

von einer von der Untersuchung betroffenen Partei zur Verfügung gestellten Unterlagen mit 

Ausnahme der von den Behörden der  Union  oder ihrer Mitgliedstaaten erstellten internen 

Dokumente einsehen, die für die Darlegung ihres Standpunktes erheblich und nicht 

vertraulich im Sinne des Artikels 19 sind und bei der Untersuchung verwendet werden.  

Diese Parteien können zu diesen Unterlagen Stellung nehmen, und ihre Kommentare werden 

berücksichtigt soweit sie hinreichend begründet worden sind. 

(8) Außer unter den in Artikel 18 genannten Umständen werden die von interessierten 

Parteien beigebrachten Informationen, auf die sich die Feststellungen stützen, soweit wie 

möglich auf ihre Richtigkeit geprüft. 

(9) Bei Verfahren nach Artikel 5 Absatz 9 wird die Untersuchung, wenn möglich, 

innerhalb eines Jahres abgeschlossen. In jedem Fall werden solche Untersuchungen innerhalb 

von 15 Monaten nach ihrer Einleitung auf der Grundlage der gemäß Artikel 8 für 

Verpflichtungen und gemäß Artikel 9 für endgültige Maßnahmen getroffenen Feststellungen 

abgeschlossen. 

Artikel 7 

Vorläufige Maßnahmen 

(1) Vorläufige Zölle können auferlegt werden wenn: 

a) ein Verfahren nach Artikel 5 eingeleitet wurde; 

b) eine entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht wurde und die 

interessierten Parteien nach Artikel 5 Absatz 10 1 ausreichend Gelegenheit  

erhielten, Informationen vorzulegen und Stellungnahmen abzugeben; 

c) vorläufig festgestellt wurde, dass Dumping vorliegt und ein Wirtschaftszweig 

der  Union  dadurch geschädigt wird; und 
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d) das  Unionsinteresse  Maßnahmen zur Beseitigung dieser Schädigung 

erforderlich macht.  

Die vorläufigen Zölle werden frühestens 60 Tage, spätestens jedoch neun Monate 

nach der Einleitung des Verfahrens eingeführt. 

(2) Der Betrag des vorläufigen Zolls darf die vorläufig ermittelte Dumpingspanne nicht 

übersteigen; er sollte jedoch niedriger sein als die Dumpingspanne, wenn ein niedrigerer Zoll 

ausreicht, um die Schädigung des Wirtschaftszweigs der  Union  zu beseitigen. 
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(3) Die vorläufigen Zölle sind in Form einer Sicherheitsleistung zu sichern, und die 

Überführung der betreffenden Waren in den freien Verkehr in der  Union  wird von der 

Leistung einer solchen Sicherheit abhängig gemacht. 

(4) Die Kommission trifft vorläufige Maßnahmen gemäß dem in Artikel 15 Absatz 4 

vorgesehenen Verfahren. 

(5) Beantragt ein Mitgliedstaat ein umgehendes Eingreifen der Kommission und sind 

die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt, so beschließt die Kommission innerhalb von 

höchstens fünf Arbeitstagen nach Eingang des Antrags, ob ein vorläufiger Antidumpingzoll 

einzuführen ist. 

(6) Die Geltungsdauer vorläufiger Zölle kann auf sechs Monate beschränkt und um 

weitere drei Monate verlängert werden oder aber neun Monate betragen. Sie darf jedoch nur 

verlängert werden oder neun Monate betragen, wenn die Ausführer, auf die ein erheblicher 

Prozentsatz des betreffenden Handels entfällt, dies beantragen oder nach Mitteilung durch die 

Kommission keine Einwände erheben. 

Artikel 8 

Verpflichtungen 

(1) Wurde im Rahmen der vorläufigen Sachaufklärung das Vorliegen von Dumping und 

Schädigung festgestellt, kann die Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren zufriedenstellende freiwillige Verpflichtungsangebote 

annehmen, in denen sich ein Ausführer verpflichtet, seine Preise zu ändern oder die 

Ausfuhren zu Dumpingpreisen zu unterlassen, sofern sie davon überzeugt ist, dass die 

schädigenden Auswirkungen des Dumpings auf diese Weise beseitigt werden. 

In diesem Fall gelten von der Kommission gemäß Artikel 7 Absatz 1 eingeführte vorläufige 

Zölle bzw. gemäß Artikel 9 Absatz 4 eingeführte endgültige Zölle während der 

Geltungsdauer dieser Verpflichtungen nicht für die Einfuhren der betroffenen Ware, die von 

den Unternehmen hergestellt werden, die im Beschluss der Kommission zur Annahme des 

Verpflichtungsangebots und etwaigen späteren Änderung dieses Beschlusses aufgeführt sind.  

Preiserhöhungen aufgrund solcher Verpflichtungen dürfen nicht höher sein, als es zum 

Ausgleich der Dumpingspanne erforderlich ist; ferner sollten sie niedriger als die 

Dumpingspanne sein, wenn diese Erhöhungen ausreichen, um die Schädigung des 

Wirtschaftszweigs der Union zu beseitigen. 
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(2) Verpflichtungen können von der Kommission vorgeschlagen werden, aber ein 

Ausführer ist nicht verpflichtet, derartige Verpflichtungen einzugehen. Die Tatsache, dass 

Ausführer solche Verpflichtungen nicht anbieten oder einer Aufforderung hierzu nicht 

nachkommen, wirkt sich nicht nachteilig auf die Prüfung des Falls aus. 

Jedoch kann festgestellt werden, dass eine drohende Schädigung mit größerer 

Wahrscheinlichkeit eintreten wird, wenn die gedumpten Einfuhren anhalten. Verpflichtungen 

dürfen von den Ausführern nur dann verlangt oder angenommen werden, wenn vorläufig 

festgestellt wurde, dass Dumping vorliegt und dass dadurch eine Schädigung verursacht wird.  

Außer unter außergewöhnlichen Umständen müssen Verpflichtungen spätestens am Ende des 

Zeitraums angeboten werden, in dem gemäß Artikel 20 Absatz 5 Bemerkungen vorgebracht 

werden können. 

(3) Verpflichtungsangebote brauchen nicht angenommen zu werden, wenn ihre 

Annahme als nicht sinnvoll angesehen wird, beispielsweise weil die Zahl der tatsächlichen 

oder potentiellen Ausführer zu groß ist oder andere Gründe, einschließlich Erwägungen 

grundsätzlicher Art, dagegensprechen. Dem betroffenen Ausführer kann der Grund, aus dem 

beabsichtigt wird, die Ablehnung des Verpflichtungsangebots vorzuschlagen, mitgeteilt und 

Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Die Gründe für die Ablehnung werden in 

dem endgültigen Beschluss dargelegt. 

(4) Die Parteien, die eine Verpflichtung anbieten, müssen eine nichtvertrauliche 

Fassung dieser Verpflichtung vorlegen, damit sie den von der Untersuchung betroffenen 

Parteien zur Verfügung gestellt werden kann. 

(5) Werden Verpflichtungen angenommen, so wird die Untersuchung eingestellt. Die 

Kommission stellt die Untersuchung gemäß dem in Artikel 15 Absatz 3 vorgesehenen 

Prüfverfahren ein. 

(6) Werden Verpflichtungen angenommen, so wird die Untersuchung des Dumpings 

und der Schädigung normal abgeschlossen. Wird in diesem Fall festgestellt, dass kein 

Dumping oder keine Schädigung vorliegt, so wird die Verpflichtung automatisch hinfällig, es 

sei denn, diese Feststellung ist weitgehend auf das Bestehen einer Verpflichtung 

zurückzuführen. In diesen Fällen kann verlangt werden, dass die Verpflichtung über einen 

angemessenen Zeitraum aufrechterhalten wird.  

Wird festgestellt, dass Dumping und eine Schädigung vorliegen, so wird die Verpflichtung 

entsprechend den Verpflichtungsbedingungen und dieser Verordnung aufrechterhalten. 
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(7) Die Kommission verlangt von jedem Ausführer, von dem eine Verpflichtung 

angenommen wurde, dass er in regelmäßigen Abständen Informationen über die Einhaltung 

dieser Verpflichtung erteilt und die Überprüfung der diesbezüglichen Angaben gestattet. 

Kommt der Ausführer diesem Verlangen nicht nach, so wird dies als eine Verletzung der 

Verpflichtung angesehen. 
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(8) Werden Verpflichtungen von bestimmten Ausführern im Laufe einer Untersuchung 

angenommen, so gelten sie gemäß Artikel 11 als von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die 

Untersuchung für das Ausfuhrland abgeschlossen wird. 

(9) Wird eine Verpflichtung von einer Partei verletzt oder zurückgenommen, oder 

widerruft die Kommission die Annahme der Verpflichtung, so wird die Annahme der 

Verpflichtung durch einen Beschluss der Kommission oder gegebenenfalls eine Verordnung 

der Kommission widerrufen, und es gilt automatisch der von der Kommission gemäß Artikel 

7 eingeführte vorläufige Zoll oder der gemäß Artikel 9 Absatz 4 eingeführte endgültige Zoll, 

sofern der betroffene Ausführer Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten hat, es sei denn, er 

hat die Verpflichtung selbst zurückgenommen. Die Kommission unterrichtet die 

Mitgliedstaaten, wenn sie beschließt, eine Verpflichtung zurückzunehmen. 

Jede betroffene Partei und jeder Mitgliedstaat können Informationen vorlegen, die 

Anscheinsbeweise dafür enthalten, dass eine Verpflichtung verletzt wurde. Die anschließende 

Prüfung, ob eine Verletzung der Verpflichtung vorliegt, wird normalerweise innerhalb von 

sechs Monaten, keinesfalls aber später als neun Monate nach der Stellung eines 

ordnungsgemäß begründeten Antrags abgeschlossen.  

Die Kommission kann die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten um Unterstützung bei 

der Überwachung der Verpflichtungen ersuchen. 

(10) Ein vorläufiger Zoll kann gemäß Artikel 7 auf der Grundlage der besten verfügbaren 

Informationen eingeführt werden, sofern Grund zu der Annahme besteht, dass eine 

Verpflichtung verletzt worden ist, oder im Fall der Verletzung oder der Rücknahme einer 

Verpflichtung, sofern die Untersuchung, die zu der Verpflichtung führte, nicht abgeschlossen 

wurde. 

Artikel 9 

Abschluss ohne Maßnahmen; Einführung endgültiger Zölle 

(1) Wird der Antrag zurückgenommen, so kann das Verfahren abgeschlossen werden, es 

sei denn, dass dies nicht im Interesse der  Union  liegt. 

(2) Stellt sich heraus, dass keine Schutzmaßnahmen notwendig sind, so wird die 

Untersuchung oder das Verfahren eingestellt. Die Kommission stellt die Untersuchung 

gemäß dem in Artikel 15 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren ein. 
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(3) Bei Verfahren, die gemäß Artikel 5 Absatz 9 eingeleitet werden, wird die 

Schädigung normalerweise als unerheblich angesehen, wenn die betreffenden Einfuhren unter 

den in Artikel 5 Absatz 7 festgelegten Mengen liegen. Die gleichen Verfahren werden 

unverzüglich eingestellt, wenn festgestellt wird, dass die Dumpingspanne, ausgedrückt als 

Prozentsatz des Ausfuhrpreises, weniger als 2 v. H. beträgt, wobei jedoch nur die 

Untersuchung eingestellt wird, wenn die Dumpingspanne für einzelne Ausführer unter 2 v. H. 

liegt, diese Ausführer weiterhin vom Verfahren betroffen sind und im Fall einer späteren 

Überprüfung für das betreffende Land nach Maßgabe des Artikels 11 erneut untersucht 

werden können. 

(4) Ergibt sich aus der endgültigen Feststellung des Sachverhalts, dass Dumping und 

eine dadurch verursachte Schädigung vorliegen und im Unionsinteresse ein Eingreifen gemäß 

Artikel 21 erforderlich ist, so führt die Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 3 

vorgesehenen Prüfverfahren einen endgültigen Antidumpingzoll ein. Sind bereits vorläufige 

Zölle in Kraft, leitet die Kommission dieses Verfahren spätestens einen Monat vor 

Außerkrafttreten dieser Zölle ein.  

Der Antidumpingzoll darf die festgestellte Dumpingspanne nicht übersteigen; er sollte jedoch 

unter der Dumpingspanne liegen, wenn ein niedrigerer Zoll ausreicht, um die Schädigung des 

Wirtschaftszweigs der Union zu beseitigen. 

(5) Ein Antidumpingzoll wird jeweils in der angemessenen Höhe ohne Diskriminierung 

auf alle Einfuhren der Ware gleich welcher Herkunft eingeführt, sofern festgestellt wurde, 

dass sie gedumpt sind und eine Schädigung verursachen; ausgenommen sind die Einfuhren 

von Parteien, von denen gemäß dieser Verordnung Verpflichtungen angenommen wurden. 

In der Verordnung, mit der die Antidumpingmaßnahmen festgesetzt werden, wird der Zoll für 

jeden einzelnen Lieferanten oder, wenn dies nicht praktikabel ist, für das betroffene 

Lieferland festgesetzt. Dessen ungeachtet können Lieferanten, die rechtlich getrennt von 

anderen Lieferanten oder rechtlich getrennt vom Staat sind, zum Zwecke der Festsetzung des 

Zolls als eine Einheit betrachtet werden. Bei der Anwendung dieses Unterabsatzes können 

Faktoren wie strukturelle oder gesellschaftsrechtliche Verbindungen zwischen den 

Lieferanten und dem Staat oder zwischen Lieferanten, die Kontrolle oder erhebliche 

Einflussnahme durch den Staat in Bezug auf Preisgestaltung und Produktion oder die 

Wirtschaftsstruktur des Lieferlandes berücksichtigt werden. 
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(6) 1 Wenn die Kommission ihre Untersuchung gemäß Artikel 17 beschränkt hat, dürfen 

die Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Ausführern oder Herstellern, die sich gemäß 

Artikel 17 selbst gemeldet haben, aber nicht in die Untersuchung einbezogen wurden, die 

gewogene durchschnittliche Dumpingspanne nicht übersteigen, die für die in die Stichprobe 

einbezogenen Parteien ermittelt wurde, und zwar unabhängig davon, ob der Normalwert für 

diese Parteien auf der Grundlage des Artikels 2 Absätze 1 bis 6 oder auf der Grundlage des 

Artikels 2 Absatz 7 Buchstabe a ermittelt wurde.  

Für die Zwecke dieses Absatzes lässt die Kommission Dumpingspannen, deren Höhe Null 

beträgt, geringfügig ist oder gemäß Artikel 18 ermittelt wurde, unberücksichtigt.  

Auf Einfuhren von Ausführern oder Herstellern, denen gemäß Artikel 17 eine individuelle 

Behandlung gewährt wird, werden individuelle Zölle angewandt. 

Artikel 10 

Rückwirkung 

(1) Vorläufige Maßnahmen und endgültige Antidumpingzölle werden nur auf Waren 

angewendet, die nach dem Zeitpunkt, zu dem die gemäß Artikel 7 Absatz 1 bzw. Artikel 9 

Absatz 4 gefasste  Maßnahme  in Kraft tritt, in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt 

werden, vorbehaltlich der in dieser Verordnung genannten Ausnahmen. 

(2) Ist ein vorläufiger Zoll eingeführt worden und wird endgültig festgestellt, dass Dumping 

und eine Schädigung vorliegen, so beschließt die Kommission, unabhängig davon, ob ein 

endgültiger Antidumpingzoll aufzuerlegen ist, inwieweit der vorläufige Zoll endgültig zu 

vereinnahmen ist.   

In diesem Fall bedeutet „Schädigung“ weder die erhebliche Verzögerung der Errichtung 

eines Wirtschaftszweigs der  Union  noch das Drohen einer bedeutenden Schädigung, es sei 

denn, es wird festgestellt, dass aus dieser drohenden Schädigung ohne die vorläufigen 

Maßnahmen tatsächlich eine bedeutende Schädigung entstanden wäre. In allen anderen 

Fällen einer solchen drohenden Schädigung oder Verzögerung werden die vorläufigen 

Beträge freigegeben, und endgültige Zölle können nur ab dem Zeitpunkt der Feststellung 

einer drohenden Schädigung oder einer erheblichen Verzögerung eingeführt werden. 

(3) Ist der endgültige Antidumpingzoll höher als der vorläufige Zoll, so wird der 

Differenzbetrag nicht erhoben. Ist der endgültige Zoll niedriger als der vorläufige Zoll, so 
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wird der Zoll neu berechnet. Im Fall einer negativen endgültigen Feststellung wird der 

vorläufige Zoll nicht bestätigt. 

(4) Ein endgültiger Antidumpingzoll kann auf Waren erhoben werden, die innerhalb 

von 90 Tagen vor dem Zeitpunkt der Anwendung der vorläufigen Maßnahmen, aber nicht vor 

der Einleitung der Untersuchung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, 

sofern: 

a) die Einfuhren gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich erfasst wurden; 

b) die betreffenden Einführer von der Kommission Gelegenheit zur 

Stellungnahme erhielten; 

c) bei der betreffenden Ware schon früher Dumping über einen längeren 

Zeitraum vorlag oder der Einführer nach dem Ausmaß des Dumpings und der 

angeblichen oder festgestellten Schädigung von dem Dumping Kenntnis hatte 

oder hätte haben müssen; und 

d) zusätzlich zu der Höhe der Einfuhren, die die Schädigung im 

Untersuchungszeitraum verursachten, ein erheblicher Anstieg der Einfuhren 

verzeichnet wird, der in Anbetracht der Zeitspanne und des Volumens und 

sonstiger Umstände die Abhilfewirkung des anzuwendenden endgültigen 

Antidumpingzolls wahrscheinlich ernsthaft untergraben wird. 

(5) Im Fall der Verletzung oder Rücknahme von Verpflichtungen können endgültige 

Zölle auf Waren erhoben werden, die innerhalb von 90 Tagen vor der Anwendung 

vorläufiger Maßnahmen in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, sofern die 

Einfuhren gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich erfasst wurden und eine solche 

rückwirkende Erhebung nicht für die Einfuhren gilt, die vor der Verletzung oder Kündigung 

der Verpflichtung in den zollrechtlich freien Verkehr überführt wurden. 

Artikel 11 

Geltungsdauer, Überprüfung und Erstattung 

(1) Eine Antidumpingmaßnahme bleibt nur so lange und in dem Umfang in Kraft, wie 

dies notwendig ist, um das schädigende Dumping unwirksam zu machen. 

(2) Eine endgültige Antidumpingmaßnahme tritt fünf Jahre nach ihrer Einführung oder 

fünf Jahre nach dem Datum des Abschlusses der letzten Überprüfung außer Kraft, die sowohl 
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das Dumping als auch die Schädigung betraf, außer wenn in einer Überprüfung festgestellt 

wird, dass das Dumping und die Schädigung bei einem Auslaufen der Maßnahme 

wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Eine solche Überprüfung bei 

Auslaufen der Maßnahme wird von der Kommission von Amts wegen oder auf einen von den 

 Unionsherstellern  oder in deren Namen gestellten Antrag hin eingeleitet, und die Maßnahme 

bleibt bis zum Abschluss dieser Überprüfung in Kraft. 

Eine Überprüfung bei Auslaufen der Maßnahme wird eingeleitet, wenn der Antrag genügend 

Beweise dafür enthält, dass das Dumping und die Schädigung bei einem Auslaufen der 

Maßnahmen wahrscheinlich anhalten oder erneut auftreten würden. Diese Wahrscheinlichkeit 

kann beispielsweise durch Beweise für ein Anhalten des Dumpings und der Schädigung 

aufgezeigt werden oder durch Beweise dafür, dass die Beseitigung der Schädigung teilweise 

oder ausschließlich auf die geltenden Maßnahmen zurückzuführen ist, oder durch Beweise 

dafür, dass die Umstände der Ausführer oder die Marktbedingungen darauf hindeuten, dass 

das schädigende Dumping wahrscheinlich anhalten wird. 

Im Rahmen der Untersuchungen gemäß diesem Absatz erhalten die Ausführer, die Einführer, 

die Vertreter des Ausfuhrlandes und die  Unionshersteller  Gelegenheit, die in dem 

Überprüfungsantrag dargelegten Behauptungen zu ergänzen, zu widerlegen oder zu erläutern, 

und in den Schlussfolgerungen werden alle einschlägigen und ordnungsgemäß belegten 

Beweise gebührend berücksichtigt, die im Zusammenhang mit der Frage vorgelegt werden, 

ob die Schädigung und das Dumping bei einem Auslaufen der Maßnahmen wahrscheinlich 

anhalten oder erneut auftreten würden. 

Eine Bekanntmachung über das bevorstehende Auslaufen der Maßnahme wird im Amtsblatt 

der Europäischen Union zu einem geeigneten Zeitpunkt im letzten Jahr der Geltungsdauer der 

Maßnahmen gemäß diesem Absatz veröffentlicht. Danach sind die  Unionshersteller  bis 

spätestens drei Monate vor Ablauf des Fünfjahreszeitraums berechtigt, einen Antrag auf 

Überprüfung gemäß Unterabsatz 2 zu stellen. Ferner wird eine Bekanntmachung über das 

tatsächliche Auslaufen von Maßnahmen gemäß diesem Absatz veröffentlicht. 

(3) Die Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der Maßnahmen kann bei Bedarf ebenfalls 

von der Kommission von Amts wegen oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder, sofern seit 

der Einführung der endgültigen Maßnahme eine angemessene Zeitspanne, mindestens aber 

ein Jahr vergangen ist, auf Antrag eines Ausführers oder Einführers oder der 
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 Unionshersteller  überprüft werden, wenn dieser Antrag ausreichende Beweise für die 

Notwendigkeit einer solchen Interimsüberprüfung enthält. 

Eine Interimsüberprüfung wird eingeleitet, wenn der Antrag ausreichende Beweise dafür 

enthält, dass die Aufrechterhaltung der Maßnahme zum Ausgleich des Dumpings nicht mehr 

notwendig ist und/oder dass die Schädigung im Fall der Aufhebung oder Änderung der 

Maßnahme wahrscheinlich nicht anhalten oder erneut auftreten würde oder dass die 

Maßnahme nicht oder nicht mehr ausreicht, um das schädigende Dumping unwirksam zu 

machen. 

Bei Untersuchungen gemäß diesem Absatz kann die Kommission unter anderem prüfen, ob 

sich die Umstände hinsichtlich des Dumpings und der Schädigung wesentlich verändert 

haben oder ob die geltenden Maßnahmen zum angestrebten Ergebnis führen und die 

Beseitigung der gemäß Artikel 3 festgestellten Schädigung ermöglichen. Zu diesen Fragen 

werden alle einschlägigen und ordnungsgemäß belegten Beweise in der endgültigen 

Feststellung berücksichtigt. 

(4) Eine Überprüfung wird ferner zwecks Ermittlung individueller Dumpingspannen für 

neue Ausführer in dem betreffenden Ausfuhrland durchgeführt, die die Ware im 

Untersuchungszeitraum, auf den sich die Maßnahmen stützten, nicht exportiert haben. 

Die Überprüfung wird eingeleitet, wenn ein neuer Ausführer oder Hersteller nachweisen 

kann, dass er mit keinem der Ausführer oder Hersteller in dem Ausfuhrland, deren Ware 

Gegenstand der Antidumpingmaßnahmen ist, geschäftlich verbunden ist, und wenn er nach 

dem Untersuchungszeitraum tatsächlich in die  Union  exportiert hat oder wenn er 

nachweisen kann, dass er eine unwiderrufliche vertragliche Verpflichtung zur Ausfuhr einer 

erheblichen Warenmenge in die  Union  eingegangen ist. 

Eine Neuausführerüberprüfung wird eingeleitet und beschleunigt durchgeführt, nachdem die 

Unionshersteller Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten haben.  Mit der Verordnung der 

Kommission zur Einleitung einer Überprüfung wird der geltende Zoll gegenüber dem 

betreffenden neuen Ausführer außer Kraft gesetzt und die Verordnung zur Einführung des 

Zolls entsprechend geändert sowie die zollamtliche Erfassung der Einfuhren gemäß 

Artikel 14 Absatz 5 vorgesehen, um zu gewährleisten, dass Antidumpingzölle rückwirkend 

vom Zeitpunkt der Einleitung der Überprüfung an erhoben werden können, wenn die 

Überprüfung zur Feststellung von Dumping bei diesem Ausführer führt. 
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Dieser Absatz findet keine Anwendung, wenn Zölle gemäß Artikel 9 Absatz 6 eingeführt 

wurden. 

(5) Die einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung über die Verfahren und den 

Ablauf von Untersuchungen, abgesehen von den Bestimmungen über die Fristen, gelten für 

die Überprüfungen nach den Absätzen 2, 3 und 4.  

Die Überprüfungen nach den Absätzen 2 und 3 werden ohne Verzögerungen durchgeführt 

und normalerweise innerhalb von 12 Monaten nach der Einleitung der Überprüfung 

abgeschlossen. Diese Überprüfungen werden in jedem Fall innerhalb von 15 Monaten nach 

ihrer Einleitung abgeschlossen.  

Überprüfungen nach Absatz 4 werden in jedem Fall innerhalb von neun Monaten nach ihrer 

Einleitung abgeschlossen.  

Wird in einem Verfahren eine Überprüfung nach Absatz 2 eingeleitet, während in demselben 

Verfahren eine Überprüfung nach Absatz 3 anhängig ist, so wird die Überprüfung nach 

Absatz 3 zu demselben Zeitpunkt abgeschlossen, zu dem auch die Überprüfung nach 

Absatz 2 abgeschlossen sein muss. 

Wird die Untersuchung nicht innerhalb der in Unterabsatz 2, 3 und 4 genannten Fristen 

abgeschlossen, so 

– treten die Maßnahmen im Falle von Überprüfungen nach Absatz 2 außer Kraft, 

– treten die Maßnahmen im Falle paralleler Überprüfungen nach den Absätzen 2 und 3 

außer Kraft, sofern die Überprüfung nach Absatz 2 eingeleitet worden war, während 

in demselben Verfahren eine Überprüfung nach Absatz 3 anhängig war, oder sofern 

solche Überprüfungen gleichzeitig eingeleitet worden waren, oder 

– werden die Maßnahmen im Falle von Überprüfungen nach den Absätzen 3 und 4 

unverändert aufrechterhalten. 

Anschließend wird eine Bekanntmachung über das Außerkrafttreten bzw. die 

Aufrechterhaltung der Maßnahmen gemäß diesem Absatz im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. 

(6) Überprüfungen nach Maßgabe dieses Artikels werden von der Kommission 

eingeleitet. Die Kommission entscheidet gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten 

Beratungsverfahren, ob Überprüfungen nach Maßgabe des Absatzes 2 dieses Artikels 

eingeleitet bzw. nicht eingeleitet werden. Die Kommission informiert die Mitgliedstaaten 
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auch, wenn ein Wirtschaftsbeteiligter oder ein Mitgliedstaat einen Antrag eingereicht hat, der 

die Einleitung einer Überprüfung nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 dieses Artikels 

rechtfertigt, und die Kommission die Prüfung dieses Antrags abgeschlossen hat oder wenn 

die Kommission selbst festgestellt hat, dass überprüft werden sollte, ob die weitere 

Anwendung von Maßnahmen notwendig ist.  

Sofern die Überprüfungen dies rechtfertigen, werden die Maßnahmen gemäß dem in 

Artikel 15 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren gemäß Absatz 2 dieses Artikels aufgehoben 

oder aufrechterhalten oder gemäß den Absätzen 3 und 4 dieses Artikels aufgehoben, 

aufrechterhalten oder geändert.  

Werden Maßnahmen für einzelne Ausführer, aber nicht für das Land als Ganzes aufgehoben, 

so bleiben diese Ausführer weiterhin in das Verfahren einbezogen und können im Rahmen 

einer für dieses Land nach Maßgabe dieses Artikels durchgeführten Überprüfung automatisch 

erneut untersucht werden. 

(7) Ist am Ende der Geltungsdauer der Maßnahmen nach Absatz 2 eine Überprüfung der 

Maßnahmen nach Absatz 3 bereits eingeleitet worden, so erstreckt sich diese Überprüfung 

auf die in Absatz 2 genannten Umstände. 

(8) Unbeschadet des Absatzes 2 kann ein Einführer die Erstattung der erhobenen Zölle 

beantragen, wenn nachgewiesen wird, dass die Dumpingspanne, auf deren Grundlage die 

Zölle entrichtet wurden, beseitigt oder soweit verringert worden ist, dass sie niedriger als der 

geltende Zoll ist. 

Zur Erstattung von Antidumpingzöllen stellt der Einführer einen Antrag an die Kommission. 

Der Antrag wird über den Mitgliedstaat übermittelt, in dessen Gebiet die Waren in den 

zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wurden, und zwar innerhalb von sechs Monaten nach 

dem Zeitpunkt, zu dem der Betrag der zu erhebenden endgültigen Zölle von den zuständigen 

Behörden ordnungsgemäß festgesetzt wurde, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem ein Beschluss 

über die endgültige Vereinnahmung der Sicherheitsleistungen für den vorläufigen Zoll 

erging. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission unverzüglich diesen Antrag. 

Ein Antrag auf Erstattung gilt nur als hinreichend durch Beweise begründet, wenn er genaue 

Angaben über den Betrag der beantragten Erstattung von Antidumpingzöllen und alle 

Zollbelege für die Berechnung und Entrichtung dieses Betrags enthält. Dazu gehören auch 

Nachweise zu den Normalwerten und den Preisen bei der Ausfuhr in die  Union  während 

eines repräsentativen Zeitraums für die Ausführer oder Hersteller, für die die Zölle gelten. Ist 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 122 

der Einführer mit dem betroffenen Ausführer oder Hersteller nicht geschäftlich verbunden 

und stehen diese Informationen nicht sofort zur Verfügung oder ist der Ausführer oder der 

Hersteller nicht bereit, dem Einführer diese Informationen zu erteilen, so enthält der Antrag 

eine Erklärung des Ausführers oder des Herstellers, wonach die Dumpingspanne nach 

Maßgabe dieses Artikels verringert oder beseitigt worden ist und die einschlägigen 

Nachweise der Kommission übermittelt werden. Werden diese Nachweise von dem 

Ausführer oder dem Hersteller nicht innerhalb einer angemessenen Frist übermittelt, so wird 

der Antrag abgelehnt. 

Die Kommission entscheidet, ob und inwieweit dem Antrag stattgegeben werden sollte; sie 

kann auch jederzeit beschließen, eine Interimsprüfung einzuleiten; die Informationen und 

Feststellungen im Rahmen dieser Überprüfung, die nach Maßgabe der einschlägigen 

Bestimmungen für solche Überprüfungen durchgeführt wird, werden dann bei der 

Entscheidung zugrunde gelegt, ob und inwieweit eine Erstattung gerechtfertigt ist. Die 

Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten, sobald sie die Prüfung des Antrags 

abgeschlossen hat.  

Die Erstattung von Zöllen erfolgt normalerweise innerhalb von 12 Monaten und in keinem 

Fall später als 18 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem der hinreichend begründete 

Erstattungsantrag von einem Einführer der Ware gestellt wurde, die Gegenstand des 

Antidumpingzolls ist.  

Die zulässige Erstattung wird normalerweise von den Mitgliedstaaten innerhalb von 90 

Tagen nach der Entscheidung der Kommission gezahlt. 

(9) In allen Überprüfungen oder Erstattungsuntersuchungen gemäß diesem Artikel 

wendet die Kommission, soweit sich die Umstände nicht geändert haben, die gleiche 

Methodik an wie in der Untersuchung, die zur Einführung des Zolls führte, unter gebührender 

Berücksichtigung des Artikels 2, insbesondere der Absätze 11 und 12, und des Artikels 17. 

(10) Bei Untersuchungen nach Maßgabe dieses Artikels prüft die Kommission die 

Zuverlässigkeit der Ausfuhrpreise gemäß Artikel 2. Wird jedoch beschlossen, den 

Ausfuhrpreis gemäß Artikel 2 Absatz 9 rechnerisch zu ermitteln, so errechnet sie den 

Ausfuhrpreis ohne Abzug des für die Antidumpingzölle entrichteten Betrags, sofern 

schlüssige Beweise dafür vorgelegt werden, dass sich der Zoll in den Weiterverkaufspreisen 

und in den späteren Verkaufspreisen in der  Union  ordnungsgemäß niederschlägt. 
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Artikel 12 

Aufnahme  

(1) Legt der Wirtschaftszweig der Union oder eine andere interessierte Partei – 

normalerweise innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Maßnahmen – ausreichende 

Informationen dafür vor, dass die Ausfuhrpreise nach dem ursprünglichen 

Untersuchungszeitraum und vor oder nach der Einführung der Maßnahmen zurückgegangen 

sind oder dass die Maßnahmen zu keiner oder nur zu einer unzureichenden Erhöhung der 

Weiterverkaufspreise oder der späteren Verkaufspreise der eingeführten Ware in der Union 

geführt haben, so kann die Kommission die Untersuchung wiederaufnehmen, um zu prüfen, 

ob die Maßnahmen sich auf die genannten Preise ausgewirkt haben. Die Kommission 

unterrichtet die Mitgliedstaaten, wenn eine interessierte Partei ausreichende Informationen 

vorgelegt hat, die eine Wiederaufnahme der Untersuchung rechtfertigen, und die Kommission 

die Prüfung dieser Informationen abgeschlossen hat. 

Unter den im Unterabsatz 1 festgelegten Voraussetzungen kann die Untersuchung auch auf 

Initiative der Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats wieder aufgenommen 

werden. 

(2) Während einer Wiederaufnahme der Untersuchung nach Maßgabe dieses Artikels 

erhalten die Ausführer, die Einführer und die  Unionshersteller  Gelegenheit, die Situation 

hinsichtlich der Weiterverkaufspreise und der späteren Verkaufspreise zu klären. Ist das 

Ergebnis, dass die Maßnahme zu einer Erhöhung der Preise geführt haben sollte, um die 

zuvor gemäß Artikel 3 festgestellte Schädigung zu beseitigen, werden die Ausfuhrpreise 

gemäß Artikel 2 neu ermittelt und die Dumpingspannen zur Berücksichtigung der neu 

ermittelten Ausfuhrpreise neu berechnet. Wird angenommen, dass die in Artikel 12 Absatz 1 

genannten Voraussetzungen erfüllt sind, weil die Ausfuhrpreise nach dem ursprünglichen 

Untersuchungszeitraum und vor oder nach der Einführung der Maßnahmen zurückgegangen 

sind, so können die Dumpingspannen zur Berücksichtigung dieser niedrigeren Ausfuhrpreise 

neu berechnet werden.  

(3) Wird im Fall einer Wiederaufnahme der Untersuchung nach diesem Artikel ein 

erhöhtes Dumping festgestellt, so können die geltenden Maßnahmen von der Kommission 

gemäß dem in Artikel 15 Absatz 3 vorgesehenen Prüfverfahren entsprechend den neuen 

Feststellungen zu den Ausfuhrpreisen geändert werden. Der gemäß diesem Artikel 
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eingeführte Antidumpingzoll ist höchstens doppelt so hoch wie der ursprünglich eingeführte 

Zoll. 

(4) Die einschlägigen Bestimmungen der Artikel 5 und 6 gelten für die 

Wiederaufnahme nach diesem Artikel, wobei jedoch diese Überprüfung ohne Verzögerung 

durchgeführt und normalerweise innerhalb von sechs Monaten nach der Wiederaufnahme der 

Untersuchung abgeschlossen wird. Solche Überprüfungen werden in jedem Fall innerhalb 

von neun Monaten nach der Wiederaufnahme der Untersuchung abgeschlossen. 

Wird die Überprüfung nicht innerhalb der in Unterabsatz 1 genannten Fristen abgeschlossen, 

so werden die Maßnahmen unverändert aufrechterhalten. Es wird eine Bekanntmachung über 

die Aufrechterhaltung der Maßnahmen gemäß diesem Absatz im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. 

(5) Angebliche Veränderungen des Normalwerts werden nach Maßgabe dieses Artikels 

nur berücksichtigt, wenn der Kommission innerhalb der in der Bekanntmachung über die 

Einleitung der Untersuchung gesetzten Frist vollständige Informationen zu den geänderten 

Normalwerten mit ordnungsgemäßen Beweisen vorgelegt werden. Erfordert eine 

Untersuchung eine Überprüfung der Normalwerte, so können die Einfuhren bis zum 

Abschluss der Untersuchung gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich erfasst werden. 
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Artikel 13 

Umgehung 

(1) Die gemäß dieser Verordnung eingeführten Antidumpingzölle können auf die 

Einfuhren der gleichartigen Ware aus Drittländern, geringfügig verändert oder nicht, auf die 

Einfuhren der geringfügig veränderten gleichartigen Ware aus dem von Maßnahmen 

betroffenen Land oder auf die Einfuhren von Teilen dieser Ware ausgeweitet werden, wenn 

eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet.  

Antidumpingzölle, die den gemäß Artikel 9 Absatz 5 eingeführten residualen 

Antidumpingzoll nicht übersteigen, können auf die Einfuhren von Unternehmen in den von 

Maßnahmen betroffenen Ländern, für die ein unternehmensspezifischer Zoll gilt, ausgeweitet 

werden, wenn eine Umgehung der geltenden Maßnahmen stattfindet.  

Die Umgehung wird als eine Veränderung des Handelsgefüges zwischen den Drittländern 

und der  Union  oder zwischen einzelnen Unternehmen in dem von Maßnahmen betroffenen 

Land und der  Union  definiert, die sich aus einer Praxis, einem Fertigungsprozess oder einer 

Arbeit ergibt, für die es außer der Einführung des Zolls keine hinreichende Begründung oder 

wirtschaftliche Rechtfertigung gibt, und wenn Beweise für eine Schädigung oder dafür 

vorliegen, dass die Abhilfewirkung des Zolls im Hinblick auf die Preise und/oder Mengen der 

gleichartigen Ware untergraben wird, und wenn erforderlichenfalls im Einklang mit Artikel 2 

ermittelte Beweise für Dumping im Verhältnis zu den Normalwerten, die für die gleichartige 

Ware vorher festgestellt wurden, vorliegen. 

Als Praxis, Fertigungsprozess oder Arbeit im Sinne des Unterabsatzes 3 gelten unter 

anderem: 

a) geringfügige Veränderungen der betroffenen Ware, so dass sie unter Zollcodes 

fällt, für die die Maßnahmen normalerweise nicht gelten, sofern die 

Veränderungen ihre wesentlichen Eigenschaften nicht berühren; 

b) der Versand der von Maßnahmen betroffenen Ware über Drittländer; 

c) die Neuorganisation der Vertriebsmuster und -kanäle durch die Ausführer oder 

Hersteller in dem von Maßnahmen betroffenen Land, so dass sie ihre Waren 

letztlich über Hersteller in die  Union  ausführen können, für die ein 

niedrigerer unternehmensspezifischer Zoll gilt als für die Waren der 

Ausführer; 
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d) unter den in Absatz 2 genannten Umständen, die Montage von Teilen durch 

einen Montagevorgang in der  Union  oder einem Drittland. 

(2) Ein Montagevorgang in der  Union  oder in einem Drittland wird als Umgehung der 

geltenden Maßnahmen angesehen, wenn 

a) die Montage seit oder kurz vor der Einleitung der Antidumpinguntersuchung 

begonnen oder erheblich ausgeweitet wurde und die verwendeten Teile ihren 

Ursprung in dem Land haben, für das Maßnahmen gelten; 

b) der Wert dieser Teile 60 v. H. oder mehr des Gesamtwerts der Teile der 

montierten Ware ausmacht; als Umgehung gilt jedoch nicht der Fall, in dem 

der Wert, der während der Montage oder Fertigstellung den verwendeten 

eingeführten Teilen hinzugefügt wurde, mehr als 25 v. H. der Herstellkosten 

beträgt; und 

c) die Abhilfewirkung des Zolls durch die Preise und/oder Mengen der 

montierten gleichartigen Ware untergraben wird und Beweise für Dumping im 

Verhältnis zu den Normalwerten vorliegen, die für gleichartige oder ähnliche 

Waren früher festgestellt wurden. 

(3) Untersuchungen werden nach Maßgabe dieses Artikels auf Initiative der 

Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats oder einer interessierten Partei eingeleitet, 

wenn der Antrag ausreichende Beweise für die in Absatz 1 genannten Faktoren enthält. Die 

Einleitung erfolgt durch eine Verordnung der Kommission, in der gleichzeitig Zollbehörden 

Anweisung gegeben werden kann, die Einfuhren gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich zu 

erfassen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Die Kommission unterrichtet die 

Mitgliedstaaten, wenn eine interessierte Partei oder ein Mitgliedstaat einen Antrag 

eingereicht hat, der die Einleitung einer Untersuchung rechtfertigt, und die Kommission die 

Prüfung dieses Antrags abgeschlossen hat oder wenn die Kommission selbst festgestellt hat, 

dass eine Untersuchung eingeleitet werden muss. 

Die Untersuchungen werden von der Kommission durchgeführt. Die Kommission kann von 

den Zollbehörden unterstützt werden, und die Untersuchung wird innerhalb von neun 

Monaten abgeschlossen. 

Rechtfertigen die endgültig ermittelten Tatsachen die Ausweitung der Maßnahmen, wird 

diese Ausweitung von der Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 3 vorgesehenen 

Prüfverfahren eingeführt. Die Ausweitung gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem die Einfuhren 
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gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich erfasst wurden oder zu dem Sicherheiten verlangt 

wurden. Die einschlägigen Verfahrensbestimmungen dieser Verordnung zur Einleitung und 

Durchführung von Untersuchungen finden nach Maßgabe dieses Artikels Anwendung. 

(4) Waren, die von Unternehmen eingeführt werden, für die Befreiungen gelten, werden 

nicht gemäß Artikel 14 Absatz 5 zollamtlich erfasst und werden nicht mit Zöllen belegt. 

Anträge auf Befreiung sind ordnungsgemäß mit Beweisen zu versehen und innerhalb der in 

der Verordnung der Kommission zur Einleitung der Untersuchung festgesetzten Frist 

einzureichen.  

Erfolgt die Praxis, der Fertigungsprozess oder die Arbeit zum Zwecke der Umgehung 

außerhalb der  Union, können den Herstellern der betroffenen Ware, die nachweislich nicht 

mit einem von den Maßnahmen betroffenen Hersteller verbunden sind und nicht an 

Umgehungspraktiken im Sinne der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels beteiligt sind, 

Befreiungen gewährt werden.  

Erfolgt die Praxis, der Fertigungsprozess oder die Arbeit zum Zwecke der Umgehung 

innerhalb der  Union, können Einführern, die nachweislich nicht mit den von den 

Maßnahmen betroffenen Herstellern verbunden sind, Befreiungen gewährt werden. 

Diese Befreiungen werden durch einen Beschluss der Kommission gewährt und gelten für 

den in dem entsprechenden Beschluss festgelegten Zeitraum und zu den dort genannten 

Bedingungen. Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten, sobald sie ihre Prüfung 

abgeschlossen hat. 

Sind die Voraussetzungen des Artikels 11 Absatz 4 erfüllt, so können Befreiungen auch nach 

Abschluss der Untersuchung, die zur Ausweitung der Maßnahmen geführt hat, gewährt 

werden. 

Sofern seit der Ausweitung der Maßnahmen mindestens ein Jahr vergangen ist, kann die 

Kommission in dem Fall, dass eine bedeutende Anzahl von Parteien eine Befreiung beantragt 

oder beantragen könnte, beschließen, eine Überprüfung der Ausweitung der Maßnahmen 

einzuleiten. Jede derartige Überprüfung wird im Einklang mit den für Überprüfungen gemäß 

Artikel 11 Absatz 3 geltenden Bestimmungen des Artikels 11 Absatz 5 durchgeführt. 

(5) Dieser Artikel steht der normalen Anwendung der geltenden Zollbestimmungen 

nicht entgegen. 
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Artikel 14 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Vorläufige oder endgültige Antidumpingzölle werden durch Verordnung eingeführt 

und von den Mitgliedstaaten in der Form, zu dem Satz und nach den sonstigen Modalitäten 

erhoben, die in der Verordnung zur Einführung dieser Zölle festgelegt sind. Diese Zölle 

werden auch unabhängig von den Zöllen, Steuern und anderen normalerweise bei der Einfuhr 

geforderten Abgaben erhoben.  

Auf eine Ware dürfen nicht zugleich Antidumpingzölle und Ausgleichszölle erhoben werden, 

um ein und dieselbe Situation, die sich aus einem Dumping oder der Gewährung einer 

Ausfuhrsubvention ergibt, zu bereinigen. 

(2) Verordnungen zur Einführung vorläufiger oder endgültiger Antidumpingzölle sowie 

Verordnungen und Beschlüsse zur Annahme von Verpflichtungen oder zur Einstellung von 

Untersuchungen oder Verfahren werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Diese Verordnungen und Beschlüsse enthalten insbesondere — unter der erforderlichen 

Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen — den Namen der Ausführer, soweit 

möglich, oder der betroffenen Länder, eine Beschreibung der Waren und eine 

Zusammenfassung der wichtigsten Fakten und Erwägungen im Zusammenhang mit der 

Ermittlung des Dumpings und der Schädigung. In jedem Fall wird den bekanntermaßen 

betroffenen Parteien eine Kopie der Verordnung oder des Beschlusses zugesandt. Die 

Bestimmungen dieses Absatzes gelten sinngemäß für die Überprüfungen. 

(3) Besondere Bestimmungen, insbesondere über die gemeinsame Begriffsbestimmung 

für den Warenursprung, wie sie in der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates30 enthalten 

sind, können gemäß dieser Verordnung festgelegt werden. 

(4) Im Interesse der Union können die gemäß dieser Verordnung eingeführten 

Maßnahmen durch einen Beschluss der Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren für einen Zeitraum von neun Monaten ausgesetzt werden. 

Die Aussetzung kann durch die Kommission gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 

vorgesehenen Beratungsverfahren für einen weiteren Zeitraum, der ein Jahr nicht 

überschreiten darf, verlängert werden.  

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2913/92;Nr:2913;Year:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=ZOLL&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:302;Day:19;Month:10;Year:1992;Page:1&comp=
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Maßnahmen dürfen nur ausgesetzt werden, wenn sich die Marktbedingungen vorübergehend 

derart geändert haben, dass eine erneute Schädigung aufgrund der Aussetzung 

unwahrscheinlich ist, vorausgesetzt, dem Wirtschaftszweig der Union wurde Gelegenheit zur 

Stellungnahme gegeben und diese Stellungnahme wurde berücksichtigt. Die Maßnahmen 

können jederzeit gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 vorgesehenen Beratungsverfahren wieder 

in Kraft gesetzt werden, wenn die Gründe für die Aussetzung nicht mehr bestehen. 

(5) Die Kommission kann nach rechtzeitiger Unterrichtung der Mitgliedstaaten die 

Zollbehörden anweisen, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Einfuhren zollamtlich zu 

erfassen, so dass in der Folge Maßnahmen gegenüber diesen Einfuhren vom Zeitpunkt dieser 

zollamtlichen Erfassung an eingeführt werden können.  Die zollamtliche Erfassung der 

Einfuhren kann auf einen Antrag des Wirtschaftszweigs der  Union  vorgenommen werden, 

der ausreichende Beweise für die Rechtfertigung dieser Maßnahme enthält. Die zollamtliche 

Erfassung wird durch eine Verordnung eingeführt, in der der Zweck dieser Erfassung und, 

soweit angemessen, der geschätzte Betrag der möglichen zukünftigen Zollschuld angegeben 

werden. Die Einfuhren dürfen nicht länger als neun Monate zollamtlich erfasst werden. 

(6) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission monatlich über den Einfuhrhandel 

bei Waren, die Gegenstand von Untersuchungen und von Maßnahmen sind, und über die 

gemäß dieser Verordnung vereinnahmten Zollbeträge. 

(7) Unbeschadet des Absatzes 6 kann die Kommission die Mitgliedstaaten im Einzelfall 

ersuchen, die zur wirksamen Überwachung der Anwendung der Maßnahmen erforderlichen 

Informationen zu übermitteln. Diesbezüglich gilt Artikel 6 Absätze 3 und 4. Für sämtliche 

von den Mitgliedstaaten gemäß dem vorliegenden Artikel übermittelten Informationen gilt 

Artikel 19 Absatz 6. 

Artikel 15 

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 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) 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=108236&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=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 4. 

(5) Bei Anwendung des schriftlichen Verfahrens für den Erlass endgültiger Maßnahmen 

nach Absatz 3 dieses Artikels oder für Beschlüsse über die Einleitung bzw. Nichteinleitung 

von Überprüfungen beim Auslaufen von Maßnahmen nach Artikel 11 Absatz 6 dieser 

Verordnung wird dieses Verfahren nach Artikel 3 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der vom Vorsitz festgesetzten 

Frist vom Vorsitz beschlossen oder von der Mehrheit der Ausschussmitglieder im Sinne des 

Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 verlangt wird. Bei Anwendung des 

schriftlichen Verfahrens in anderen Fällen, in denen der Maßnahmenentwurf im Ausschuss 

erörtert wurde, wird dieses Verfahren ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der 

vom Vorsitz festgesetzten Frist vom Vorsitz beschlossen oder von der einfachen Mehrheit der 

Ausschussmitglieder verlangt wird. Bei Anwendung des schriftlichen Verfahrens in anderen 

Fällen, in denen der Maßnahmenentwurf nicht im Ausschuss erörtert wurde, wird dieses 

Verfahren ergebnislos abgeschlossen, wenn dies innerhalb der vom Vorsitz festgesetzten 

Frist vom Vorsitz beschlossen oder von mindestens einem Viertel der Ausschussmitglieder 

verlangt wird. 

(6) Der Ausschuss kann alle Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung dieser 

Verordnung prüfen, mit denen er von der Kommission oder auf Antrag eines Mitgliedstaats 

befasst wird. Die Mitgliedstaaten können um Informationen ersuchen und können im 

Ausschuss oder unmittelbar mit der Kommission Ansichten austauschen. 

Artikel 16 

Kontrollbesuche 

(1) Die Kommission führt, wenn sie es für angemessen erachtet, Kontrollbesuche durch, 

um die Bücher von Einführern, Ausführern, Händlern, Vertretern, Herstellern, 

Wirtschaftsverbänden und -organisationen einzusehen und die Informationen zu dem 

Dumping und der Schädigung zu überprüfen. Ohne eine ordentliche und fristgerechte 

Antwort kann die Kommission entscheiden, einen Kontrollbesuch nicht durchzuführen. 

(2) Die Kommission kann bei Bedarf Untersuchungen in Drittländern durchführen, 

sofern die betroffenen Unternehmen ihre Zustimmung erteilen, sie die Vertreter der 

Regierung des betroffenen Drittlandes unterrichtet und letzteres keine Einwände gegen die 

Untersuchung erhebt. Sobald die betreffenden Unternehmen ihre Zustimmung erteilt haben, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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 teilt  die Kommission den Behörden des Ausfuhrlandes die Namen und die Anschriften der 

Unternehmen, die besucht werden sollen, und die vereinbarten Termine mit. 

(3) Die betreffenden Unternehmen werden über die Art der bei den Kontrollbesuchen zu 

überprüfenden Informationen und die während dieser Besuche vorzulegenden sonstigen 

Informationen unterrichtet; dies schließt jedoch nicht aus, dass an Ort und Stelle in 

Anbetracht der erhaltenen Informationen weitere Einzelheiten angefordert werden können. 

(4) Bei Untersuchungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 wird die Kommission von 

Bediensteten jener Mitgliedstaaten unterstützt, die darum ersucht haben. 

Artikel 17 

Stichprobe 

(1) In Fällen, in denen die Anzahl der Antragsteller, der Ausführer oder der Einführer, 

der Warentypen oder der Geschäftsvorgänge sehr groß ist, kann die Untersuchung auf eine 

vertretbare Anzahl von Parteien, Waren oder Geschäftsvorgängen durch Stichproben, die 

nach den normalen statistischen Verfahren auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Auswahl 

zur Verfügung stehenden Informationen gebildet werden, oder auf das größte repräsentative 

Volumen von Produktion, Verkäufen oder Ausfuhren beschränkt werden, die in 

angemessener Weise in der zur Verfügung stehenden Zeit untersucht werden können. 

(2) Die endgültige Auswahl der Parteien, Warentypen oder Geschäftsvorgänge gemäß 

diesen Bestimmungen über die Stichprobe obliegt der Kommission, obgleich sie 

vorzugsweise in Absprache und im Einvernehmen mit den betroffenen Parteien erfolgt, 

sofern diese Parteien sich innerhalb von drei Wochen nach der Einleitung der Untersuchung 

selbst melden und ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um eine repräsentative 

Auswahl zu treffen. 

(3) In den Fällen, in denen die Untersuchung gemäß diesem Artikel beschränkt wurde, 

wird dennoch eine individuelle Dumpingspanne für jeden ursprünglich nicht ausgewählten 

Ausführer oder Hersteller berechnet, der die erforderlichen Informationen innerhalb der 

durch diese Verordnung gesetzten Frist vorlegt, außer wenn die Anzahl der Ausführer oder 

der Hersteller so groß ist, dass individuelle Ermittlungen eine zu große Belastung darstellen 

und den fristgerechten Abschluss der Untersuchung verhindern würden. 
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(4) Wird eine Stichprobenauswahl beschlossen und sind einige oder alle ausgewählten 

Parteien in einem Maße, das wahrscheinlich das Ergebnis der Untersuchung maßgeblich 

beeinflussen wird, nicht zur Mitarbeit bereit, so kann eine neue Auswahl getroffen werden.  

Mangelt es weiterhin in großem Maße an Bereitschaft zur Mitarbeit oder fehlt die Zeit zur 

Auswahl einer neuen Stichprobe, so finden die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 18 

Anwendung. 
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Artikel 18 

Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit 

(1) Verweigert eine interessierte Partei den Zugang zu den erforderlichen Informationen 

oder erteilt sie nicht innerhalb der durch diese Verordnung gesetzten Fristen die 

erforderlichen Auskünfte oder behindert sie erheblich die Untersuchung, so können 

vorläufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen auf der Grundlage der 

verfügbaren Fakten getroffen werden.  

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder irreführende Informationen 

vorgelegt hat, so werden diese Informationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren 

Informationen können zugrunde gelegt werden.  

Die interessierten Parteien werden über die Folgen der mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit 

unterrichtet. 

(2) Werden die Antworten nicht auf einen elektronischen Datenträger übermittelt, so gilt 

dies nicht als mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit, sofern die interessierte Partei darlegt, 

dass die Übermittlung der Antwort in der gewünschten Form die interessierte Partei über 

Gebühr zusätzlich belasten würde oder mit unangemessenen zusätzlichen Kosten verbunden 

wäre. 

(3) Erweisen sich die von einer interessierten Partei übermittelten Informationen nicht in 

jeder Hinsicht als vollkommen, so bleiben diese Informationen nicht unberücksichtigt, sofern 

die Mängel nicht derart sind, dass sie angemessene und zuverlässige Feststellungen über 

Gebühr erschweren, und sofern die Informationen in angemessener Weise und fristgerecht 

übermittelt werden, nachprüfbar sind und die interessierte Partei nach besten Kräften 

gehandelt hat. 

(4) Werden Nachweise oder Informationen nicht akzeptiert, wird die Partei, die sie 

vorgelegt hat, unverzüglich über die Gründe unterrichtet und erhält die Möglichkeit, 

innerhalb der festgesetzten Frist weitere Erläuterungen zu geben. Werden die Erläuterungen 

nicht für ausreichend gehalten, so sind die Gründe für die Zurückweisung solcher Nachweise 

oder Informationen anzugeben und in veröffentlichten Feststellungen darzulegen. 

(5) Stützen sich die Feststellungen, einschließlich der Ermittlung des Normalwerts, auf 

Absatz 1, einschließlich der Angaben in dem Antrag, so werden sie, soweit möglich und 

unter gebührender Berücksichtigung der Fristen, für die Untersuchung anhand von 
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Informationen aus anderen zugänglichen unabhängigen Quellen wie veröffentlichte 

Preislisten, amtliche Einfuhrstatistiken und Zollerklärungen oder anhand von Informationen 

geprüft, die von anderen interessierten Parteien während der Untersuchung vorgelegt wurden. 

Bei solchen Informationen kann es sich gegebenenfalls um einschlägige Informationen über 

den Weltmarkt oder andere repräsentative Märkte handeln. 

(6) Ist eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil zur Mitarbeit bereit und werden 

maßgebliche Informationen vorenthalten, so kann dies zu einem Untersuchungsergebnis 

führen, dass für diese Partei weniger günstig ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte. 

Artikel 19 

Vertrauliche Informationen 

(1) Alle Informationen, die ihrer Natur nach vertraulich sind (beispielsweise, weil ihre 

Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche Wettbewerbsvorteile verschaffen würde oder für 

den Auskunftgeber oder die Person, von der der Auskunftgeber die Informationen erhalten 

hat, von erheblichem Nachteil wäre) oder von den Parteien auf vertraulicher Grundlage für 

eine Antidumpinguntersuchung zur Verfügung gestellt werden, sind bei entsprechender 

Begründung von den Behörden vertraulich zu behandeln. 

(2) Die interessierten Parteien, die vertrauliche Informationen übermitteln, werden 

aufgefordert, eine nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Informationen vorzulegen. 

Diese Zusammenfassungen müssen so ausführlich sein, dass sie ein angemessenes 

Verständnis des wesentlichen Inhalts der vertraulichen Informationen ermöglichen. Unter 

besonderen Umständen können diese Parteien erklären, dass diese Informationen nicht 

zusammengefasst werden können. Unter diesen besonderen Umständen werden die Gründe 

angegeben, aus denen eine Zusammenfassung nicht möglich ist. 

(3) Wird angenommen, dass ein Antrag auf vertrauliche Behandlung nicht gerechtfertigt 

ist, und ist der Antragsteller weder bereit, die Informationen bekannt zu geben noch ihrer 

Bekanntgabe in großen Zügen oder in gekürzter Form zuzustimmen, so können diese 

Informationen unberücksichtigt bleiben, sofern nicht aus geeigneten Quellen in 

zufriedenstellender Weise nachgewiesen wird, dass die Informationen richtig sind. Anträge 

auf vertrauliche Behandlung dürfen nicht willkürlich abgelehnt werden. 

(4) Dieser Artikel steht der Bekanntgabe allgemeiner Informationen durch die 

 Unionsorgane  und insbesondere der Gründe für die in Anwendung dieser Verordnung 

getroffenen Entscheidungen sowie der Bekanntgabe von Beweisen, auf die sich die 
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 Unionsorgane  gestützt haben, nicht entgegen, sofern dies zur Erläuterung dieser Gründe in 

gerichtlichen Verfahren erforderlich ist. Diese Bekanntgabe trägt dem berechtigten Interesse 

der betroffenen Parteien an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung. 

(5) Die Kommission und die Mitgliedstaaten, einschließlich deren jeweilige 

Bedienstete, geben die Informationen, die sie gemäß dieser Verordnung erhalten haben und 

deren vertrauliche Behandlung vom Auskunftgeber beantragt worden ist, nicht ohne 

ausdrückliche Erlaubnis dieses Auskunftgebers bekannt. Zwischen der Kommission und den 

Mitgliedstaaten ausgetauschte Informationen oder von den Behörden der Union oder den 

Mitgliedstaaten erstellte interne Dokumente werden außer in den in dieser Verordnung 

vorgesehenen besonderen Fällen nicht bekanntgegeben. 

(6) Die gemäß dieser Verordnung eingeholten Informationen können nur zu dem Zweck 

verwendet werden, zu dem sie eingeholt wurden.  

Dies schließt nicht aus, dass die im Rahmen einer Untersuchung eingeholten Informationen 

im Rahmen desselben Verfahrens zum Zwecke der Einleitung anderer Untersuchungen 

bezüglich der betreffenden Ware verwendet werden. 

Artikel 20 

Unterrichtung 

(1) Die Antragsteller, die Einführer und Ausführer sowie ihre repräsentativen Verbände 

und die Vertreter des Ausfuhrlandes können eine Unterrichtung über die wesentlichen 

Tatsachen und Erwägungen beantragen, auf deren Grundlage die vorläufigen Maßnahmen 

eingeführt worden sind. Eine derartige Unterrichtung ist schriftlich sofort nach der 

Einführung der vorläufigen Maßnahmen zu beantragen, und die Unterrichtung erfolgt 

schriftlich möglichst bald danach. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Parteien können die endgültige Unterrichtung über die 

wichtigsten Tatsachen und Erwägungen beantragen, auf deren Grundlage beabsichtigt wird, 

die Einführung endgültiger Maßnahmen oder die Einstellung einer Untersuchung oder eines 

Verfahrens ohne die Einführung von Maßnahmen zu empfehlen, wobei die Unterrichtung 

über die Tatsachen und Erwägungen besondere Beachtung verdient, die sich von denjenigen 

unterscheiden, die für die vorläufigen Maßnahmen herangezogen wurden. 

(3) Anträge auf endgültige Unterrichtung gemäß Absatz 2 müssen schriftlich bei der 

Kommission eingereicht werden und in den Fällen, in denen ein vorläufiger Zoll eingeführt 

wurde, spätestens einen Monat nach der Bekanntmachung der Einführung dieses Zolls 
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eingehen. Wurde kein vorläufiger Zoll  eingeführt, erhalten die Parteien Gelegenheit, die 

Unterrichtung innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist zu beantragen. 

(4) Die endgültige Unterrichtung erfolgt schriftlich. Sie erfolgt unter der erforderlichen 

Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen so bald wie möglich und normalerweise 

spätestens einen Monat vor der Einleitung der Verfahren nach Artikel 9. Ist die Kommission 

nicht in der Lage, über bestimmte Tatsachen oder Erwägungen innerhalb dieser Frist zu 

unterrichten, so werden diese so bald wie möglich danach mitgeteilt.  

Die Unterrichtung greift einem etwaigen späteren Beschluss der Kommission nicht vor; stützt 

sich ein derartiger Beschluss jedoch auf andere Tatsachen und Erwägungen, so erfolgt die 

Unterrichtung darüber so bald wie möglich. 

(5) Nach der endgültigen Unterrichtung vorgebrachte Bemerkungen werden nur 

berücksichtigt, wenn sie innerhalb einer von der Kommission im Einzelfall festgesetzten Frist 

eingehen, die mindestens zehn Tage beträgt, wobei der Dringlichkeit der Angelegenheit 

gebührend Rechnung getragen wird. Muss eine zusätzliche endgültige Unterrichtung 

erfolgen, kann eine kürzere Frist gesetzt werden. 

Artikel 21 

Unionsinteresse 

(1) Die Feststellung, ob das  Unionsinteresse  ein Eingreifen erfordert, stützt sich auf 

eine Bewertung aller Interessen, einschließlich der Interessen des inländischen 

Wirtschaftszweigs, der Verwender und der Verbraucher. Eine Feststellung gemäß diesem 

Artikel wird nur getroffen, wenn alle Parteien Gelegenheit erhielten, ihren Standpunkt gemäß 

Absatz 2 darzulegen. Bei dieser Prüfung wird der Notwendigkeit, die handelsverzerrenden 

Auswirkungen des die Schädigung verursachenden Dumpings zu beseitigen und einen fairen 

Wettbewerb wiederherzustellen, besonders Rechnung getragen. Maßnahmen, die sich aus der 

Feststellung des Dumpings und der Schädigung ergeben, können nicht angewendet werden, 

wenn die Behörden auf der Grundlage aller vorgelegten Informationen eindeutig zu dem 

Ergebnis kommen können, dass die Anwendung dieser Maßnahmen nicht im Interesse der 

 Union  liegt. 

(2) Damit die Behörden alle Standpunkte und Informationen bei der Entscheidung, ob die 

Einführung von Maßnahmen im  Unionsinteresse  liegt, gebührend berücksichtigen können, 

können sich die Antragsteller, die Einführer und ihre repräsentativen Verbände sowie die 

repräsentativen Verwender- und die repräsentativen Verbraucherorganisationen innerhalb der 
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in der Bekanntmachung über die Einleitung der Antidumpinguntersuchung gesetzten Frist 

selbst melden und der Kommission die Informationen übermitteln. Diese Informationen oder 

angemessenen Zusammenfassungen werden den anderen in diesem Artikel genannten 

Parteien zur Verfügung gestellt; diese sind berechtigt, auf diese Informationen zu antworten. 

(3) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können einen Antrag auf Anhörung 

stellen. Diesen Anträgen wird stattgegeben, wenn sie innerhalb der in Absatz 2 genannten 

Frist eingereicht werden und die besonderen Gründe im Hinblick auf das  Unionsinteresse  

enthalten, aus denen die Parteien angehört werden sollten. 

(4) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können Bemerkungen zur Anwendung 

vorläufiger Zölle vorbringen. Diese Bemerkungen müssen innerhalb von 25 Tagen nach dem 

Zeitpunkt der Anwendung dieser Maßnahmen eingehen, wenn sie berücksichtigt werden 

sollen; die Bemerkungen – oder angemessene Zusammenfassungen – werden den anderen 

Parteien zur Verfügung gestellt, die berechtigt sind, darauf zu antworten. 

(5) Die Kommission prüft die ordnungsgemäß vorgelegten Informationen und überprüft, 

inwieweit sie repräsentativ sind; die Ergebnisse dieser Prüfung werden dem in Artikel 15 

genannten Ausschuss mit einer Stellungnahme als Teil des gemäß Artikel 9 vorzulegenden 

Maßnahmenentwurfs übermittelt. Die im Ausschuss vertretenen Auffassungen sollten von der 

Kommission nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 berücksichtigt werden. 

(6) Die Parteien, die gemäß Absatz 2 handeln, können beantragen, dass ihnen die 

Tatsachen und Erwägungen, auf die sich die endgültigen Entscheidungen wahrscheinlich 

stützen werden, zur Verfügung gestellt werden. Diese Informationen werden soweit möglich 

und unbeschadet späterer Entscheidungen der Kommission zur Verfügung gestellt. 

(7) Informationen werden nur berücksichtigt, wenn dazu konkrete Beweise vorgelegt 

werden, die ihre Richtigkeit bestätigen. 

Artikel 22 

Schlussbestimmungen 

Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung 

a) besonderer Regeln, die in zwischen der  Union  und Drittländern geschlossenen 

Vereinbarungen enthalten sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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b) der Agrarverordnungen der  Union  und der Verordnung (EG) Nr. 1667/2006 des 

Rates31, der Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates32 und der Verordnung (EG) 

Nr. 1216/2009 des Rates33. Diese Verordnung wird ergänzend zu den genannten 

Verordnungen und in Abweichung von deren Bestimmungen angewandt, die der 

Anwendung von Antidumpingzöllen entgegenstehen würden; 

c) besonderer Maßnahmen, sofern diesen nicht die im Rahmen des  Allgemeinen Zoll- 

und Handelsabkommens 1994  eingegangenen Verpflichtungen entgegenstehen. 

Artikel 23 

Bericht 

(1) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat unter gebührender 

Berücksichtigung des Schutzes vertraulicher Informationen im Sinne des Artikels 19 einen 

jährlichen Bericht über die Anwendung und Durchführung dieser Verordnung vor. Der 

Bericht enthält Informationen über die Anwendung vorläufiger und endgültiger Maßnahmen, 

die Einstellung von Untersuchungen ohne die Einführung von Maßnahmen, die 

Wiederaufnahme von Untersuchungen, die Überprüfungen und Kontrollbesuche und die 

Tätigkeiten der verschiedenen Gremien, die für die Überwachung der Durchführung dieser 

Verordnung und der Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung verantwortlich 

sind. 

(2) 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 Durchführung dieser Verordnung zu erörtern und zu 

klären. 

(3) Der Bericht wird von der Kommission spätestens sechs Monate, nachdem sie ihn 

dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt hat, öffentlich zugänglich gemacht. 

                                                 
31 Verordnung (EG) Nr. 1667/2006 des Rates vom 7. November 2006 über Glukose und 

Laktose (ABl. L 312 vom 11.11.2006, S. 1). 
32 Verordnung (EG) Nr. 614/2009 des Rates vom 7. Juli 2009 über die gemeinsame 

Handelsregelung für Eieralbumin und Milchalbumin (ABl. L 181vom 14.7.2009, S. 8). 
33 Verordnung (EG) Nr. 1216/2009 des Rates vom 30. November 2009 über die 

Handelsregelung für bestimmte aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen hergestellte 
Waren (ABl. L 328 vom 15.12.2009, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1667/2006;Nr:1667;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2009;Nr:614;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1216/2009;Nr:1216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1667/2006;Nr:1667;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:11;Month:11;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:614/2009;Nr:614;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:181;Day:14;Month:7;Year:2009;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1216/2009;Nr:1216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:15;Month:12;Year:2009;Page:10&comp=
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Artikel 24 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr.  1225/2009  wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

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

Artikel 25 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
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ANHANG I 

Aufgehobene Verordnung mit der Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

Verordnung (EC) Nr. 1225/2009 des Rates 

(ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51) 

 

Verordnung (EU) Nr. 765/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 237 vom 3.9.2012, S. 1) 

 

Verordnung (EU) Nr. 1168/2012 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 344 vom 14.12.2012, S. 1) 

 

Verordnung (EU) Nr. 37/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

(ABl. L 18 vom 21.1.2014, S. 1) 

Nur Ziffer 22 des Anhangs 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:51&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2012;Nr:765;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:3;Month:9;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:237;Day:3;Month:9;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1168/2012;Nr:1168;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:14;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:14;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:37/2014;Nr:37;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:2014;Page:1&comp=


 

 141 

ANHANG II 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 bis 4 Artikel 1 bis 4 

Artikel 5 Absätze 1 bis 9 Artikel 5 Absätze 1 bis 9 

Artikel 5 Absatz 10 Satz 1 Artikel 5 Absatz 10 Unterabsatz 1 

Artikel 5 Absatz 10 Sätze 2 und 3 Artikel 5 Absatz 10 Unterabsatz 2 

Artikel 5 Absätze 11 und 12 Artikel 5 Absätze 11 und 12 

Artikel 6 Absatz 1 Sätze 1 und 2 Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Artikel 6 Absatz 1 Satz 3 Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 

Artikel 6 Absatz 1 Satz 4 Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 3 

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 6 Absatz 2 

Artikel 6 Absatz 3 Satz 1 Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 1 

Artikel 6 Absatz 3 Satz 2 Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 2 

Artikel 6 Absatz 3 Satz 3 Artikel 6 Absatz 3 Unterabsatz 3 

Artikel 6 Absatz 4 Satz 1 Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1 

Artikel 6 Absatz 4 Satz 2 Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 2 

Artikel 6 Absatz 4 Satz 3 Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 3 

Artikel 6 Absatz 5 Artikel 6 Absatz 5 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0208 
Partnerschaftliches Abkommen über nachhaltige Fischerei zwischen der 
EU und Liberia *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des partnerschaftlichen Abkommens für eine nachhaltige Fischerei zwischen 
der Europäischen Union und der Republik Liberia und des dazugehörigen 
Durchführungsprotokolls (13015/2015 – C8-0402/2015 – 2015/0224(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13015/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des partnerschaftlichen Abkommens für eine 
nachhaltige Fischerei zwischen der Europäischen Union und der Republik Liberia 
(13014/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 43, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0402/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3 und Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Fischereiausschusses sowie die Stellungnahmen 
des Entwicklungsausschusses und des Haushaltsausschusses (A8-0142/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens und des dazugehörigen 
Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Liberia zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0224;Code:NLE&comp=0224%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0209 
Fangmöglichkeiten und finanzielle Gegenleistung nach dem 
partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der EU und 
Mauretanien *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten und der finanziellen 
Gegenleistung nach dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen zwischen der 
Europäischen Gemeinschaft und der Islamischen Republik Mauretanien für einen 
Zeitraum von vier Jahren (12773/2015 – C8-0354/2015 – 2015/0229(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12773/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Protokolls zur Festlegung der Fangmöglichkeiten 
und der finanziellen Gegenleistung gemäß dem partnerschaftlichen Fischereiabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Islamischen Republik Mauretanien für einen 
Zeitraum von vier Jahren (12776/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 43, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 
Buchstabe a und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8–0354/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3 und Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Fischereiausschusses sowie die Stellungnahmen 
des Entwicklungsausschusses und des Haushaltsausschusses (A8-0147/2016), 

1. erteilt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Islamischen Republik Mauretanien zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0229;Code:NLE&comp=0229%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0210 
Kooperationsabkommen über ein ziviles globales 
Satellitennavigationssystem (GNSS) mit Korea *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Kooperationsabkommens 
über ein ziviles globales Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea 
andererseits (05977/2016 – C8-0116/2016 – 2015/0265(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05977/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Kooperationsabkommens über ein ziviles globales 
Satellitennavigationssystem (GNSS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Korea andererseits (11516/2006), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 172 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0116/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2, Artikel 108 
Absatz 7 und Artikel 50 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie (A8-0065/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zum Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Korea zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0265;Code:NLE&comp=0265%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0211 
Neue Instrumente für die territoriale Entwicklung im Rahmen der 
Kohäsionspolitik 2014–2020  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 über neue Instrumente 
für die territoriale Entwicklung im Rahmen der Kohäsionspolitik 2014–2020: 
Integrierte territoriale Investitionen (ITI) und von der örtlichen Bevölkerung 
betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD) (2015/2224(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

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

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates34 (im 
Folgenden „Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/200635, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 
durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/200536, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments 
                                                 
34  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
35  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289. 
36  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2224;Code:INI&comp=2224%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1080/2006;Nr:1080;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1305/2013;Nr:1305;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1698/2005;Nr:1698;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:508/2014;Nr:508;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:487&comp=
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und des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) 
Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates37, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 
Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung38, 

– unter Hinweis auf die Territoriale Agenda der EU bis 2020, die auf der informellen 
Sitzung der für Raumplanung und territoriale Entwicklung zuständigen Minister am 
19. Mai 2011 in Gödöllő beschlossen wurde, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 
29. November 2012 zum Thema „Von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“39, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Juli 2015 
zum Thema „Ergebnisse der Verhandlungen über die Partnerschaftsabkommen und 
operationellen Programme“40, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Dezember 2014 zum Thema „Von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Maßnahmen für die lokale Entwicklung (CLLD) als Instrument 
der Kohäsionspolitik 2014–2020 für die lokale, ländliche, städtische und stadtnahe 
Entwicklung“ (Sondierungsstellungnahme auf Ersuchen des griechischen 
Ratsvorsitzes)41, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2011 zu dem 
demografischen Wandel und seinen Folgen für die künftige Kohäsionspolitik der EU42, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2013 zur Optimierung der Rolle 
der regionalen Entwicklung in der Kohäsionspolitik43, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zur Bereitschaft der 
EU-Mitgliedstaaten für einen rechtzeitigen und wirksamen Beginn des neuen 
Programmplanungszeitraums für die Kohäsionspolitik44, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2015 mit dem Titel 
„Ausrichtung der Kohäsionspolitik 2014–2020 auf Vereinfachung und Leistung“45, 

                                                 
37  ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1. 
38  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259. 
39  ABl. C 17 vom 19.1.2013, S. 18. 
40  ABl. C 313 vom 22.9.2015, S. 31. 
41  ABl. C 230 vom 14.7.2015, S. 1. 
42  ABl. C 153 E vom 31.5.2013, S. 9. 
43  ABl. C 440 vom 30.12.2015, S. 6. 
44  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0015. 
45  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0419. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2328/2003;Nr:2328;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:861/2006;Nr:861;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1198/2006;Nr:1198;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:791/2007;Nr:791;Year:2007&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1255/2011;Nr:1255;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1299/2013;Nr:1299;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:149;Day:20;Month:5;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:259&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:17;Day:19;Month:1;Year:2013;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:313;Day:22;Month:9;Year:2015;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:230;Day:14;Month:7;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:440;Day:30;Month:12;Year:2015;Page:6&comp=
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– unter Hinweis auf das Briefing zu Instrumenten für die Förderung der territorialen und 
der städtischen Dimension der Kohäsionspolitik: Integrierte territoriale Investitionen 
(ITI) und von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen 
Entwicklung (CLLD) der Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung B – 
Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, Oktober 2015, 

– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Territoriale Governance und 
Kohäsionspolitik“ der Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung B – 
Struktur- und Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, Juli 2015, 

– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Strategische Kohärenz der 
Kohäsionspolitik: Vergleich der Programmplanungszeiträume 2007–2013 und 2014–
2020“ der Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung B – Struktur- und 
Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, Februar 2015, 

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht der Kommission vom Juli 2014 über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt mit dem Titel „Investitionen 
in Beschäftigung und Wachstum: Förderung von Entwicklung und guter Governance in 
den Regionen und Städten der EU“, 

– unter Hinweis auf die Studie mit dem Titel „Umsetzung der Territorialen Agenda 2020 
– Verbesserung der Effizienz und der Wirksamkeit der Kohäsionspolitik durch einen 
ortsbezogenen Ansatz“, Band II – Fallstudien, Europäische Kommission, Mai 2015, 

– unter Hinweis auf den Bericht „How to strengthen the territorial dimension of ‘Europe 
2020’ and EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020“ vom 
September 2011, der auf Ersuchen des polnischen EU-Ratsvorsitzes ausgearbeitet 
wurde, 

– unter Hinweis auf den Bericht „Job Creation and Local Economic Development“ der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vom 
November 2014, 

– unter Hinweis auf den Bericht „Local Economic Leadership“ der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 2015, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung und die 
Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (A8-
0032/2016), 

A. in der Erwägung, dass der territoriale Zusammenhalt ein grundlegendes Ziel der 
Europäischen Union und als solches im Vertrag von Lissabon verankert ist; 

B. in der Erwägung, dass in der nächsten Generation kohäsionspolitischer Programme 
2014–2020 zur Förderung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalts integrierte und ortsbezogene Ansätze sowie die Förderung territorialer 
Governance vorgesehen sind; 

C. in der Erwägung, dass die integrierten und ortsbezogenen Ansätze darauf abzielen, die 
Wirksamkeit und Effizienz öffentlicher Maßnahmen zu erhöhen, indem sie auf die 
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besonderen Bedürfnisse der Regionen abgestimmt und auf die Steigerung der 
Attraktivität der Regionen ausgerichtet werden; 

D. in der Erwägung, dass CLLD und ITI innovative Instrumente der Kohäsionspolitik 
sind, die von einigen Mitgliedstaaten in dieser Form erstmals angewendet werden, und 
dass diese Instrumente wesentlich zum wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt, zur Entstehung hochwertiger Arbeitsplätze, zu nachhaltiger 
Entwicklung sowie zur Verwirklichung der Europa-2020-Ziele beitragen können; 

E. in der Erwägung, dass mit den neuen Initiativen ITI und CLLD in Bezug auf die 
Möglichkeiten der Akteure vor Ort, Finanzierungsquellen zu bündeln und zielgerichtete 
lokale Initiativen zu planen, schrittweise Veränderungen auf den Weg gebracht werden; 

F. in der Erwägung, dass die Stärkung der Stellung regionaler und lokaler Strukturen für 
die vollständige Durchführung der Politik im Bereich des wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalts von ausschlaggebender Bedeutung ist; in der Erwägung, 
dass innovative Ansätze, bei denen bei der Behebung der Probleme vor Ort im Rahmen 
lokaler Lösungen vor allem auf die Kenntnisse vor Ort gesetzt wird, an Bedeutung 
gewinnen; in der Erwägung, dass im Rahmen der partizipativen Governance, z. B. der 
partizipativen Budgetierung, die Instrumente vorhanden sind, die – im Interesse einer 
Übertragung der Verantwortung für Entscheidungen an die lokale Ebene – zur 
Einbindung der Öffentlichkeit notwendig sind; 

G. in der Erwägung, dass CLLD bei den Erfahrungen mit der Umsetzung von LEADER, 
URBAN und EQUAL in früheren Finanzierungszeiträumen ansetzt und vor allem auf 
dem LEADER-Konzept beruht, wodurch die Zahl der lokalen Aktionsgruppen (LAG) 
seit der Einführung im Jahr 1991 rasant gestiegen ist und sich die Lebensqualität der 
Bevölkerung vor allem ländlicher Gebiete deutlich verbessert hat; 

H. in der Erwägung, dass CLLD nur für den ELER, nicht aber für den EFRE, den ESF und 
den EMFF verbindlich ist; 

I. in der Erwägung, dass diese beiden neuen Instrumente, was die Anpassung an den 
demografischen Wandel und den Abbau der zwischen den Regionen bestehenden 
Entwicklungsunterschiede betrifft, eine wichtige Rolle spielen können; 

J. in der Erwägung, dass mit dem von der Basis ausgehenden Ansatz („Bottom-up“) bei 
CLLD erreicht werden soll, dass Zielvorgaben nicht auf nationaler Ebene vorgegeben 
werden, sondern Zielsetzungen aufgestellt und Vorhaben finanziert werden, die am 
Bedarf der Gemeinschaften vor Ort ausgerichtet sind; 

K. in der Erwägung, dass ITI ein Instrument ist, mit dem integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung im Sinne von Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 
1301/2013 angestoßen werden können; 

L. in der Erwägung, dass bei Steuerungsstrukturen für und Erfahrungen mit von der Basis 
ausgehenden Entwicklungsinitiativen zwischen den Mitgliedstaaten Unterschiede 
bestehen; 

M. in der Erwägung, dass die Kapazitäten und das Engagement der regionalen und lokalen 
Akteure unabhängig davon, welche Zuständigkeiten den einzelnen Strukturen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
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zugewiesen werden, für den Erfolg dieser Instrumente ausschlaggebend sind; 

N. in der Erwägung, dass es Aufgabe der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
ist, sich bei Entscheidungen, die die eigene Entwicklung betreffen, einzubringen und 
Synergien zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft als grundlegende 
Leitlinie für effektives Management und wirksame Projektverwaltung sowie als Garant 
für die Einhaltung der Zusagen zu fördern; 

O. in der Erwägung, dass die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei 
Entscheidungen, die die eigene Entwicklung betreffen, ihre Ressourcen und 
strategischen Vorteile entsprechend dem Input aus den Gemeinden richtig ermitteln und 
darauf aufbauen müssen, wenn sie regionale bzw. lokale Entwicklungsstrategien 
aufstellen, mit denen – in Verbindung mit dem Input aus der Gemeinde – die 
Lebensqualität der Bürger verbessert werden soll, indem auftretende Probleme 
klargestellt, Prioritäten gesetzt und zusammen mit den Bürgern tragfähige Lösungen 
erarbeitet werden; 

P. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
jeder Mitgliedstaat „[u]nter Berücksichtigung seiner spezifischen territorialen 
Gegebenheiten [...] im Rahmen seiner Partnerschaftsvereinbarung die Kriterien für die 
Auswahl der städtischen Gebiete fest[legt], in denen integrierte Maßnahmen für eine 
nachhaltige Stadtentwicklung durchgeführt werden sollen, sowie eine vorläufige 
Mittelausstattung für diese Maßnahmen auf nationaler Ebene“; 

Q. in der Erwägung, dass mit der Initiative RURBAN für die Zusammenarbeit zwischen 
städtischen und ländlichen Gebieten zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit 
und Entstehung von Entwicklungspartnerschaften beigetragen wird; 

R. in der Erwägung, dass die Haushaltsplanung auf der Ebene der Europäischen Union 
leistungsorientiert sein sollte, dass die ITI und CLLD zugewiesenen Mittel effizient 
eingesetzt werden müssen, sodass die damit verbundenen politischen Zielsetzungen und 
Prioritäten umgesetzt werden und in Bezug auf das verfolgte Ziel ein maximaler 
Nutzeffekt erzielt wird, und dass die erzielten Ergebnisse mit möglichst niedrigen 
Kosten verbunden sein sollten; 

Vorüberlegungen 

1. weist darauf hin, dass es für den Erfolg des von der Basis ausgehenden Ansatzes 
entscheidend ist, dass die regionalen und lokalen Akteure von Anfang an spürbar 
einbezogen werden, zu den territorialen Entwicklungsstrategien beitragen und dafür 
Verantwortung übernehmen sowie dass den untergeordneten Ebenen im 
Entscheidungsprozess entsprechende Aufgaben übertragen und Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden; ist der Auffassung, dass durch die Einbeziehung von 
Partnern gerade dort, wo CLLD und ITI kaum genutzt werden, auch der integrierte und 
ortsbasierte Ansatz gestärkt werden dürfte; hebt jedoch hervor, dass die lokalen 
Akteure dabei – vor allem in der Anfangsphase des Umsetzungsprozesses – auf die 
fachliche und finanzielle Unterstützung der regionalen Ebene, der nationalen Ebene und 
der EU-Ebene angewiesen sind; 

2. fordert, dass die Strategien in den ersten Phasen des Umsetzungsprozesses zusammen 
mit den regionalen und lokalen Akteuren festgelegt werden, wobei es im Rahmen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
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echter Partnerschaften zwischen Regionen, Mitgliedstaaten und EU vor allem konkrete 
und fachspezifische Schulungen sowie fachliche und finanzielle Unterstützung gehen 
sollte; 

3. ist der Ansicht, dass die Übertragung von Zuständigkeiten und Weitergabe von 
Ressourcen an untergeordnete Ebenen im Rahmen der ESI-Fonds weiter gefördert 
werden muss und dass das Potenzial der beiden Instrumente nicht voll ausgeschöpft 
werden kann, wenn Verwaltungsbehörden dem nicht Folge leisten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich für einen von der Basis ausgehenden Ansatz einzusetzen, bei 
dem lokalen Gruppen Verantwortung übertragen wird; fordert die Kommission auf, den 
Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Kompetenzen Empfehlungen und umfassende 
Leitlinien dazu vorzulegen, wie sie dem Mangel an Vertrauen und den 
verwaltungstechnischen Hürden begegnen können, die bei der Umsetzung von CLLD 
und ITI zwischen den verschiedenen Steuerungsebenen bestehen; 

4. hebt hervor, dass die Konzipierung hochwertiger, integrierter, bereichsübergreifender 
innovativer Strategien auf lokaler Ebene eine schwierige Aufgabe ist, zumal dies auf 
partizipatorische Weise geschehen muss; 

5. weist darauf hin, dass die im Rahmen dieser Instrumente getroffenen Maßnahmen den 
Prioritäten der lokalen Akteure entsprechen und genau auf die übergeordneten Ziele der 
operationellen Programme sowie auf andere auf EU-Ebene, einzelstaatlicher, regionaler 
oder lokaler Ebene bestehende Entwicklungsstrategien und Strategien für eine 
intelligente Spezialisierung abgestimmt werden müssen, wobei auch ein gewisser 
Spielraum bestehen muss; 

6. weist darauf hin, dass nicht nur EU-Programme, sondern durchaus auch etablierte 
einzelstaatliche und regionalpolitische Maßnahmen flexibler gestaltet und besser 
integriert werden müssen; hebt hervor, dass ein grundsätzlicheres Streben nach 
Governance-Reformen dazu beitragen dürfte, dass EU-Mittel nicht über einen Rahmen 
verteilt werden, der „parallel“ zu einzelstaatlichen und regionalpolitischen Maßnahmen 
besteht, sondern in weiter gefasste Initiativen eingebettet werden, die auf tragfähige 
wirtschaftliche Ergebnisse ausgerichtet sind; 

7. ist der Ansicht, dass die Jugendarbeitslosigkeit neben dem Mangel an Finanzmitteln für 
KMU zu den dringlichsten Problemen der Mitgliedstaaten zählt; betont, dass die 
Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit eine Priorität lokaler und territorialer 
Entwicklungsstrategien sein muss; fordert die regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften auf, Arbeitsplätze für junge Menschen und die interregionale 
Mobilität junger Menschen mit Steuervergünstigungen und anderen Anreizen zu 
fördern und berufliche Bildung in Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen zur 
Priorität zu erheben; 

8. ist der Ansicht, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften Projekten, die 
der Anpassung von Gemeinden und Regionen an die neuen demografischen 
Gegebenheiten und dem Ausgleich der dadurch verursachten Ungleichgewichte dienen, 
besondere Aufmerksamkeit schenken sollten, wobei es insbesondere um Folgendes 
geht: 1. Anpassung der sozialen Infrastruktur und Mobilitätsinfrastruktur an den 
demografischen Wandel und den Zustrom von Migranten, 2. Bereitstellung von Waren 
und Dienstleistungen für die alternde Bevölkerung, 3. Förderung von 
Beschäftigungsmöglichkeiten für ältere Menschen, Frauen und Migranten im Interesse 
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der gesellschaftlichen Integration, 4. Stärkung der digitalen Vernetzung und Schaffung 
von Plattformen, die es ermöglichen bzw. dazu beitragen, dass Bürger in abgelegeneren 
Regionen die verschiedenen administrativen, sozialen und politischen Dienste auf allen 
Verwaltungsebenen (lokal, regional, national und europäisch) nutzen und mit ihnen 
interagieren; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, kleinen und schwach entwickelten 
Gemeinden mit besonders knappen Ressourcen und Kapazitäten, für die sich die 
Nutzung dieser Instrumente bei der Planung und Durchführung aufgrund des 
Verwaltungsaufwands und der Komplexität der Instrumente schwierig gestalten könnte, 
zusätzliche Unterstützung zu leisten, Schulungsangebote bereitzustellen und Anleitung 
zu bieten; weist darauf hin, dass der territoriale Zusammenhalt ausgehend von der Basis 
entsteht und dass auch kleine Verwaltungseinheiten einbezogen werden müssen, da es 
bei ITI und CLLD zu keinerlei Ausgrenzung oder Diskriminierung kommen darf; 
fordert die Kommission auf, die Ergebnisse bewährter Verfahrensweisen der einzelnen 
Mitgliedstaaten weiterzugeben, und ist der Ansicht, dass diese Informationen über ein 
Online-Netz verbreitet werden sollten, sodass kleine Verwaltungseinheiten beim 
Zugang zu diesen Instrumenten dieselben Möglichkeiten haben; fordert die nationalen 
und regionalen Behörden auf, Lösungen für eine Einteilung kleiner 
Verwaltungseinheiten zu unterbreiten, die der territorialen Dimension und den 
besonderen Entwicklungsbedürfnissen Rechnung trägt; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere in Gebieten im Sinne des Artikels 174 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union eine Strategie für die stärkere 
Nutzung von CLLD und ITI aufzustellen, die auf einem Multifonds-Ansatz basiert, was 
die Aufstellung wirksamerer Strategien für die regionale und lokale Entwicklung 
betrifft; fordert die Mitgliedstaaten auf, ggf. von der in Artikel 33 Absatz 6 der 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen vorgesehenen Flexibilität Gebrauch zu 
machen, um den Besonderheiten dieser Regionen besser entsprechen zu können; spricht 
sich aufgrund der Abgeschiedenheit und der in mancherlei Hinsicht bestehenden 
Wettbewerbsnachteile dieser Gebiete für Sondermaßnahmen zur fachlichen 
Unterstützung und zum Ausbau der Kapazitäten der dortigen Behörden aus; 

11. betont, dass die Einbindung mehrerer Mittelquellen für die Interessenträger gerade im 
Zusammenhang mit CLLD und ITI nach wie vor eine schwierige Aufgabe ist; ist der 
Ansicht, dass auf eine Vereinfachung hingearbeitet werden muss, um die 
Voraussetzungen für den Einsatz dieser Instrumente zu schaffen; begrüßt aus diesem 
Grund die Einsetzung der hochrangigen Gruppe unabhängiger Sachverständiger zur 
Überwachung der Vereinfachung für die Begünstigten der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds und die Bemühungen der Kommission im Bereich der besseren 
Rechtsetzung; betont, dass für entsprechende Empfehlungen ein gemeinsamer EU-
Rahmen erarbeitet werden muss; 

12. hebt insbesondere hervor, dass es der Überregulierung, das heißt der Einführung 
zusätzlicher, oft unnötiger Vorschriften und Hürden auf der einzelstaatlichen, der 
regionalen und der lokalen Ebene, zu begegnen gilt; weist darauf hin, dass viele 
Prüfstufen oft dazu führen, dass der finanzielle und administrative Aufwand für die 
Begünstigten steigt; ist der Ansicht, dass die Überschneidung von 
Verwaltungsaufgaben vermieden werden muss, und betont, dass die Voraussetzungen 
für Investitionen und öffentlich-private Partnerschaften geschaffen werden müssen; ist 
der Auffassung, dass Prüftätigkeiten gestrafft werden sollten und dass sich die 
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Überwachung auf das Verfahren und die Bewertung der Leistung konzentrieren sollte, 
wobei wirksame Kontrollen durchgeführt werden müssen; 

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, mit Blick auf CLLD und ITI für 
regionale und lokale Akteure gezielte Schulungen zu konzipieren und durchzuführen, 
und fordert die Kommission auf, ein Augenmerk auf Schulungsprogramme zu legen, 
die sich an Empfänger vor Ort richten; ist der Ansicht, dass die einschlägigen Teile der 
Gesellschaft bei solchen Maßnahmen unbedingt einbezogen werden und vertreten sein 
müssen; betont, dass eine effiziente und wirksame fachliche Hilfe für die Förderung 
dieser Instrumente wichtig ist, wobei es eine Verdopplung von Strukturen zu vermeiden 
gilt; 

14. begrüßt, dass die Kommission sich auf Resultate und Ergebnisse konzentriert, was auch 
politischen Entscheidungsträgern vor Ort dabei helfen dürfte, sich von einer allzu 
starken Ausrichtung auf die Inanspruchnahme von Mitteln und die Katalogisierung von 
Durchführungsvorgängen zu lösen und statt dessen tatsächliche, wesentliche 
Zielvorgaben zu ermitteln, die greifbare Veränderungen für die Unternehmen und die 
Bevölkerung vor Ort bewirken; 

15. zeigt sich aufgrund der mangelnden Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Akteuren besorgt; spricht sich für Initiativen zur Verbesserung des 
Informationsaustauschs aus; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten die Abstimmung und die Verbreitung von Informationen über CLLD 
und ITI zu verstärken; ist der Ansicht, dass CLLD und ITI dazu beitragen müssen, dass 
die Mitwirkung der Bürger in lokalen und regionalen Entscheidungsstrukturen durch 
deren direkte Einbeziehung in die Entscheidungsprozesse steigt, damit sie mehr 
Verantwortung für die Entscheidungen übernehmen, und fordert die lokalen und 
regionalen Gebietskörperschaften auf, geeignete Verfahren für die Teilnahme der 
Bürger an öffentlichen Konsultationen einzurichten und eine ausgeprägtere Beratungs- 
und Kooperationskultur zu fördern; 

16. fordert die Kommission und gegebenenfalls die Mitgliedstaaten und die Regionen auf, 
dafür zu sorgen, dass zur Vermeidung von Problemen zwischen den 
Verwaltungsbehörden und den jeweiligen Partnern entsprechende Mechanismen 
vorgesehen sind, und außerdem sicherzustellen, dass potenzielle Begünstigte bezüglich 
dieser Mechanismen entsprechend informiert und geschützt sind; nimmt die 
Verzögerungen aufgrund der Beilegung von Streitigkeiten infolge von Anfechtungen 
zur Kenntnis und besteht darauf, dass ein Katalog von genauen Vorschriften erstellt 
wird, in dem Verfahren der Anfechtung und der raschen Klärung bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge festgelegt sind; 

17. fordert die Kommission und insbesondere deren Generaldirektion Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung auf, einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu schaffen, damit die 
langjährigen Erfahrungen der OECD mit dem Programm LEED genutzt und Synergien 
zwischen den beiden Instrumenten ermittelt werden, sodass vor allem auch lokale 
Akteure diese Instrumente besser nutzen können; 

18. betont, dass sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Kommission sich stärker dafür 
einsetzen müssen, dass die neuen Instrumente im Rahmen der Europäischen 
territorialen Zusammenarbeit verstärkt zum Einsatz kommen; hebt hervor, dass 
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benachbarte, durch eine Grenze geteilte Gebiete oft dieselben Herausforderungen zu 
bewältigen haben und diese Herausforderungen gemeinsam auf der lokalen Ebene 
besser angegangen werden können; 

19. ist besorgt über die hohen Arbeitslosenzahlen in vielen Mitgliedstaaten und Regionen 
der EU; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese Instrumente vor allem in jenen Regionen 
und Teilregionen, in denen der Bedarf am größten ist, bei Projekten zur Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze und neuer Möglichkeiten für KMU, zur Förderung von 
Investitionen und eines tragfähigen und inklusiven Wachstums sowie sozialer 
Investitionen, zur Linderung der Armut und zur Verbesserung der sozialen Inklusion 
einzusetzen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig integrierte 
Finanzierungen sind, insbesondere die Kombination von ESF- und EFRE-Mitteln; 
weist darauf hin, dass lokal erhobene Steuern wieder in leistungsorientierte 
Maßnahmen investiert werden könnten; fordert die Kommission daher auf, im Einklang 
mit dem Paket zu Sozialinvestitionen eine besondere Investitionsstrategie zu erarbeiten, 
von der die Regionen mit der höchsten Arbeitslosigkeit am stärksten profitieren 
würden; 

20. hebt hervor, dass der von der Basis ausgehende Ansatz bei CLLD Möglichkeiten zur 
Unterstützung lokaler Entwicklungsstrategien, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und 
zur Förderung einer tragfähigen Entwicklung des ländlichen Raums birgt; ist der 
Auffassung, dass lokalen Bedürfnissen und Herausforderungen mit ITI und CLLD 
direkt sowie konkreter und angemessener entsprochen werden kann; ist der Ansicht, 
dass städtische Gebiete stärker in diesen Mechanismus einbezogen werden müssen, und 
fordert die Kommission auf, diese Strategie aktiv zu verfolgen; weist darauf hin, dass 
ITI ein effektiver Mechanismus zur Umsetzung der integrierten Pläne für 
Stadterneuerung und Stadtentwicklung ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, 
Vorschriften zur Finanzierung von CLLD und ITI aus den ESI-Fonds zu erlassen, um 
Synergien zu stärken; 

21. weist die Kommission darauf hin, dass echte Fortschritte bei der Verwirklichung der 
Ziele der Strategie Europa 2020 nur möglich sind, wenn bei der Überarbeitung der 
Strategie Europa 2020 und des MFR stärker auf die regionalen und lokalen 
Gegebenheiten und die Besonderheiten der betreffenden Gebiete geachtet wird; 

Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD) 

22. begrüßt die Schaffung eines neuen CLLD-Instruments, das in Bezug auf die Stärkung 
lokaler Gemeinden und die Bereitstellung konkreter lokaler Lösungen über die 
LEADER-Initiative hinausgeht und darauf abzielt, nicht nur den ELER, sondern auch 
andere ESI-Fonds zu nutzen; 

23. weist darauf hin, dass CLLD auch Möglichkeiten für Stadtgebiete und stadtnahe 
Gebiete bietet und fester Bestandteil weiter gefasster Stadtentwicklungsstrategien, auch 
bei grenzübergreifender Zusammenarbeit, sein sollte; weist darauf hin, dass die 
territorialen Entwicklungsstrategien ihre Wirksamkeit nur dann voll entfalten können, 
wenn Stadtgebiete nachhaltig entwickelt werden und ihre Entwicklung mit der 
Entwicklung der unmittelbar an sie angrenzenden stadtnahen und ländlichen Gebiete 
einhergeht; 

24. bedauert, dass die Einrichtung von CLLD in einer Reihe von Mitgliedstaaten über einen 
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Monofonds-Ansatz erfolgen wird, sodass die Gefahr besteht, dass nicht alle 
Möglichkeiten zur Schaffung wirksamerer lokaler Entwicklungsstrategien genutzt 
werden; weist darauf hin, dass ein integrierter Ansatz wichtig ist und möglichst viele 
Akteure der Zivilgesellschaft vor Ort einbezogen werden müssen; 

25. begrüßt die Einrichtung der horizontalen Arbeitsgruppe zum Thema Partnerschaft, die 
mithilfe der GD REGIO eingerichtet wurde; 

26. fordert die konsequente Einhaltung des Verhaltenskodex Partnerschaft, insbesondere 
soweit es um die Anwendung des Partnerschaftsprinzips bei der Umsetzung der 
Instrumente ITI und CLLD geht; 

27. fordert, dass Kapazitäten aufgebaut und Wirtschafts- und Sozialpartner sowie 
zivilgesellschaftliche Akteure entsprechend sensibilisiert und aktiv einbezogen werden, 
damit möglichst viele Partner noch vor Fristablauf (31. Dezember 2017) CLLD-
Strategien vorschlagen können; 

28. ist besorgt darüber, dass CLLD in einigen Mitgliedstaaten teilweise als ein 
mechanisches Abhaken betrieben und nicht als tatsächlich von der Basis ausgehender 
Ansatz verstanden wird; fordert daher, dass lokale Akteure echte 
Entscheidungsbefugnisse erhalten; 

29. fordert die Kommission auf, zusammen mit den Mitgliedstaaten den Austausch 
bewährter Verfahren für LAG auf der Grundlage einer auf europäischer Ebene 
angesiedelten Informationsstrategie zur Weitergabe von Informationen über 
erfolgreiche Projekte zu fördern und dabei bestehende Instrumente und Plattformen wie 
TAIEX REGIO PEER 2 PEER, URBACT und das Programm für 
Stadtentwicklungsnetze zu nutzen; 

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, CLLD-Initiativen anzunehmen 
und bei der Gestaltung der operationellen Programme sowie im politischen Rahmen auf 
regionaler Ebene, einzelstaatlicher Ebene und EU-Ebene mehr Spielraum einzuräumen, 
damit den Prioritäten der CLLD-Strategien besser Rechnung getragen werden kann; 
weist auf den Erfolg der LAG im Projektmanagement hin und fordert, dass eine 
umfassendere Finanzierung bereitgestellt und eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs 
von LAG in Erwägung gezogen wird; bedauert, dass CLLD in einigen Mitgliedstaaten 
von den einzelstaatlichen Behörden auf nur ein konkretes strategisches Ziel beschränkt 
wird; fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Mitgliedstaaten Leitlinien zur 
Finanzierung von CLLD über mehrere Mittelquellen sowie zur stärkeren 
Inanspruchnahme von Finanzierungsinstrumenten an die Hand zu geben; 

31. weist darauf hin, dass die ESF-Verordnung im Rahmen des thematischen Ziels 9 einen 
spezifischen Investitionsvorrang für „von der örtlichen Bevölkerung betriebene 
Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ vorsieht, und fordert die Mitgliedstaaten auf, 
diesen Vorrang in ihren operativen Programmen zu verankern; weist darauf hin, dass 
über den Fonds dringend benötigte Fördermittel für territoriale Beschäftigungspakte, 
städtische Entwicklungsstrategien und den Aufbau institutioneller Kapazitäten auf 
lokaler und regionaler Ebene bereitgestellt werden können, und fordert die Kommission 
auf, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung dieser spezifischen Investitionsprioritäten 
zusätzlich zu unterstützen und in den jährlichen Tätigkeitsberichten anzugeben, wie 
weit die Umsetzung bereits vorangeschritten ist; fordert die Kommission auf, die 
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Halbzeitbewertung des mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) zu nutzen, um auf die 
Schwierigkeiten, die bereits bei der Anwendung der Instrumente festgestellt wurden, 
einzugehen und tragfähige Lösungen aufzuzeigen; 

32. ist der Ansicht, dass Instrumente wie die partizipative Budgetierung in die CLLD-
Strategie aufgenommen werden sollten, zumal es sich um einen demokratischen 
Vorgang handelt, der erheblich dazu beiträgt, die Wirtschafts- und Sozialpartner stärker 
einzubeziehen, um den sozialen Zusammenhalt auf lokaler Ebene zu festigen und für 
einen effizienteren Einsatz öffentlicher Mittel zu sorgen; 

33. betont, dass grundsätzlich ein diskriminierungsfreier und transparenter Ansatz verfolgt 
werden muss und es potenzielle Interessenkonflikte im Zusammenspiel von öffentlicher 
Hand und Privatwirtschaft zu minimieren gilt, damit ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Wirksamkeit, Straffung und Transparenz besteht; begrüßt darüber hinaus, 
dass in den LAG eine Vielzahl unterschiedlicher Partner mitarbeitet; erachtet die im 
geltenden Rechtsrahmen enthaltene Bestimmung, wonach weder die öffentliche Hand 
noch eine einzelne Interessengruppe mehr als 49 % der Stimmrechte an LAG halten 
darf, für angemessen, weil damit die Möglichkeit besteht, von einem administrativen zu 
einem ergebnisorientierten, innovativen Ansatz überzugehen; fordert die Kommission 
auf, die Umsetzung dieser Bestimmung einschließlich der Bedingungen für etwaige 
Ausnahmen genau zu überwachen und zu bewerten und für den gezielten Aufbau von 
Kapazitäten und fachliche Hilfe zu sorgen; 

Integrierte territoriale Investitionen (ITI) 

34. weist darauf hin, dass bei der Umsetzung von ITI verschiedene Steuerungsansätze 
möglich sind; ist jedoch der Ansicht, dass die lokalen Partner bei der Ausarbeitung der 
territorialen Entwicklungsstrategie von ITI in jedem Fall als zentrale Akteure in 
Erscheinung treten und auch bei der Verwaltung, Überwachung und Auditaufgaben 
umfassend einbezogen werden müssen, damit sie sich wirklich für die ITI-Maßnahmen 
verantwortlich fühlen; 

35. hebt hervor, dass sich ITI nicht auf städtische Gebiete beschränken sollte, sondern auch 
auf geografische Gebiete wie Stadtviertel, Großstadtbezirke, städtisch-ländliche 
Gebiete, Teilregionen und grenzübergreifende Gebiete erstrecken kann; hebt hervor, 
dass ITI am besten dazu geeignet ist, den besonderen territorialen Anforderungen zu 
entsprechen, weil die territoriale Reichweite flexibel angepasst werden kann, sodass ein 
wirklich ortsbezogener Ansatz verfolgt wird; ist der Ansicht, dass ITI auch bei 
Gebieten, in denen kaum Zugang zu Dienstleistungen besteht, sowie bei entlegenen und 
benachteiligten Gemeinschaften die geeignete Struktur bietet; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den Einsatz personeller und technischer Ressourcen zu 
optimieren und bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit stärker auf ITI zu 
setzen; 

36. betont, dass regionale und lokale Behörden und Akteure, einschließlich der 
Zivilgesellschaft, frühzeitig und von der Basis ausgehend einbezogen und ihnen 
bezüglich der territorialen Entwicklungsstrategie mehr Aufgaben übertragen werden 
müssen, wenn erreicht werden soll, dass sie künftig für die auf lokaler Ebene 
sektorübergreifend umgesetzte, integrierte territoriale Strategie Verantwortung 
übernehmen, sich daran beteiligen und diese Strategie zum Erfolg wird; ist der Ansicht, 
dass die Kapazitäten zur Ausschöpfung des eigenen Entwicklungspotenzials den 
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Gegebenheiten vor Ort entsprechend aufgestockt werden müssen; 

37. empfiehlt den Mitgliedstaaten, sich bei ITI für einen Multifonds-Ansatz zu entscheiden, 
damit im betreffenden Gebiet zwischen den Fonds Synergien entstehen und Probleme 
wirklich grundlegend behoben werden können; hebt hervor, dass gezielt Kapazitäten 
aufgebaut werden müssen, wenn die Bündelung von Mitteln aus unterschiedlichen 
Quellen ermöglicht werden soll; 

38. hebt hervor, dass die späte Entscheidung der einzelstaatlichen Ebene für die Nutzung 
des Instruments ITI als einer der wichtigsten Gründe für Behinderungen bei der 
angemessenen Gestaltung der territorialen Strategie, der Schaffung einer 
Koordinierungsstruktur, der Festlegung der Mittelausstattung und der Ausarbeitung der 
einzelstaatlichen Rechtsgrundlage für ITI herausgestellt wurde; 

39. begrüßt die Bemühungen, die die Kommission zusammen mit der 
Sachverständigengruppe für territorialen Zusammenhalt und städtische Fragen (TCUM) 
im Zusammenhang mit der Erarbeitung von ITI-Szenarien unternommen hat; vertritt 
die Ansicht, dass diese Leitlinien bereits zu einem früheren Zeitpunkt während der 
Planung vorliegen sollten; ist der Ansicht, dass die Leitlinien anhand echter Beispiele 
und der Erfahrungen aktualisiert werden müssen, die nach der Umsetzung im 
Zusammenhang mit ITI gewonnenen werden; 

40. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der Studie des Ausschusses der Regionen 
von 2015 zu berücksichtigen, IT-Tools effizienter zu nutzen und den 
Verwaltungsaufwand zu verringern, flexiblere Regeln für Länder/Regionen mit sehr 
niedrigen Zuweisungen vorzusehen, den Ko-Finanzierungsmechanismus in den 
Mitgliedstaaten zu verbessern und ein größeres Schulungsangebot für jene vorzusehen, 
die für die Verwaltung und die Inanspruchnahme der Mittel zuständig sind, 
einschließlich gewählter politischer Vertreter; 

Empfehlungen für die Zukunft 

41. ist der Ansicht, dass CLLD und ITI in der künftigen Kohäsionspolitik eine noch 
wichtigere Rolle spielen müssen; fordert die Kommission auf, einen Bericht 
auszuarbeiten, in dem die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken bei der 
Anwendung dieser beiden Instrumente (SWOT-Analyse) verdeutlicht werden, und sich 
erst dann dem neuen Legislativvorschlag zu etwaigen Szenarien für diese Instrumente 
nach 2020 zu widmen; 

42. verlangt, dass in diesem Bericht Folgen und Wirkung von CLLD und ITI untersucht 
werden und geklärt wird, ob der Einsatz dieser Instrumente nach 2020 in den 
kohäsionspolitischen Rechtsvorschriften vorgeschrieben werden sollte und für diese 
Instrumente in den operationellen Programmen entsprechende Mindestbeträge 
vorgesehen werden sollten; ist der Ansicht, dass die Möglichkeit, die Mitgliedstaaten 
mit konkreten Anreizen zur Umsetzung von CLLD und ITI zu bewegen, geprüft 
werden sollte, wobei auch potenzielle Lösungen für einheitlichere operationelle 
Programme sowie CLLD und ITI untersucht werden sollten; hebt hervor, dass sich die 
betreffenden Analysen auf einschlägige Indikatoren stützen sollten, die sowohl 
qualitative als auch quantitative Aspekte abbilden; 

43. fordert, dass der von der Basis ausgehende Ansatz im Zusammenhang mit ITI in der 
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nächsten Generation kohäsionspolitischer Programme sowohl in der Planungs- als auch 
in der Durchführungsphase formalisiert wird; 

44. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, durch Abstimmung mit den 
zuständigen lokalen Behörden sicherzustellen, dass der Einsatz von ITI-Mitteln 
kontrolliert wird, weil diese Mittel infolge der Bündelung inzwischen weitaus höher 
ausfallen; betont, dass diese Kontrolle wichtig ist, wenn die Möglichkeiten für 
Korruption in den Mitgliedstaaten verringert werden sollen; 

45. bekräftigt seine Auffassung, dass vor allem bei den Leitlinien zweigleisig verfahren 
werden muss, indem sowohl solche für Mitgliedstaaten, in denen es lediglich nationale 
operationelle Programme gibt, als auch Leitlinien für Mitgliedstaaten, die auch über 
regionale operationelle Programme verfügen, bereitgestellt werden; 

46. fordert nachdrücklich, dass sich die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Regionen 
bei den Leitlinien für diese Instrumente stärker abstimmen; ist der Ansicht, dass die 
Leitlinien in der gleichen Zeit aufgestellt werden sollten, in der der Vorschlag über 
neue kohäsionspolitische Rechtsvorschriften erarbeitet wird, und dass sie dann 
entsprechend aktualisiert werden sollten; betont, dass die Leitlinien dadurch rechtzeitig 
vorliegen würden, für alle Beteiligten mehr Rechtssicherheit bestünde und auch in 
Bezug auf die Frage, wie die vorgeschlagenen Bestimmungen in die Praxis umzusetzen 
sind, Klarheit herrschen würde; 

o 

o     o 

47. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den regionalen und nationalen Parlamenten zu übermitteln.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0212 
Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs 
und der Direktinvestitionen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik 
der Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der 
Direktinvestitionen hinsichtlich der Übertragung von delegierten Befugnissen und 
Durchführungsbefugnissen an die Kommission zum Erlass bestimmter Maßnahmen 
(COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0379), 

– 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 (C8-0038/2014), 

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

– gestützt auf Artikel 284 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 
5. Dezember 201446, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 24. Februar 2016 
gemachten 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, 

                                                 
46  ABl. C 31 vom 30.1.2015, S. 3. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0379&comp=0379%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0194;Code:COD&comp=0194%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0379&comp=0379%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:31;Day:30;Month:1;Year:2015;Page:3&comp=
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0227/2015), 

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(2014)0194 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 10.Mai 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 betreffend die 
gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des internationalen 
Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen▌ 

 

(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 Zentralbank47, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren48, 

                                                 
47  ABl. C 31, vom 30.1.2015, S.3. 
48 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10 Mai 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=


 

 170 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Infolge des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon sollten die der Kommission 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des 

Rates49 übertragenen Befugnisse an die Artikel 290 und 291 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) angepasst werden. 

(2) Für die politischen Entscheidungsträger in der Union, für Wissenschaftler und für 

alle europäischen Bürger sind Statistiken der Zahlungsbilanz, des internationalen 

Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen, die sich durch hohe Qualität 

und Vergleichbarkeit auszeichnen, von wesentlicher Bedeutung. Die Kommission 

(Eurostat) sollte alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um den einfachen und 

nutzerfreundlichen Online-Zugriff auf Datenreihen zu ermöglichen und Nutzern eine 

intuitive Darstellung der Daten zu bieten. 

(3) Die europäischen Statistiken der Zahlungsbilanz, des internationalen 

Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen sind für die Gewährleistung 

einer fundierten Gestaltung der Wirtschaftspolitik und präziser wirtschaftlicher 

Prognosen von entscheidender Bedeutung. 

                                                 
49 Verordnung (EG) Nr. 184/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 

Januar 2005 betreffend die gemeinschaftliche Statistik der Zahlungsbilanz, des 
internationalen Dienstleistungsverkehrs und der Direktinvestitionen (ABl. L 35 vom 
8.2.2005, S. 23). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:8;Month:2;Year:2005;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:35;Day:8;Month:2;Year:2005;Page:23&comp=
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(4) Im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates50 hat sich die Kommission mit einer Erklärung51 

verpflichtet, mit Blick auf die im AEUV festgelegten Kriterien Rechtsakte zu 

überprüfen, die Bezugnahmen auf das Regelungsverfahren mit Kontrolle enthalten. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 enthält Bezugnahmen auf das 

Regelungsverfahren mit Kontrolle und sollte daher im Lichte der im AEUV 

festgelegten Kriterien überarbeitet werden. 

                                                 
50 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). 

51 ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 19. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:19&comp=
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(6) Um die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 an die Artikel 290 und 291 AEUV 

anzupassen, sollten die der Kommission durch diese Verordnung übertragenen 

Durchführungsbefugnisse durch die Befugnis zum Erlass von delegierten 

Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten ersetzt werden. 

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

Rechtsakte zu erlassen, wenn aufgrund von wirtschaftlichen oder technischen 

Entwicklungen die Ebenen der geografischen Aufgliederung, die Ebenen der 

Aufgliederung nach institutionellen Sektoren und die Ebenen der Aufgliederung 

nach Wirtschaftszweigen, die in Anhang I Tabellen 6, 7 und 8 der Verordnung 

(EG) Nr. 184/2005 aufgeführt sind, aktualisiert werden müssen, sofern die 

Aktualisierungen sich weder auf den Berichterstattungsaufwand auswirken noch 

den anwendbaren zugrunde liegenden konzeptionellen Rahmen verändern. Der 

Kommission sollte ebenfalls die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 

Rechtsakte zu erlassen, wenn bestimmte Anforderungen von Datenströmen, die in 

Anhang I jener Verordnung aufgeführt sind, aufgehoben oder verringert werden 

müssen, sofern diese Aufhebung oder Verringerung keine Minderung der Qualität 

der Statistiken bewirkt, die gemäß dieser Verordnung erstellt werden. Solche 

delegierten Rechtsakte sollten auch die Verlängerung der Frist für die Vorlage des 

Berichts über die Ergebnisse der Studien zu Statistiken der Direktinvestitionen, 

die auf dem Konzept des letztendlichen Eigentümers beruhen und Statistiken der 

Direktinvestitionen, die zwischen Direktinvestitionstransaktionen mit 

Unternehmensneugründungen und Übernahmen unterscheiden, zum Gegenstand 

haben. Die Kommission sollte sicherstellen, dass diese delegierten Rechtsakte für 

die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden keinen erheblichen zusätzlichen 

▌Aufwand über das für die Zwecke dieser Verordnung Erforderliche hinaus 

bedeuten noch den geltenden zugrunde liegenden konzeptionellen Rahmen 

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

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom 13. April 201652 niedergelegt wurden. Um insbesondere eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu 

                                                 
52  ABl. … vom …, S. … 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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gewährleisten, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 

gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre 

Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind.  

(8) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 184/2005 sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

übertragen werden, um die ▌Modalitäten, den Aufbau und die Periodizität der 

Qualitätsberichte zu harmonisieren. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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(9) Der in Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 genannte 

Zahlungsbilanzausschuss hat die Kommission bei der Ausübung ihrer 

Durchführungsbefugnisse beraten und unterstützt. Im Rahmen der Strategie für eine 

neue Struktur des Europäischen Statistischen Systems (ESS), mit der die 

Koordinierung und die Partnerschaft in Form einer klaren Pyramidenstruktur 

innerhalb des ESS verbessert werden sollen, sollte der mit der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates53 eingesetzte Ausschuss 

für das Europäische Statistische System (AESS) eine beratende Rolle einnehmen 

und die Kommission bei der Ausübung ihrer Durchführungsbefugnisse unterstützen. 

Hierzu sollte die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 geändert werden, indem die 

Bezugnahmen auf den Zahlungsbilanzausschuss durch Bezugnahmen auf den AESS 

ersetzt werden. 

                                                 
53 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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
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(10) Die bestehende gute operative Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Zentralbanken (NZB) und den nationalen statistischen Ämtern (NSÄ) sowie 

zwischen Eurostat und der Europäischen Zentralbank (EZB) ist ein Vorteil, der 

erhalten und weiter ausgebaut werden sollte, um die allgemeine Kohärenz und 

Qualität der makroökonomischen Statistiken, wie der Zahlungsbilanzstatistik, der 

Finanzstatistik, der Statistik der Staatsfinanzen ▌und der volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnungen, zu verbessern. Die NZB und die NSÄ sollen durch ihre 

Mitwirkung an den für die Zahlungsbilanz, den internationalen 

Dienstleistungsverkehr und die Statistiken der Direktinvestitionen zuständigen 

Sachverständigengruppen ▌weiterhin eng in die Ausarbeitung aller Beschlüsse im 

Zusammenhang mit der Zahlungsbilanz, dem internationalen Dienstleistungsverkehr 

und den Statistiken der Direktinvestitionen einbezogen werden. Die 

▌Zusammenarbeit zwischen dem ESS und dem Europäischen Systems der 

Zentralbanken (ESZB) wird im Rahmen des Europäischen Statistischen Forums, das 

gemäß einer am 24. April 2013 unterzeichneten Vereinbarung über die 

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern des Europäischen Statistischen Systems 

und den Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken▌ eingerichtet 

wurde, auf strategischer Ebene koordiniert. 

(11) Um die Zusammenarbeit zwischen dem ESS und dem ESZB weiter zu stärken, 

sollte die Kommission den durch den Beschluss 2006/856/EG des Rates54 

eingesetzten Ausschuss für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken 

bei allen Angelegenheiten, die in seine Zuständigkeiten gemäß dem genannten 

Beschluss fallen, um seine Stellungnahme ersuchen. 

(12) Nach Artikel 127 Absatz 4 und Artikel 282 Absatz 5 AEUV sollte die EZB zu allen 

Vorschlägen für Rechtsakte der Union, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, 

gehört werden. 

                                                 
54 Beschluss 2006/856/EG des Rates vom 13. November 2006 zur Einsetzung eines 

Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzstatistiken (ABl. L 332 
vom 30.11.2006, S. 21).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/856/EG;Year2:2006;Nr2:856&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/856/EG;Year2:2006;Nr2:856&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:30;Month:11;Year:2006;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:30;Month:11;Year:2006;Page:21&comp=
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(13) Die Mitgliedstaaten sollten die für die Erstellung der europäischen Statistiken der 

Zahlungsbilanz, des internationalen Dienstleistungsverkehrs und der 

Direktinvestitionen erforderlichen Daten rechtzeitig, in geeigneter Form und in 

der benötigten Qualität bereitstellen. 

(14) Seit dem Erlass der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 sind die internationalen 

Kapitalströme intensiver und zugleich komplexer geworden. Durch die vermehrte 

Heranziehung von Zweckgesellschaften und rechtlichen Konstruktionen zum 

Zweck der Kanalisierung von Kapitalströmen ist es schwieriger geworden, diese 

Ströme zu überwachen, um deren Rückverfolgbarkeit sicherzustellen und Doppel- 

bzw. Mehrfacherfassungen zu unterbinden. 

(15) Die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 sollte daher aktualisiert werden, um die 

Transparenz und Granularität in den Bereichen Zahlungsbilanz, internationaler 

Dienstleistungsverkehr und Direktinvestitionen zu verbessern. 

(16) Zur Erhebung der gemäß dieser Verordnung verlangten Informationen sollten die 

Mitgliedstaaten alle sachdienlichen und angemessenen Quellen nutzen, 

einschließlich verwaltungstechnischer Datenquellen wie beispielsweise 

Unternehmensregister oder das EuroGroups-Register. Die Transparenz ließe sich 

auch durch Nutzung aktueller Innovationen, wie der globalen 

Unternehmenskennung sowie der im Rahmen der Richtlinie (EU) 2015/849 des 

Europäischen Parlaments und des Rates55 neu geschaffenen Register der 

wirtschaftlichen Eigentümer, verbessern. 

                                                 
55 Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche 
und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 
des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 73). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202015/849%20des%20Europ%E4ischen%20Parlaments%20und%20des%20Rates55%20neu%20geschaffenen%20Register%20der%20wirtschaftlichen%20Eigent%FCmer,%20verbessern.%2055%20Richtlinie%20(EU)%202015/849;Year2:2015;Nr2:849&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/84;Nr:2015;Year:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/60/EG;Year:2005;Nr:60&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/70/EG;Year:2006;Nr:70&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:5;Month:6;Year:2015;Page:73&comp=
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(17) Zur Entwicklung von Statistiken der Direktinvestitionen, die auf dem Konzept des 

letztendlichen Eigentümers beruhen und von Statistiken der Direktinvestitionen, 

die zwischen Direktinvestitionstransaktionen mit Unternehmensneugründungen 

und Direktinvestitionen, die Übernahmen zur Folge haben, unterscheiden, bei 

denen sich grundsätzlich während eines bestimmten Zeitraums die Brutto-

Kapitalbildung in den Mitgliedstaaten nicht erhöht, sollte in diesen Bereichen die 

geeignete Methodik ausgearbeitet und verbessert werden. Dies sollte in 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen Beteiligten, wie der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, dem Internationalen 

Währungsfonds und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 

Nationen, erfolgen. 

(18) Mit Hilfe von Pilotstudien sollten die Bedingungen, einschließlich des 

methodischen Rahmens für die Einführung neuer Datenerhebungen zu 

jährlichen Statistiken der Direktinvestitionen, festgelegt werden und die Kosten 

der zugehörigen Datenerhebungen, die Qualität der Statistiken sowie die 

Vergleichbarkeit zwischen den Ländern bewertet werden. Die Ergebnisse dieser 

Studien sollten in einem von der Kommission erstellten und an das Europäische 

Parlament und den Rat übermittelten Bericht festgehalten werden. 

(19) Um die Qualität der von den Mitgliedstaaten übermittelten statistischen Daten zu 

gewährleisten, sollte die Kommission von den entsprechenden Rechten und 

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

machen. 

(20) Die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

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

Rechtsakte zu erlassen, wenn aufgrund von wirtschaftlichen oder technischen 

Entwicklungen die Ebenen der geografischen Aufgliederung, die Ebenen der 

Aufgliederung nach institutionellen Sektoren und die Ebenen der 

Aufgliederung nach Wirtschaftszweigen, die in Anhang I Tabellen 6, 7 und 

8 genannt sind, aktualisiert werden müssen, sofern die Aktualisierungen 

sich weder auf den Berichterstattungsaufwand auswirken noch den 

anwendbaren zugrunde liegenden konzeptionellen Rahmen verändern. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, wenn bestimmte Anforderungen von Datenströmen 

gemäß Anhang I aufgehoben oder verringert werden müssen, sofern diese 

Aufhebung oder Verringerung keine Minderung der Qualität der Statistiken 

bewirkt, die aufgrund dieser Verordnung erstellt werden. 

Bei der Wahrnehmung dieser Befugnisse stellt die Kommission sicher, dass 

die delegierten Rechtsakte für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden 

keinen erheblichen zusätzlichen ▌Aufwand bedeuten. 

Ferner begründet die Kommission die in diesen delegierten Rechtsakten fest-

gelegten Maßnahmen hinlänglich und trägt gegebenenfalls der 

Kostenwirksamkeit einschließlich des Beantwortungsaufwands und der 

Erstellungskosten nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) Rechnung. 

________________ 

(*) 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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:164&comp=
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2. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 4  

Qualitätskriterien und -berichte 

(1) Für den Zweck der vorliegenden Verordnung gelten für die gemäß Artikel 5 

dieser Verordnung zu übermittelnden Daten die in Artikel 12 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 223/2009 festgelegten Qualitätskriterien. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission (Eurostat) einen Bericht über die 

Qualität der übermittelten Daten (im Folgenden "Qualitätsbericht") vor. 

(3) Bei der Anwendung der in Absatz 1 genannten Qualitätskriterien auf die 

unter die vorliegende Verordnung fallenden Daten werden die Modalitäten, 

der Aufbau und die Periodizität der Qualitätsberichte von der Kommission 

im Wege von Durchführungsrechtsakten festgelegt. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(4) Die Kommission (Eurostat) bewertet die Qualität der übermittelten Daten 

auf der Grundlage einer angemessenen Analyse der Qualitätsberichte mit 

Unterstützung des in Artikel 11 Absatz 1 genannten Ausschusses für das 

Europäische Statistische System und arbeitet einen Bericht über die Qualität 

der unter diese Verordnung fallenden europäische Statistiken aus und 

veröffentlicht diesen. Dieser Bericht wird dem Europäischen Parlament und 

dem Rat zur Kenntnisnahme übermittelt. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission (Eurostat) jede wesentliche 

Änderung der Methodik oder sonstige Änderung, die sich auf die 

übermittelten Daten auswirken kann, spätestens drei Monate, nachdem die 

betreffende Änderung anwendbar wird, mit. Die Kommission unterrichtet 

das Europäische Parlament und die übrigen Mitgliedstaaten über jegliche 

Mitteilung dieser Art." 
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3. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 5 

Datenströme 

(1) Die zu erstellenden Statistiken werden vor der Übermittlung an die 

Kommission (Eurostat) nach folgenden Datenströmen zusammengestellt: 

a) monatliche Zahlungsbilanzstatistiken, 

b) vierteljährliche Zahlungsbilanzstatistiken, 

c) internationaler Dienstleistungsverkehr, 

d) Direktinvestitionsströme, 

e) Direktinvestitionsbestände. 

(2) Die Kommission (Eurostat) und die Mitgliedstaaten entwickeln in 

Zusammenarbeit mit den jeweiligen internationalen Partnern die geeignete 

Methodik für die Erstellung von Statistiken der Direktinvestitionen, die 

neben dem Prinzip der unmittelbaren Gegenpartei auf dem Konzept des 

letztendlichen Eigentümers beruhen und Statistiken der Direktinvestitionen, 

die zwischen Direktinvestitionstransaktionen mit Unternehmensneu-

gründungen und Übernahmen unterscheiden. 



 

 182 

(3) Die Kommission (Eurostat) leitet bis zum … [24 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Änderungsverordnung] von den Mitgliedstaaten durchzuführende 

Pilotstudien zu jährlichen Statistiken der Direktinvestitionen ein, die auf 

dem Konzept des letztendlichen Eigentümers beruhen und zu Statistiken der 

Direktinvestitionen, die zwischen Direktinvestitionstransaktionen mit 

Unternehmensneugründungen und Übernahmen unterscheiden. Zweck 

solcher Studien ist es, die Bedingungen, einschließlich des methodischen 

Rahmens, festzulegen, die für die Einführung dieser neuen 

Datenerhebungen zu jährlichen Statistiken der Direktinvestitionen 

erforderlich sind, und die Kosten der zugehörigen Datenerhebungen, die 

implizite statistische Qualität sowie die Vergleichbarkeit zwischen den 

Ländern zu bewerten. 

(4) Zur Erleichterung der Durchführung der in Absatz 3 genannten Studien 

kann die Union den Mitgliedstaaten eine finanzielle Unterstützung in Form 

von Finanzhilfen gemäß der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates* bereitstellen. 

(5) Die Kommission (Eurostat) arbeitet bis zum … [36 Monate nach 

Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] einen Bericht über die 

Ergebnisse der in Absatz 3 genannten Studien aus. Dieser Bericht wird dem 

Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt und wird gegebenenfalls 

die übrigen Bedingungen identifizieren, die erfüllt werden müssen, um die 

Methodik nach Absatz 2 zu entwickeln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
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(6) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 10 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um die in Absatz 5 des vorliegenden Artikels 

festgelegte Frist für die Vorlage des Berichts um 12 Monate zu verlängern, 

falls aus der in jenem Absatz vorgesehenen Bewertung der Pilotstudien 

durch die Kommission hervorgeht, dass eine Identifizierung der 

verbleibenden Bedingungen zweckentsprechend ist. 

Bei der Wahrnehmung dieser Befugnisse stellt die Kommission sicher, dass 

die delegierten Rechtsakte für die Mitgliedstaaten oder die Auskunftgebenden 

keinen erheblichen zusätzlichen ▌Aufwand bedeuten. 

Ferner begründet die Kommission die in diesen delegierten Rechtsakten fest-

gelegten Maßnahmen hinlänglich und trägt gegebenenfalls der Kostenwirk-

samkeit einschließlich des Beantwortungsaufwands und der 

Erstellungskosten nach Artikel 14 Absatz 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 223/2009 Rechnung. 

(7) Die Kommission legt gegebenenfalls und abhängig insbesondere von der 

Bewertung der Ergebnisse der Pilotstudien durch die Kommission nach 

Absatz 3 spätestens 12 Monate nach der Vorlage des in Absatz 5 genannten 

Berichts einen Vorschlag für Änderungen dieser Verordnung vor, um die 

Methodik und Datenanforderungen für jährliche Statistiken der 

Direktinvestitionen, die auf dem Konzept des letztendlichen Eigentümers 

beruhen, und für Statistiken der Direktinvestitionen, die zwischen 

Direktinvestitionstransaktionen mit Unternehmensneugründungen und 

Übernahmen unterscheiden, festzulegen.  

(*) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1)." 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
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4. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 9 

Verbreitung 

(1) Die Kommission (Eurostat) verbreitet die gemäß dieser Verordnung 

erstellten europäischen Statistiken mit einer ähnlichen Periodizität wie in 

Anhang I angegeben. Diese Statistiken werden auf der Website der 

Kommission (Eurostat) veröffentlicht. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission (Eurostat) gewährleisten gemäß 

Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 und unbeschadet der 

Wahrung der statistischen Geheimhaltung die in der vorliegenden 

Verordnung vorgeschriebene Verbreitung der Daten und Metadaten sowie 

der genauen Methodik für ihre Erstellung." 

5. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

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 2 Absatz 3 und 

Artikel 5 Absatz 6 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren 

ab dem … [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsverordnung] 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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:223/2009;Nr:223;Year:2009&comp=
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 5 Absatz 6 

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) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere 

Rechtsetzung vom13. April 2016* enthaltenen Grundsätzen. 

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 2 Absatz 3 und Artikel 5 

Absatz 6 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. 

________________ 

(*) ABL. … vom …, S. …. " 
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6. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für das Europäische Statistische 

System, der durch die Verordnung (EG) Nr. 223/2009 eingesetzt wurde, 

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

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

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

(EU) Nr. 182/2011. 

______________ 

(*) 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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&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=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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7. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Durchführungsberichte 

Bis zum 28. Februar 2018 und danach jeweils alle fünf Jahre legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung 

dieser Verordnung vor. 

Dieser Bericht enthält insbesondere: 

a) eine Evaluierung der Qualität der Daten zur Zahlungsbilanz, zum 

internationalen Dienstleistungsverkehr und zu Direktinvestitionen; 

b) eine Bewertung des Nutzens der erstellten Statistik für die Union, die 

Mitgliedstaaten sowie die Lieferanten und Nutzer der statistischen 

Informationen im Verhältnis zu den Kosten; 

c) Identifizierung von Bereichen, in denen Verbesserungen möglich sind und 

Änderungen, die in Anbetracht der erzielten Ergebnisse notwendig 

erscheinen." 
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8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Zusammenarbeit mit anderen Ausschüssen 

Zu allen Fragen, die in die Zuständigkeit des durch den Beschluss 2006/856/EG 

des Rates* eingesetzten Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und 

Zahlungsbilanzstatistiken fallen, holt die Kommission nach Maßgabe des 

genannten Beschlusses die Stellungnahme dieses Ausschusses ein. 

________________ 

* Beschluss 2006/856/EG des Rates vom 13. November 2006 zur Einsetzung 

eines Ausschusses für die Währungs-, Finanz- und 

Zahlungsbilanzstatistiken (ABl. L 332 vom 30.11.2006, S. 21)." 

9. Anhang I wird nach Maßgabe des Anhangs der vorliegenden Verordnung 

geändert. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/856/EG;Year2:2006;Nr2:856&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2006/856/EG;Year2:2006;Nr2:856&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:332;Day:30;Month:11;Year:2006;Page:21&comp=
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Artikel 2 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments  Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 184/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Der Einführungstext zu Tabelle 2 erhält folgende Fassung: 

 
"Periodizität: vierteljährlich  
Erster Berichtszeitraum: 1. Vierteljahr 2014  

Frist: T+85 von 2014 bis 2016; T+82 ab 2017 (2) 

2)  Der Übergang auf T+82 ist nicht obligatorisch für Mitgliedstaaten, die nicht der Währungsunion angehören." 
 

2. In Tabelle 2 Teil E "Außenvermögensstatus", erhält der Eintrag "Finanzderivate (ohne 
Währungsreserven) und Mitarbeiteraktienoptionen" folgende Fassung: 

" 
Finanzderivate (ohne 
Währungsreserven) und 
Mitarbeiteraktienoptionen 

Nach gebietsansässigem 
Sektor (Sektor 2) 

Geo 2(1)   Geo 2(1)   Geo 2(1) 

" 

3. Die Tabelle 4.1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag "Direktinvestitionen im Ausland – Transaktionen" erhält folgende Fassung: 

" 

Direktinvestitionen im Ausland – Transaktionen   Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 
 

" 

b) Der Eintrag "Direktinvestitionen im Inland – Transaktionen" erhält folgende Fassung: 
" 

Direktinvestitionen im Inland – Transaktionen   
Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 

" 

c) Folgende Endnote wird angefügt:  

"* Geo 6: Geo 6 fettgedruckt, ab dem Berichtsjahr 2015 obligatorisch." 
 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:184/2005;Nr:184;Year:2005&comp=
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4. Die Tabelle 4.2 wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag "Direktinvestitionen im Ausland – Erträge" erhält folgende Fassung: 

Direktinvestitionen im Ausland – Erträge   Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 

 

b) Der Eintrag "Direktinvestitionen im Inland – Erträge" erhält folgende Fassung: 

Direktinvestitionen im Inland – Erträge   Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 

 

c) Folgende Endnote wird angefügt:  

"* Geo 6: Geo 6 fettgedruckt, ab dem Berichtsjahr 2015 obligatorisch." 
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(5) Die Tabelle 5.1 wird wie folgt geändert: 

a) Der Eintrag " Direktinvestitionen im Ausland" erhält folgende Fassung: 

Direktinvestitionen im Ausland   Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 

 

b) Der Eintrag " Direktinvestitionen im Inland" erhält folgende Fassung: 

Direktinvestitionen im Inland   Geo 6   Geo 6*   Geo 6* 

 

c) Folgende Endnote wird angefügt:  

"* Geo 6: Geo 6 fettgedruckt, ab dem Berichtsjahr 2015 obligatorisch." 

 
 

 

   

___________________ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0213 
Kohäsionspolitik in Berggebieten der EU  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2016 zur Kohäsionspolitik in 
Berggebieten der EU (2015/2279(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 174 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf Teil 3 Titel III des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union und hier insbesondere auf die Landwirtschaft, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates56 (im 
Folgenden „Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung und mit besonderen Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in 
Wachstum und Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1080/200657, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäischen Sozialfonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates58, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung 

                                                 
56  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
57  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 289. 
58  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 470. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2279;Code:INI&comp=2279%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1301/2013;Nr:1301;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1080/2006;Nr:1080;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1304/2013;Nr:1304;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1081/2006;Nr:1081;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1305/2013;Nr:1305;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:289&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:470&comp=
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durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/200559, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates60, 

– unter Hinweis auf die 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. 1234/200761, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. Oktober 2014 über Informations- und 
Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt und in 
Drittländern und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3/2008 des Rates62, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmungen zur 
Unterstützung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)63, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1302/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1082/2006 über den Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
(EVTZ) im Hinblick auf Präzisierungen, Vereinfachungen und Verbesserungen im 
Zusammenhang mit der Gründung und Arbeitsweise solcher Verbünde64, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2015/1017 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische 
Investitionsvorhabenportal sowie zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 
und (EU) Nr. 1316/2013 – der Europäische Fonds für strategische Investitionen65, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2015 zu dem Thema „Eine neue 
EU-Waldstrategie: für Wälder und den forstbasierten Sektor“66, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. September 2010 zu der Strategie der 
EU für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Bergregionen, Inseln und 

                                                 
59  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 487. 
60  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 608. 
61  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
62  ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 56. 
63  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 259. 
64  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 303. 
65  ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1. 
66  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0109. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1698/2005;Nr:1698;Year:2005&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1307/2013;Nr:1307;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:637/2008;Nr:637;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:73/2009;Nr:73;Year:2009&comp=
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Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte67, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2013 zu der 
Aufrechterhaltung der Milchproduktion in Berggebieten, benachteiligten Gebieten 
sowie Gebieten in äußerster Randlage nach Auslaufen der Milchquote68, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. Mai 2013 zu einer makroregionalen 
Strategie für die Alpen69, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen zu einer Strategie der Europäischen Union für den Alpenraum 
(COM(2015)0366) und den dazugehörigen Aktionsplan, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 3. Dezember 
2014 mit dem Titel „Eine makroregionale Strategie der Europäischen Union für den 
Alpenraum“70, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Februar 2011 zur Umsetzung der EU-
Strategie für den Donauraum71, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2010 zu einer europäischen 
Strategie für den Donauraum72, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 13. April 2011 zur EU-
Strategie für den Donauraum, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
zur Strategie der Europäischen Union für den Donauraum (COM(2013)0181), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie der 
Europäischen Union für den Donauraum” (COM(2010)0715) und den der Strategie 
beigefügten richtungweisenden Aktionsplan (SEC(2010)1489), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 16. Juni 2011 zu der „Mitteilung der Kommission: Strategie der 
Europäischen Union für den Donauraum“73, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 31. März 
2011 mit dem Titel „Donauraumstrategie“74, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 

                                                 
67  ABl. C 50 E vom 21.2.2012, S. 55. 
68  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0577. 
69  ABl. C 55 vom 12.2.2016, S. 117. 
70  ABl. C 19 vom 21.1.2015, S. 32. 
71  ABl. C 188 E vom 28.6.2012, S. 30. 
72  ABl. C 305 E vom 11.11.2010, S. 14. 
73  ABl. C 248 vom 25.8.2011, S. 81. 
74  ABl. C 166 vom 7.6.2011, S. 23. 
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den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen 
zum Mehrwert makroregionaler Strategien (COM(2013)0468) und die diesbezüglichen 
Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Oktober 2013, 

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt (COM(2014)0473), 

– unter Hinweis auf die Alpenkonvention einschließlich der dazugehörigen Protokolle, 

– unter Hinweis auf die Euromontana-Studie vom 28. Februar 2013 mit dem Titel 
„Toward Mountains 2020: Step 1 – capitalising on Euromontana work to inspire 
programming“ (Berggebiete im Jahr 2020: Schritt 1 – Nutzung der Arbeit von 
Euromontana für die Anregung der Programmplanung), 

– unter Hinweis auf die Studie seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche 
(Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik, regionale Entwicklung) vom 
Februar 2016 mit dem Titel „Research for REGI-Committee – Cohesion in 
mountainous regions of the EU“ (Forschung für den REGI-Ausschuss – Kohäsion in 
den Berggebieten der EU), 

– unter Hinweis auf das „Women-Alpnet“-Projekt im Rahmen des Interreg-
Alpenraumprogramms 2001-2006: ein Netzwerk aus lokalen Einrichtungen und 
Ressourcenzentren für Frauen: Förderung der Teilhabe von Frauen an der nachhaltigen 
Entwicklung des Alpenraums, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A8-0074/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Berggebiete einen beträchtlichen Teil des Gebiets der EU 
(etwa 30 %) ausmachen und die gesamte EU auf ihre Ökosystemdienstleistungen 
angewiesen ist; 

B. in der Erwägung, dass der Begriff „Berggebiet“ in der EU-Regionalpolitik nicht 
ausdrücklich definiert ist und dass die im Zusammenhang mit dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) verwendete 
Definition für die Kohäsionspolitik nicht geeignet ist und in der derzeitigen Fassung 
nicht für eine effektive Durchführung dieser Politik verwendet werden kann; 

C. in der Erwägung, dass diese Gebiete aufgrund der extremen Bedingungen und der 
Abgeschiedenheit strukturell so benachteiligt sind, dass zahlreiche Berggebiete unter 
Bevölkerungsrückgang und der Überalterung der Bevölkerung leiden, was den 
natürlichen Zyklus der Generationen beeinträchtigen und zu niedrigeren 
Sozialstandards und einer schlechteren Lebensqualität führen kann; in der Erwägung, 
dass es aus diesen Gründen häufig zu einer höheren Arbeitslosigkeit, sozialer 
Ausgrenzung und Landflucht kommt; 

D. in der Erwägung, dass die Berggebiete im Wege der nachhaltigen Nutzung ihrer 
natürlichen Ressourcen eine Reihe von Chancen für die Verwirklichung der Ziele der 
EU in den Bereichen Beschäftigung, Kohäsion und Umweltschutz bieten; 
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E. in der Erwägung, dass zwischen den Berggebieten erhebliche Unterschiede bestehen 
und dass aus diesem Grund sowohl zwischen verschiedenen Berggebieten (horizontal) 
als auch innerhalb einzelner Berggebiete (vertikal) eine Abstimmung der Maßnahmen 
und Bereiche erforderlich ist; 

F. in der Erwägung, dass die Unterstützung der Berggebiete durch verschiedene EU-
Instrumente wie etwa den ELER und die europäischen Struktur- und Investitionsfonds 
(ESI-Fonds) komplementär sein sollte, damit Synergien geschaffen werden, mit denen 
eine bessere und vermehrt integrative Entwicklung erzielt werden kann; 

G. in der Erwägung, dass die Berggebiete eine wichtige Rolle für die wirtschaftliche, 
soziale und nachhaltige Entwicklung der Mitgliedstaaten spielen und zahlreiche 
Ökosystemdienstleistungen bereitstellen; in der Erwägung, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter bedeutenden Einfluss auf den wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
territorialen Zusammenhalt in Europa ausübt; in der Erwägung, dass eine 
grenzübergreifende Zusammenarbeit in Berggebieten eine nachhaltige Möglichkeit 
darstellt, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Gebiete zu fördern; 

H. in der Erwägung, dass die Berggebiete aufgrund ihrer besonderen Gegebenheiten – 
insbesondere der in großer Menge verfügbaren verschiedenen erneuerbaren 
Energieträger und der Abhängigkeit von Ressourcen- und Energieeffizienz – zur 
Entwicklung neuer Technologien und zu Innovation im Allgemeinen beitragen können; 

I. in der Erwägung, dass die Berggebiete einen konstruktiven Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung, zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Erhalt und Schutz der 
regionalen Ökosysteme und der biologischen Vielfalt beitragen; in der Erwägung, dass 
große Teile der Berggebiete im Rahmen des ökologischen Netzes Natura 2000 und 
anders gelagerter Naturschutzübereinkommen geschützt sind, was einerseits die 
wirtschaftliche Aktivität einschränkt, andererseits aber dazu beiträgt, dass nachhaltigere 
Formen der Landwirtschaft gefördert werden und eine engere Verbindung zwischen der 
Landwirtschaft und anderen Wirtschaftsaktivitäten entsteht; in der Erwägung, dass die 
landwirtschaftliche Nutzung der Flächen und die Bodenbewirtschaftung in 
Berggebieten von großer Bedeutung für die hydrogeologische Stabilität dieser Gebiete 
sind; 

J. in der Erwägung, dass die Berggebiete großen Herausforderungen mit Blick auf die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung, den Klimawandel, Verkehr und Demografie 
gegenüberstehen, die mit der Schaffung einer geeigneten Anbindung an städtische 
Gebiete und Flachlandregionen und der Gewährleistung des Zugangs zu digitalen 
Diensten angegangen werden müssen; 

K. in der Erwägung, dass Berggebiete mit gut erhaltenen Ökosystemen und ihre 
Dienstleistungen eine Grundlage für zahlreiche Wirtschaftsaktivitäten – darunter in 
erster Linie Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Energiewirtschaft – darstellen 
können, wobei das kulturelle und natürliche Erbe dieser Gebiete und die 
Diversifizierung der landwirtschaftlichen Betriebe zu berücksichtigen sind; in der 
Erwägung, dass diese Wirtschaftsaktivitäten mit abgestimmten Maßnahmen und/oder 
einer grenzübergreifenden Zusammenarbeit gefördert werden können und dass in 
Berggebieten einzigartige Bedingungen herrschen, traditionelles Wissen bewahrt wird 
und diese Gebiete ein bedeutendes Potenzial für die Umstellung auf 
Qualitätslandwirtschaftssysteme bieten; 
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L. in der Erwägung, dass die Gletscher charakteristisch für die europäischen Gebirge sind 
und eine zentrale Rolle sowohl in den Öko- als auch in den Wassersystemen der Berge 
spielen; in der Erwägung, dass ihr sowohl auf die Masse als auch auf die Ausdehnung 
bezogener Rückgang seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein besorgniserregendes Niveau 
erreicht hat und zahlreiche Gletscher in Europa bereits verschwunden oder bis 2050 
vom Verschwinden bedroht sind; 

M. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung von 
Berggebieten durch die höheren Kosten, die sich aus den klimatischen und 
topografischen Bedingungen sowie aus der Entfernung dieser Gebiete zu 
Wirtschaftszentren und ihrer Abgeschiedenheit ergeben, beeinträchtigt wird; in der 
Erwägung, dass die Unterschiede zwischen Berggebieten und anderen Regionen 
aufgrund der unzureichenden Infrastruktur (z. B. einer mangelhaften 
Breitbandversorgung) und fehlender Investitionen noch deutlicher zutage treten; in der 
Erwägung, dass außerdem die Bemühungen um den Erhalt einer rentablen 
Landwirtschaft in den Berggebieten der EU durch die physische und digitale 
Zugänglichkeit und Infrastruktur sowie durch den Zugang zu öffentlichen Diensten und 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (z. B. Bildung, Sozial- und 
Gesundheitsdiensten, Verkehr und Postdiensten) für die Bewohner dieser Regionen 
flankiert werden müssen; 

N. in der Erwägung, dass es in Europa verschiedene Arten von Berggebieten gibt, denen 
gemeinsam ist, dass sie grundlegenden Herausforderungen wie zum Beispiel der 
schlechten Zugänglichkeit, dem Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten, der 
Überalterung der Bevölkerung, einer unzureichenden Konnektivität, den Auswirkungen 
des Klimawandels und der Intensivierung der menschlichen Produktionsaktivitäten 
gegenüberstehen; in der Erwägung, dass diese Herausforderungen aktiv angegangen 
werden müssen; 

O. in der Erwägung, dass es angesichts volatiler Märkte und Preise, steigender 
Produktionskosten, härterer Wettbewerbsbedingungen, der Abschaffung der 
Milchquotenregelung und ökologischer Herausforderungen wichtig ist, die 
Nahrungsmittelproduktion und die multifunktionale Rolle der Landwirtschaft zu 
sichern, um den Mehrwert in den Berggebieten zu erhalten, dauerhafte 
Beschäftigungsmöglichkeiten zu fördern und weitere Einkommensquellen zu 
erschließen; 

P. in der Erwägung, dass Berggebiete an den EU-Außengrenzen zusätzliche 
Schwierigkeiten zu bewältigen haben und in noch höherem Maße von den negativen 
Entwicklungen, die allen Berggebieten gemein sind, betroffen sind; 

Q. in der Erwägung, dass sich manche Gebirgsketten in Europa über mehrere 
Mitgliedstaaten und auch auf Drittstaaten erstrecken und dass ein Beispiel hierfür die 
Gebirgskette der Karpaten ist, die nach der letzten EU-Erweiterung zur östlichen 
Grenze der EU wurde und heute eine äußerst wichtige geopolitische Region darstellt, in 
der für die Stabilität der Union höchst bedeutende strategische politische Interessen 
aufeinandertreffen; 

R. in der Erwägung, dass es in zahlreichen Berggebieten und insbesondere in Gegenden, 
in denen nur saisonal Wirtschaftsaktivitäten betrieben werden, keine grundlegende 
Infrastruktur, keine öffentlichen Dienstleistungen und keinen dauerhaften Zugang zu 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 199 

Dienstleistungen von allgemeinem Interesse gibt; 

S. in der Erwägung, dass die Berglandwirtschaft für die Identität und die Kultur der 
Berggebiete wichtig ist und auch künftig zur Beschäftigung und zu konkreten 
Wirtschaftsbranchen in diesen Gebieten wie zum Beispiel der Forstwirtschaft und dem 
Tourismus beitragen wird, wobei nicht vergessen werden darf, dass sich die Branchen 
und die Beschäftigung in diesen Gebieten weiter diversifizieren und dass diese Gebiete 
eine grundlegende Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen; 

T. in der Erwägung, dass bestimmte Gebiete in äußerster Randlage außerdem Berggebiete 
vulkanischen Ursprungs (aktive oder schlafende Vulkane, Vulkanmassive, -ketten oder 
-inseln) sind und teilweise unter Wasser liegen und dass sie mit durch die Topologie 
des Geländes bedingten Schwierigkeiten konfrontiert sind; 

U. in der Erwägung, dass Frauen, die in Berggebieten und insbesondere in benachteiligten 
Regionen leben, oftmals mit Problemen beim Zugang zu höherer Bildung und 
angemessenen Beschäftigungsmöglichkeiten konfrontiert sind; 

V. in der Erwägung, dass die einzelnen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem 
Bevölkerungsschwund, den Auswirkungen des Klimawandels, dem Mangel an 
landwirtschaftlichen Flächen, der Aufgabe landwirtschaftlich genutzter Flächen und der 
damit einhergehenden Verbuschung und Verwaldung sowie mit dem erforderlichen 
Erhalt von Grünland in Berggebieten bewältigt werden müssen; 

W. in der Erwägung, dass der Viehzucht (Milchwirtschaft und extensive 
Fleischproduktion) in den Berggebieten zahlreicher EU-Länder eine maßgebliche Rolle 
zukommt; in der Erwägung, dass schwierige Marktbedingungen und beträchtliche 
Kostennachteile gravierende Folgen für die kleinbäuerlichen Betriebe in diesen 
Gebieten haben; 

X. in der Erwägung, dass in Artikel 174 Absatz 3 AEUV ausdrücklich darauf hingewiesen 
wird, dass unter anderem Berggebieten besondere Aufmerksamkeit gelten sollte; in der 
Erwägung, dass sich zahlreiche Maßnahmen, Programme und Strategien der EU 
mittelbar auf Berggebiete auswirken; 

Abgestimmte Vorgehensweise und allgemeine Anmerkungen 

1. fordert die Kommission auf, mit der Ausarbeitung einer praxisbezogenen Definition 
funktioneller Berggebiete für die Kohäsionspolitik zu beginnen, indem sie an die im 
Zusammenhang mit dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums verwendete Definition anknüpft, wobei das Ziel darin bestehen 
sollte, dass die Abstimmung der einschlägigen Strategien und Maßnahmen verbessert 
wird; ist der Ansicht, dass eine solche Definition weit gefasst und inklusiv sein muss 
und dass verschiedenen Faktoren wie der Höhe, der Zugänglichkeit und der 
Hangneigung Rechnung getragen werden muss; fordert die Kommission auf, eine 
umfassende Definition auszuarbeiten, die auch die Vulkanregionen auf Inseln und in 
Gebieten in äußerster Randlage sowie Gegenden umfasst, die zwar keine Berggebiete 
sind, aber in hohem Maße Berggebiete umfassen; hält in diesem Zusammenhang den 
Vorschlag in der EU-Strategie für den Alpenraum (EUSALP), Nicht-Gebirgsregionen 
in die Strategie aufzunehmen, für eine gute Initiative; 
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2. ist der Auffassung, dass die Politikbereiche der EU einen gesonderten Ansatz für 
Berggebiete umfassen sollten, da diese Gebiete eindeutig strukturell benachteiligt sind; 
weist darauf hin, dass diese Gebiete zusätzliche Unterstützung benötigen, damit sie die 
Herausforderungen des Klimawandels bewältigen, ganzjährige anstelle nur saisonaler 
Beschäftigung, wirtschaftliche Entwicklung, die Abwendung und die Bewältigung von 
Naturkatastrophen und den Schutz der Umwelt sicherstellen und einen Beitrag dazu 
leisten können, dass die EU ihre Ziele im Bereich der erneuerbaren Energieträger 
verwirklichen kann; vertritt daher die Ansicht, dass Berggebiete in allen Aspekten der 
Politikbereiche der EU – einschließlich der Kohäsionspolitik – berücksichtigt werden 
sollten, indem eine Raumverträglichkeitsprüfung eingeführt wird; 

3. weist darauf hin, dass die EU keine gesonderte Politik für Berggebiete verfolgt, und 
stellt fest, dass die bereits bestehenden Maßnahmen, Programme und Strategien, die 
sich mittelbar auf diese Gebiete auswirken, eine „Agenda für die Berggebiete der EU“ 
rechtfertigen, die die Grundlage einer EU-Strategie bilden sollte, die darauf abzielt, die 
langfristige Entwicklung der Berggebiete und der von ihnen abhängigen Regionen 
voranzubringen; 

4. fordert die Kommission auf, eine „Agenda für die Berggebiete der EU“ zu erarbeiten, 
die einen Rahmen bilden sollte, der zu länder-, grenz- und regionsübergreifenden 
Strategien beiträgt; vertritt die Auffassung, dass in dieser künftigen Agenda die 
Prioritäten für die Entwicklung dieser Gebiete ermittelt werden sollten, damit die 
sektoralen Maßnahmen besser abgestimmt, Möglichkeiten einer Finanzierung im 
Rahmen von EU-Fonds gefunden sowie langfristig ausgelegte nachhaltige 
Inklusionsmaßnahmen verwirklicht werden können; 

5. fordert die Kommission im Rahmen dieses Programms auf, ein gesondertes und 
umfassendes Programm zum Schutz der Gletscher in Europa zu konzipieren, die 
Schätzungen zufolge bis 2050 abgeschmolzen sein werden; 

6. fordert, dass zusätzliche Synergien geschaffen werden, indem die Maßnahmen, 
Strategien und Programme der EU, die sich mittelbar auf die Berggebiete auswirken – 
wie zum Beispiel Horizont 2020, COSME, LIFE, Natura 2000, die Breitbandstrategie 
der EU, die Strategie der EU zur Anpassung an den Klimawandel, das EU-
Umweltaktionsprogramm, die Fazilität „Connecting Europe“, die Europäische 
territoriale Zusammenarbeit, die ESI-Fonds, der Europäische Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) sowie die Initiativen im Bereich der makroregionalen Strategien –, 
aufeinander abgestimmt werden; fordert die Kommission auf, die gesonderte 
Anwendung und Umsetzung dieser Programme für Berggebiete in Erwägung zu ziehen; 

7. hält es für geboten, Synergien über politische Maßnahmen, Instrumente und Sektoren 
hinweg herzustellen, wofür ein integrierter Ansatz erforderlich ist; verweist auf die 
wertvolle Erfahrung im Rahmen der Umsetzung der Alpenkonvention, die 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Interessen miteinander vereint; 

8. weist auf den Mangel an nutzbarem Boden in Berggebieten hin, der zu Konflikten 
aufgrund von divergierenden oder sich überschneidenden Interessen bei der 
Klassifizierung und Nutzung von Landflächen führen kann; fordert die Mitgliedstaaten 
daher auf, Raumplanungsinstrumente zu konzipieren und anzuwenden, die die 
Koordinierung und die öffentliche Beteiligung an der territorialen Entwicklung 
erleichtern; ist der Ansicht, dass es sich beim Protokoll „Raumplanung und nachhaltige 
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Entwicklung“ der Alpenkonvention um ein grundlegendes Modell handelt, aus dem 
zusätzlicher Nutzen gezogen werden sollte; 

9. fordert mit Blick auf diejenigen Naturparks von Mitgliedstaaten, die an einen oder 
mehrere andere Staaten angrenzen, dass gemeinsame Ansätze für die Verwaltung, den 
Ausbau und den Schutz dieser Naturparks konzipiert werden; 

10. stellt fest, dass die jüngsten Reformen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und der 
Regionalpolitik eine regionale Verwaltung der europäischen Kohäsionsmittel 
ermöglichen; 

11. fordert die Verwaltungsbehörden auf, die Zuweisung von zusätzlichen Mitteln der ESI-
Fonds auf einzelstaatlicher Ebene in Erwägung zu ziehen, damit die nicht entwickelten 
Berggebiete unterstützt werden, und hierbei möglichst auf einen mehrere Sektoren 
umfassenden politischen Ansatz zurückzugreifen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
Investitionen in Berggebieten anzuregen, indem sie die Finanzierung von 
operationellen Programmen für diese Gebiete begünstigen; 

12. betont, dass der territorialen Dimension der Kohäsionspolitik im Wege von 
zielgerichteten Initiativen für die territoriale Entwicklung und der zusätzlichen 
Förderung der territorialen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene Vorrang 
eingeräumt werden muss; 

13. betont, dass die Mitgliedstaaten und Regionen gemäß der Verordnung über die 
Entwicklung des ländlichen Raums thematische, auf die Bedürfnisse von Berggebieten 
zugeschnittene Teilprogramme einrichten können, bei denen der Anteil der öffentlichen 
Finanzmittel höher sein kann; fordert sie auf, derartige Möglichkeiten zu nutzen; stellt 
fest, dass diese Möglichkeit bisher von keiner der zuständigen Behörden genutzt wurde; 
räumt jedoch ein, dass dies wiederum nicht bedeutet, dass für diese Gebiete keine 
besondere Förderung vorgesehen wurde; 

14. hält die Mitgliedstaaten dazu an, Instrumente wie integrierte territoriale Investitionen 
(ITI) und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung (CLLD) zu 
nutzen, um die Entwicklung der Berggebiete, ihr konkretes Entwicklungspotenzial und 
die konkreten Entwicklungsziele zu unterstützen; befürwortet die Förderung lokaler 
Aktionsgruppen für die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung, 
damit grenzübergreifende Netzwerke und gemeinschaftliche Arbeitsmethoden 
unterstützt werden; 

15. hebt das Potenzial und die große Bedeutung der gegenwärtigen und der künftigen 
Ausarbeitung makroregionaler Strategien für die nachhaltige Entwicklung der 
Berggebiete der EU mit – falls angezeigt – einer ausgeprägten grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit hervor; fordert, dass die Erfahrungen aus der Implementierung 
anderer makroregionaler Strategien der EU berücksichtigt werden; 

16. begrüßt die laufenden Initiativen für die Karpaten in der EU-Strategie für den 
Donauraum und die bei der makroregionalen Strategie der EU für den Alpenraum 
erzielten Fortschritte; stellt fest, dass die letztgenannte Strategie ein gutes Beispiel für 
einen integrierten Ansatz für territoriale Entwicklung bietet, bei dem Berggebiete und 
die mit ihnen verbundenen Regionen berücksichtigt werden; 
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17. vertritt die Ansicht, dass das Instrument der Europäischen territorialen Zusammenarbeit 
eine hervorragende Chance für den Austausch von bewährten Verfahren und Wissen 
zwischen den Berggebieten bietet, von denen viele im Grenzgebiet zwischen den 
Staaten liegen, und fordert, dass in die künftige Europäische territoriale 
Zusammenarbeit eine gesonderte Dimension für Berggebiete aufgenommen wird; 
begrüßt Initiativen wie beispielsweise die Maßnahmen gegen den 
Bevölkerungsrückgang in Berggebieten (PADIMA), mit denen den spezifischen 
Problemen von Berggebieten entgegengewirkt werden soll; betont die große Bedeutung 
der Interreg-Programme und anderer Initiativen für Zusammenarbeit wie beispielsweise 
der Europäischen Verbünde für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) und der 
europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigungen (EWIV) für die 
gemeinschaftliche und abgestimmte Entwicklung gemeinsamer Gebiete und 
Gebirgsketten in Regionen, die grenzübergreifende Berggebiete umfassen; 

18. fordert die Kommission auf, eine Mitteilung mit einer „Agenda für die Berggebiete der 
EU“ und daran anschließend ein Weißbuch über die Entwicklung der Berggebiete 
vorzulegen, das auf bewährten Verfahren beruht und mit dem die lokalen, regionalen 
und nationalen Behörden sowie andere einschlägige Akteure wie Wirtschafts- und 
Sozialpartner und Vertreter der Zivilgesellschaft eingebunden werden; 

19. fordert, dass die Kommission und andere Interessenträger den Zustand der Berggebiete 
in der EU sorgfältig und regelmäßig beurteilen und Daten wie zum Beispiel die 
Ergebnisse der Durchführung der operationellen Programme der Kohäsionspolitik und 
die Indikatoren für Änderungen der Lebensqualität und der Bevölkerungsentwicklung 
auswerten, damit bei der Finanzierung durch die EU und der Umsetzung der politischen 
Maßnahmen die richtigen Schwerpunkte gesetzt werden; 

20. hält es für geboten, dass belastbare aufgeschlüsselte statistische Daten zur Verfügung 
stehen, auf denen die politischen Initiativen aufgebaut werden können; 

21. fordert, dass bei der Umsetzung einer Politik für die Berggebiete mit europäischen 
Drittstaaten wie auch mit regionalen und lokalen Gebietskörperschaften 
zusammengearbeitet wird; 

22. fordert die Kommission auf, den Einsatz von Finanzinstrumenten in Berggebieten zu 
fördern, damit greifbare Ergebnisse erzielt werden; 

23. begrüßt die derzeit laufende Debatte über eine Vereinfachung der Kohäsionspolitik; 
hofft, dass ein abgespeckter Rahmen und die Verfügbarkeit von Instrumenten, die von 
Interessenträgern und Begünstigten leichter genutzt werden können, zur Entwicklung 
der Berggebiete der EU beitragen werden; fordert, dass besonderes Augenmerk auf die 
Vereinfachung und die Bemühungen um die Förderung von Investitionen in 
Berggebieten gerichtet wird; 

24. fordert die Kommission auf, ein Europäisches Jahr der Insel- und der Berggebiete 
vorzuschlagen; 

Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in Berggebieten 

25. stellt fest, dass KMU in Berggebieten aufgrund der schlechten Zugänglichkeit, der 
fehlenden Infrastruktur, einer unzureichenden Konnektivität und der mangelnden 
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personellen Ressourcen mit großen Herausforderungen konfrontiert sind; fordert die 
Kommission auf, besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von KMU insbesondere 
in den Berggebieten zu richten, die von naturbedingten und durch den Klimawandel 
verstärkten Katastrophen betroffen sind, und fordert die Mitgliedstaaten 
dementsprechend mit Nachdruck auf, Investitionen in die Infrastruktur und in 
Dienstleistungen in Berggebieten Vorrang einzuräumen; fordert, dass Synergien 
zwischen den Mitteln der ESI-Fonds und den anderen von der EU geförderten 
Programmen und Initiativen geschaffen werden, sodass ein ganzheitlicher und 
wirksamer politischer Ansatz entsteht, mit dem die Unterstützung für KMU und das 
Unternehmertum maximiert werden kann; betont, dass integrierte Vor-Ort-Strategien 
für Berggebiete zur Ermittlung konkreter Entwicklungsmöglichkeiten ausgearbeitet 
werden und Maßnahmen für eine stärkere Vernetzung lokaler KMU und für verstärkte 
intra- und intersektorale Beziehungen und die damit einhergehende Abstimmung 
umfassen sollten; 

26. hält es für geboten, dass im Zusammenhang mit dem Ausbau des Tourismus und mit 
Umweltschutzmaßnahmen eine vielfältige Landwirtschaft aufgebaut wird und die 
Lebensmittelketten in den Berggebieten strukturiert werden, indem entweder – zur 
Verbesserung der Verhandlungsposition der Landwirte – Vereinigungen von 
Erzeugerorganisationen gegründet oder lokale Märkte und kurze Lieferketten aufgebaut 
werden; hält es für geboten, dass der Zugang zu großen Märkten gesichert ist und 
Maßnahmen für die Qualität, die Absatzförderung und den Schutz der Erzeugnisse 
ergriffen werden und somit die Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
verbessert wird und diese Erzeugnisse in die Palette touristisch vermarkteter Produkte 
einer bestimmten geografischen Region aufgenommen werden; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten außerdem auf, die Debatte über die Einführung einer 
gesonderten Kennzeichnung von Lebensmitteln aus Berggebieten auf EU-Ebene 
einzuleiten, da diesen Gebieten ein großes Potenzial für die Erzeugung hochwertiger 
Lebensmittel innewohnt; 

27. hält es in diesem Zusammenhang für erforderlich, die landwirtschaftliche Erzeugung in 
Berggebieten mit Mitteln des ELER zu fördern und Bemühungen um die Schaffung 
von Mehrwert durch Synergien mit anderen EU-Fonds und -Initiativen sowie mit 
privaten Finanzinstrumenten zu unternehmen, sodass die Berggebiete von diesen 
Synergien profitieren; 

28. begrüßt die bei der EU-Forststrategie erzielten Fortschritte; unterstützt insbesondere mit 
Blick auf den Beitrag der Wälder zum Schutz der Umwelt und der biologischen Vielfalt 
und zur Verwirklichung der Ziele im Bereich der erneuerbaren Energieträger die 
nachhaltige Entwicklung der Wälder auf EU-Ebene; weist darauf hin, dass die 
wirtschaftliche Dimension der Forstwirtschaft in der Strategie hervorgehoben werden 
könnte; 

29. vertritt die Auffassung, dass die Forstwirtschaft Beschäftigung und wirtschaftliche 
Entwicklung in Berggebieten schaffen kann und der Waldbestand daher auf Dauer zu 
erhalten ist, indem er nachhaltig bewirtschaftet wird; macht darauf aufmerksam, dass 
Wälder von grundlegender Bedeutung für das Ökosystem sind und in Berggebieten die 
wichtige Aufgabe haben, Lawinen, Erdrutschen und Überschwemmungen 
vorzubeugen; fordert, dass insbesondere in Berggebieten ansässige, in der 
Holzwirtschaft tätige KMU unterstützt werden, sofern sie den Grundsatz der 
ökologischen Nachhaltigkeit uneingeschränkt achten; unterstreicht die besondere 
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wirtschaftliche und soziale Rolle der Forstwirtschaft in Berggebieten sowie die 
Bedeutung von Investitionen für eine effiziente Nutzung der Waldbestände in diesen 
Gebieten; weist auf die wichtige Rolle der Wälder für die Bereitstellung von Primär- 
und Sekundärrohstoffen für die Pharma-, die Kosmetik- und die Lebensmittelindustrie 
hin, da sie auf diese Weise zur Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen; fordert in 
diesem Zusammenhang, dass die Kohäsionspolitik stärker auf eine nachhaltige 
Forstwirtschaft ausgerichtet wird; 

30. fordert zusätzliche Anreize für den Erhalt kleiner verarbeitender Unternehmen und 
kleiner und mittlerer landwirtschaftlicher Betriebe in Berggebieten, die einen wichtigen 
Beitrag zur Beschäftigung leisten und Erzeugnisse mit besonderen Qualitätsmerkmalen 
herstellen, jedoch im Schnitt höhere Kosten und eine geringere Rentabilität als 
landwirtschaftliche Betriebe mit Intensivkulturen oder intensiver Viehzucht aufweisen; 
fordert die Kommission auf, in Berggebieten, die unter Bevölkerungsrückgang leiden, 
Pilotprojekte für die Wiederbelebung traditioneller wirtschaftlicher Tätigkeiten unter 
anderem im Landwirtschafts- und Handwerksbereich zu fördern; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, vereinfachte Verwaltungsverfahren für die 
Beantragung und die Verwaltung von Finanzmitteln zu fördern, damit kleine 
Gemeinschaften leichter auf die Mittel zugreifen können, sodass die langfristige 
Entwicklung, der Zugang zu den Märkten und die Gründung von 
Erzeugerorganisationen in Berggebieten gefördert werden; 

31. fordert die Empfänger von Mitteln der ESI-Fonds in Berggebieten auf, das Potenzial 
und den Bedarf für die Errichtung lokaler Technologie- und nachhaltiger Industrieparks 
zu bewerten und nach einer entsprechenden Durchführbarkeitsstudie und Kosten-
Nutzen-Analyse den Bau solcher Parks mithilfe von Mitteln der EU und des 
betreffenden Mitgliedstaats in Erwägung zu ziehen; 

32. hält – falls angezeigt – Strategien für eine intelligente Spezialisierung für geboten, 
damit das Potenzial von Berggebieten gefördert wird; 

33. hebt die wichtige Rolle hervor, die das soziale Unternehmertum und alternative 
Geschäftsmodelle wie Genossenschaften und Gegenseitigkeitsgesellschaften bei der 
inklusiven und nachhaltigen Entwicklung von Berggebieten und bei der Überwindung 
der Ausgrenzung von Randgruppen oder von geschlechtsspezifischen Ungleichheiten 
spielen können; 

34. spricht sich dafür aus, dass Mittel aus den ESI-Fonds für umweltschonende und 
zukunftsgewandte Wirtschaftsbranchen wie beispielsweise den nachhaltigen 
Tourismus, das kulturelle Erbe, die nachhaltige Forstwirtschaft, den Ausbau des 
Hochgeschwindigkeitsinternets, das Handwerk und erneuerbare Energiequellen 
eingesetzt werden; hält es für geboten, dass neue innovative Tourismusmodelle 
konzipiert und erfolgreiche bestehende Modelle gefördert werden; 

Sozioökonomische Dimension der Berggebiete 

35. weist darauf hin, dass im Rahmen der Kohäsionspolitik die Förderung des Übergangs 
zu einer emissionsarmen, klimaresistenten, ressourceneffizienten und ökologisch 
nachhaltigen Wirtschaft hervorgehoben werden könnte; 

36. vertritt die Auffassung, dass eine Verbesserung der Qualifikation der Arbeitskräfte und 
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die Schaffung neuer Arbeitsplätze in der grünen Wirtschaft zu den 
Investitionsprioritäten der ESI-Fonds gehören sollten, und betont, dass mit den 
Maßnahmen der EU Ausbildungsangebote in Bereichen wie der Berglandwirtschaft, 
dem nachhaltigen Tourismus, dem Handwerk, der nachhaltigen Forstwirtschaft und den 
erneuerbaren Energiequellen unterstützt werden sollten; 

37. begrüßt Initiativen, die das Interesse junger Menschen für die Landwirtschaft wecken, 
und fordert die Kommission auf, ähnliche Programme für die Berggebiete 
auszuarbeiten; fordert nachdrücklich, dass Maßnahmen ergriffen werden, mit denen 
junge Unternehmer ermutigt werden, in Bereichen, die mit dem kulturellen Erbe 
verbunden und nicht nur auf eine saisonale Betätigung beschränkt sind, tätig zu werden; 
hebt die Rolle wissenschaftlicher Institute und anderer Bildungseinrichtungen, die sich 
mit der Berglandwirtschaft befassen, hervor; unterstützt die Teilnahme von jungen 
Landwirten an Austauschprogrammen und E-Learning-Plattformen; 

38. unterstreicht die große Bedeutung von Bildung für Frauen und Mädchen und einer 
stärkeren Einbindung von Frauen in Bereiche wie Wissenschaft, Technik, 
Ingenieurwissenschaften, Mathematik und Unternehmertum einschließlich der grünen 
Wirtschaft; ist der Ansicht, dass der Unterstützung und Förderung von Bäuerinnen und 
Frauen, die als Selbstständige im Direktmarketing, im Tourismus, im Handwerk oder 
projektbezogen tätig sind, besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; hält die 
aktive Teilnahme und die Rolle von Frauen in Berggebieten insbesondere in Bezug auf 
die Förderung von Innovations- und Kooperationsprozessen und die Aufrechterhaltung 
der Funktionsfähigkeit dieser Gebiete für wichtig; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, im Europäischen Sozialfonds und in grenzübergreifenden 
Projekten zur Verfügung stehende Ressourcen und Verfahren für die 
Mikrofinanzierung und für Initiativen für Mikrokredite für Frauen und ihre berufliche 
Entwicklung zu nutzen; 

39. hebt hervor, dass die Bedeutung der Berggebiete und wirksame Maßnahmen in der EU 
in die jüngste Reform der GAP eingeflossen sind; ist der Auffassung, dass im Rahmen 
der GAP nicht nur die naturbedingten und wirtschaftlichen Nachteile für Landwirte 
ausgeglichen, sondern auch die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden sollten, 
damit sie ihre Stärken nutzen können; 

40. hebt die große Bedeutung der Beihilfen aus der ersten Säule der GAP für den Erhalt der 
Landwirtschaft sowie für die Einkommen der Landwirte in den Berggebieten hervor; 
erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten gesonderte Direktbeihilfen und gekoppelte 
Zahlungen einführen können, um diese Ziele zu erreichen; erinnert daran, dass die 
entkoppelten Beihilfen aus der ersten Säule aufgrund einer unzureichenden internen 
Konvergenz in vielen Mitgliedstaaten zum Teil viel geringer sind als in 
landwirtschaftlichen Gunstlagen, was die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zusätzlich 
einschränkt; 

41. ist der Ansicht, dass die Maßnahmen der zweiten Säule der GAP die Nachhaltigkeit 
und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Diversifizierung der Landwirtschaft und der 
Verarbeitungsindustrie in den Berggebieten sicherstellen müssen; vertritt ferner die 
Auffassung, dass derartige Maßnahmen zum Wiederaufleben des ländlichen Raums 
beitragen könnten, indem mit ihnen Projekte im Bereich des Ausbaus multifunktionaler 
landwirtschaftlicher Betriebe gefördert werden, die einen zusätzlichen Nutzen bringen 
und Innovationen vorantreiben, und indem Investitionen in die Landwirtschaft (z. B. in 
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Gebäude, spezielle Ausrüstungen, die Modernisierung usw.) und den Erhalt 
einheimischer Sorten und Rassen unterstützt werden; 

42. ist der Ansicht, dass ein branchenspezifischer Ansatz für die Milchwirtschaft auf eine 
nachhaltige Milchproduktion in Berggebieten ausgerichtet sein sollte, und fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die regionalen Behörden auf, vor allem im 
Rahmen der zweiten Säule der GAP begleitende Ausgleichsmaßnahmen für eine 
benachteiligte Milchproduktion bereitzustellen, um die Landwirtschaft und das 
wirtschaftliche Arbeiten insbesondere kleiner landwirtschaftlicher Betriebe in diesen 
Gebieten aufrechtzuerhalten und zu stärken; 

43. weist auf das Potenzial der dualen Ausbildung in Berggebieten hin; verweist auf die 
ermutigenden Ergebnisse, die in einigen Mitgliedstaaten erzielt wurden; begrüßt die 
laufenden Projekte im Bereich der dualen Ausbildung in der gesamten Union; 

44. vertritt die Auffassung, dass geeignete physische Infrastrukturen sowie IKT-
Infrastrukturen Chancen für wirtschaftliche, bildungsbezogene, soziale und kulturelle 
Aktivitäten eröffnen und die Auswirkungen, die sich aus der Randlage und der Isolation 
ergeben, lindern; fordert die Kommission auf, konkrete Empfehlungen für die 
Überwindung des Mangels an Fachkräften im Tourismus unter besonderer 
Berücksichtigung der Problematik unattraktiver Arbeitsplätze und einer unzureichenden 
Bezahlung sowie für die Förderung von Möglichkeiten zur beruflichen 
Weiterentwicklung auszuarbeiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, über die ESI-Fonds in die Infrastruktur von Berggebieten zu 
investieren, um diese Gebiete attraktiver für Wirtschaftstätigkeiten zu gestalten; 

45. unterstützt – auch auf IKT basierende – innovative Lösungen für den Zugang zu einer 
allgemeinen hochwertigen Grundbildung, zu formaler und informeller Bildung sowie 
zu Angeboten für lebenslanges Lernen in abgelegenen Berggebieten, indem 
beispielsweise Berggebiete, Städte und Hochschulen zusammenarbeiten; hält eine 
hochwertige Hochschulbildung für erforderlich und verweist auf das Potenzial von 
Fernunterricht, der auch aus entlegenen Gebieten einen Zugang zu Lehr- und 
Lernangeboten bietet; betont, dass sowohl ein gleichwertiger Zugang zu Bildungs- und 
Kinderbetreuungseinrichtungen als auch zusätzliche Schulungs- und 
Requalifizierungsmaßnahmen für ältere Menschen zur Erleichterung der aktiven 
Integration in den Arbeitsmarkt wichtige Belange sind, die angegangen werden müssen, 
damit dem Bevölkerungsrückgang in diesen Gebieten entgegengewirkt wird; 

46. fordert, dass die Einrichtungen und Dienstleistungen der Gesundheitsfürsorge in 
Berggebieten ausgebaut und verbessert werden, indem unter anderem 
grenzübergreifende Kooperationsinitiativen – darunter, falls erforderlich, auch der 
Aufbau grenzübergreifender Gesundheitseinrichtungen – ergriffen werden; empfiehlt 
den Ausbau ehrenamtlicher Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen Dienstleistungen 
unter Berücksichtigung der in einigen Mitgliedstaaten angewandten bewährten 
Verfahren; 

47. erinnert an den in allen Gebieten der EU geltenden Grundsatz des universellen Zugangs 
zu öffentlichen Dienstleistungen und betont, dass Mitgliedstaaten und Regionen 
alternative und innovative Lösungen für Berggebiete sowie gegebenenfalls 
maßgeschneiderte Lösungen, die an die lokalen und regionalen Bedürfnisse angepasst 
sind, fördern müssen; 
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48. betont die große Bedeutung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und einer 
wirksameren Umsetzung der Jugendgarantie, da es sich um eine gute Möglichkeit dafür 
handelt, die Abwanderung junger Menschen aus Berggebieten einzudämmen und so der 
demografischen Krise und dem Problem der Überalterung der Bevölkerung 
entgegenzuwirken; fordert Beschäftigungsinitiativen für junge Menschen, die speziell 
auf die Bedürfnisse von noch nicht entwickelten Berggebieten abgestimmt sind; 

49. betont, dass es in Berggebieten und insbesondere in marginalisierten Gemeinschaften 
und schutzbedürftigen Bevölkerungsgruppen nach wie vor geschlechtsspezifische 
Ungleichheiten gibt; fordert die Kommission auf, in allen Politikbereichen Maßnahmen 
zur horizontalen und vertikalen Einbindung des geschlechtsspezifischen Aspekts zu 
ergreifen und insbesondere die Konnektivitätspolitik in diesen Gebieten zu fördern; 
fordert eine vergleichende Analyse der Besonderheiten der Lage der Frauen in 
Berggebieten und insbesondere in benachteiligten Bergregionen; 

50. befürwortet und fordert die Unterstützung – auch im Wege der Nutzung der ESI-
Fonds – von Initiativen zur Verbesserung des sozialen und kulturellen Zusammenhalts 
von und der Inklusion in Berggemeinschaften sowie zur Überwindung der physischen 
Isolation und des Mangels an kultureller Vielfalt, insbesondere durch den Zugang zu 
und die direkte Beteiligung an Kunst und Kultur; 

51. betont die große Bedeutung integrierter territorialer Initiativen für die Integration von 
Migranten im Rahmen der Prozesse für die demografische und sozioökonomische 
Erneuerung und Wiederbelebung unter anderem der Berggebiete, die einen 
Bevölkerungsrückgang verzeichnen; fordert die Kommission auf, die Verbreitung 
solcher Initiativen zu unterstützen und zu fördern; 

Umweltschutz und Bekämpfung des Klimawandels in Berggebieten 

52. erinnert daran, dass in Berggebieten verschiedene erneuerbare Energieträger in großer 
Menge verfügbar sind; ist der Ansicht, dass diese Gebiete bei der Verwirklichung der 
Ziele der EU im Bereich der erneuerbaren Energieträger eine Vorreiterrolle spielen 
sollten; fordert die Kommission auf, das Augenmerk auf Maßnahmen zu richten, mit 
denen der Einsatz erneuerbarer Energieträger in Berggebieten gefördert und erleichtert 
wird; 

53. hält es für geboten, die typischen Tierarten der Hochgebirge, die wie Gämse, 
Steinböcke, große Greifvögel, Bären, Wölfe und Luchse in Regionen 
grenzübergreifender Bergketten vorkommen, auf europäischer Ebene zu schützen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen Plan zum Schutz und zur 
Wiederansiedlung der typischen Hochgebirgstierarten aufzustellen; 

54. hebt außerdem das Potenzial der vulkanischen Berggebiete und Vulkane hervor und 
verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auf den Beitrag der Vulkanologie zur 
Umsetzung der Ziele der erneuerbaren Energien und den Beitrag dieser Gebiete zur 
Prävention und Bewältigung von Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüchen; 

55. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, sämtliche Hochgebirgsstandorte 
zu ermitteln, an denen ein Autofahrverbot positive Auswirkungen auf die Bekämpfung 
des Abschmelzens der Gletscher vor Ort hätte; 
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56. weist darauf hin, dass die Verwirklichung der Ziele der EU im Bereich der 
erneuerbaren Energieträger und die Nutzung der Energie aus diesen Quellen auch in 
Berggebieten dem Gleichgewicht der Natur und dem Umweltschutz Rechnung tragen 
müssen; macht darauf aufmerksam, dass Wasserkraft und der Abbau von Biomasse 
mitunter Ökosysteme gefährden und Windkraft- und Photovoltaikanlagen die 
Landschaft beeinträchtigen können, während sie gleichzeitig eine Quelle für die lokale 
Entwicklung sind; 

57. stellt fest, dass – auch vulkanische – Berggebiete und ihre Ökosysteme in besonderem 
Maße für den Klimawandel und für hydrogeologische Risiken anfällig sind und dass 
die Folgen in diesen Regionen besonders gravierend sind, was unter anderem auf die 
steigende Zahl der Naturkatastrophen zurückgeht, die auch die Umwelt angrenzender 
Gebiete in Mitleidenschaft ziehen und sich negativ auf wirtschaftliche Entwicklung und 
Tourismus auswirken können; ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der 
Schutz der Umwelt, die Bekämpfung des Klimawandels und die Ergreifung von 
angemessenen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel den Kern einer 
künftigen „Agenda für die Berggebiete der EU“ bilden müssen, zu der auch ein 
Aktionsplan zum Klimawandel gehören muss; hält es außerdem für geboten, ein 
Netzwerk für die Analyse und den Austausch bewährter Verfahren in diesen Bereichen 
ins Leben zu rufen; 

58. betont, dass der einzigartige Lebensraum der Berggebiete erhalten, geschützt und 
nachhaltig weiterentwickelt werden muss, indem beispielsweise die biologische Vielfalt 
und der Boden wiederhergestellt werden, das natürliche Erbe und die 
Ökosystemdienstleistungen gefördert werden und grüne Infrastruktur bereitgestellt 
wird, wodurch auch für Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Sektoren gesorgt wird; 
unterstreicht die entscheidende Bedeutung der Landwirtschaft sowie der nachhaltigen 
Boden- und Waldbewirtschaftung in Berggebieten für die Erhaltung der biologischen 
Vielfalt und den Schutz vor den ökologischen und landschaftlichen Auswirkungen; 

59. hebt hervor, dass in den Berggebieten bedeutende Wasserressourcen vorhanden sind, 
die geschützt und nachhaltig bewirtschaftet werden müssen; weist darauf hin, dass 
manche städtischen Regionen von den Ökosystemdienstleistungen der Berggebiete 
abhängig sind und dass diese Gebiete häufig keine angemessene Gegenleistung hierfür 
erhalten; ersucht die lokalen Behörden, Partnerschaften in Form gemeinsamer Projekte 
in Erwägung zu ziehen, mit denen die Wasserversorgung urbaner Gemeinschaften in 
der Umgebung von Berggebieten erschlossen und geschützt wird; unterstützt die 
Maßnahmen zur Finanzierung der Speicherung von Wasser, damit landwirtschaftliche 
Flächen nachhaltig und wirksam bewässert werden und der Mindestpegel von Flüssen 
gesichert wird; 

60. unterstützt den Ausbau des nachhaltigen Tourismus als einer Chance für die Schaffung 
von Arbeitsplätzen und die Förderung der nachhaltigen Entwicklung in diesen 
Gebieten; hält es für geboten, dass das Breitband-Internet als Grundlage für den 
nachhaltigen Tourismus ausgebaut wird; 

61. weist darauf hin, dass es in Natura-2000- und anderen geschützten Arealen 
(Nationalparks, Landschaftsparks usw.) in Berggebieten einer aktiven synergistischen 
Zusammenarbeit zwischen der Landwirtschaft und den übrigen Wirtschaftstätigkeiten 
bedarf; 
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Zugänglichkeit und Konnektivität in Berggebieten 

62. ist der Auffassung, dass das Internet und insbesondere die Technologie des Zugangs zu 
Netzen der nächsten Generation (NGA) eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der 
Herausforderungen der Berggebiete spielen; ruft in Erinnerung, dass das Internet mit 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse verbunden ist und dass der fehlende 
Zugang zu solchen Dienstleistungen eine Ursache des Bevölkerungsrückgangs sein 
kann; 

63. fordert die Mitgliedstaaten auf, Anreize für die aktivere Bildung öffentlich-privater 
Partnerschaften – im Verkehrswesen, in der Kommunikations- und der 
Energieinfrastruktur – in Berggebieten zu schaffen, da die Erbringung dieser 
Dienstleistungen mangels Skaleneffekten kommerziell nicht interessant ist; hebt hervor, 
dass nur eine bessere Verkehrsinfrastruktur und andere Infrastruktureinrichtungen von 
hinreichender Qualität Wirtschaftswachstum und neue Beschäftigungsmöglichkeiten in 
Berggebieten schaffen können; 

64. stellt fest, dass der Tourismus in hohem Maße von der vorhandenen Infrastruktur und 
dem Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse abhängig ist; fordert die 
Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob die für die Förderung des Tourismus in 
Berggebieten erforderliche Infrastruktur geschaffen werden kann; 

65. stellt fest, dass neue Informations- und Kommunikationstechnologien zahlreiche 
Chancen für Beschäftigung, soziale Inklusion und Befähigung zu aktiver Mitgestaltung 
in der aufkommenden digitalen Wirtschaft bieten; ist daher der Ansicht, dass eine 
konkrete Unterstützung durch die ESI-Fonds zur Förderung solcher Chancen 
erforderlich ist; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Telearbeit, den elektronischen 
Handel und den Rückgriff auf digitale Vertriebskanäle in diesen Gebieten zu fördern, 
um das Kostenmanagement der Unternehmen zu verbessern; ist der Auffassung, dass 
mit einem einfacheren Zugang zu den neuen Informationstechnologien Fernunterricht – 
in Gebieten mit Lehrermangel – und elektronische Gesundheitsdienste bereitgestellt 
werden könnten, wodurch möglicherweise der Entvölkerung der Berggebiete 
entgegengewirkt werden könnte; fordert, dass Beispiele für bewährte Verfahren 
vorgeschlagen und weitergegeben werden und somit ein Beitrag zur wirtschaftlichen 
Diversifizierung der Berggebiete geleistet wird; 

66. begrüßt das Satelliten-Gutscheinsystem der EU, mit dem Satellitenverbindungen in 
Gegenden mit unzureichender Infrastruktur oder immer dann, wenn Investoren kein 
Interesse zeigen, eine sinnvolle Alternative bieten; 

67. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung von Maßnahmen für den 
Breitbandzugang der unzureichenden Infrastruktur und dem mangelnden Interesse von 
Investoren, das der geringen Bevölkerungszahl und der Abgeschiedenheit der 
Berggebiete geschuldet ist, Rechnung zu tragen; fordert die Kommission auf, 
gesonderte Maßnahmen für die Überbrückung der digitalen Kluft in diesen Gebieten 
auszuarbeiten, wozu auch gehört, dass die notwendigen öffentlichen Investitionen 
getätigt werden; 

68. ruft in Erinnerung, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung von Berggebieten, 
die in einigen Mitgliedstaaten auch zu den abgelegenen Regionen zählen, von den 
Verkehrsverbindungen zwischen ihnen und den anderen Regionen in einem bestimmten 
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Mitgliedstaat oder den grenzübergreifenden Regionen abhängt; fordert die nationalen 
Behörden auf, in Zusammenarbeit mit der Kommission die Umsetzung von Projekten 
für die Verkehrsanbindung von Berggebieten mit nationalen und transeuropäischen 
Hauptstraßen und Verkehrskorridoren – in erster Linie der TEN-V-
Verkehrsinfrastruktur – zu erleichtern und dabei von verschiedenen EU-Fonds und 
Finanzinstrumenten, einschließlich EIB-Investitionen, Gebrauch zu machen; 

69. fordert die europäischen Berggebiete auf, mithilfe der Mittel aus dem EFRE in den 
Ausbau von leistungsstärkeren und besser miteinander verbundenen Eisen- und 
Trambahnnetzen zu investieren; 

o 

o     o 

70. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Ausschuss der Regionen und den Regierungen und den nationalen und regionalen 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0214 
Ausnahmen für Warenhändler ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Ausnahmen für 
Warenhändler (COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0648), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0403/2015), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 3. März 
201675, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 201676, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 29. 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 und Artikel 50 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0064/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 
                                                 
75  ABl. C 130 vom 13.4.2016, S. 1. 
76  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0648&comp=0648%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0295;Code:COD&comp=0295%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0648&comp=0648%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:130;Day:13;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
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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(2015)0295 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 11. Mai 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die 
Ausnahmen für Warenhändler 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank77, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses78,  

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren79, 

                                                 
77 ABl. C 130 vom 13.4.2016, S. 1. 
78  Stellungnahme vom 27. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
79 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:130;Day:13;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates80 sind Wertpapierfirmen, deren Haupttätigkeit ausschließlich in der 

Erbringung von Investitionsdienstleistungen oder Tätigkeiten im Zusammenhang 

mit den Finanzinstrumenten gemäß Anhang I Abschnitt C Nummern 5, 6, 7, 9 und 

10 der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates81 besteht 

und auf die die Richtlinie 93/22/EWG des Rates82 am 31. Dezember 2006 keine 

Anwendung fand (im Folgenden „Warenhändler“), von den Vorschriften in Bezug 

auf Großkredite und von den Eigenmittelanforderungen ausgenommen. Diese 

Ausnahmen gelten bis zum 31. Dezember 2017. 

(2) Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 schreibt auch vor, dass die Kommission bis zum 

31. Dezember 2015 einen Bericht über eine angemessene Regelung für die 

aufsichtliche Überwachung von Warenhändlern erstellt. Außerdem verlangt die 

Verordnung, dass die Kommission am selben Tag einen Bericht über eine 

angemessene Regelung für die aufsichtliche Überwachung von Wertpapierfirmen im 

Allgemeinen ausarbeitet. Auf diese Berichte können gegebenenfalls 

Gesetzgebungsvorschläge folgen. 

                                                 
80 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, 
S. 1). 

81 Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 
85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1). 

82 Richtlinie 93/22/EWG des Rates vom 10. Mai 1993 über Wertpapierdienstleistungen 
(ABl. L 141 vom 11.6.1993, S. 27). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/39;Year2:2004;Nr2:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:27;Month:6;Year:2013;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/39/EG;Year:2004;Nr:39&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/611/EWG;Year:85;Nr:611&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/6/EWG;Year:93;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/12/EG;Year:2000;Nr:12&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/22/EWG;Year:93;Nr:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:141;Day:11;Month:6;Year:1993;Page:27&comp=


 

 215 

 

(3) Eine Überprüfung der aufsichtlichen Behandlung von Wertpapierfirmen (im 

Folgenden „Wertpapierrechtsüberprüfung“), die sich auch auf Warenhändler 

erstreckt, wurde eingeleitet, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die Überprüfung und 

die Verabschiedung neuer Rechtsvorschriften, die angesichts dieser Überprüfung 

erforderlich sein könnten, werden erst nach dem 31. Dezember 2017 abgeschlossen 

sein. 

(4) Bei der gegenwärtigen Rechtslage werden die Großkreditvorschriften und die 

Eigenmittelanforderungen nach dem 31. Dezember 2017 auch für Warenhändler 

gelten. Dadurch könnten diese gezwungen sein, erheblich mehr Eigenmittel 

vorzuhalten, um ihre Tätigkeiten fortführen zu können, so dass sich diese 

Tätigkeiten verteuern könnten. 

(5) Eine Entscheidung für die Anwendung der Großkreditvorschriften und 

Eigenmittelanforderungen auf Warenhändler sollte nicht fallen, weil eine 

Ausnahmeregelung ausläuft. Sie sollte vielmehr eine fundierte Entscheidung sein, 

die auf den Ergebnissen der Wertpapierrechtsüberprüfung beruht und in einem 

Rechtsakt zum Ausdruck gebracht wird. 

(6) Es ist daher notwendig, einen neuen Zeitpunkt feszulegen, bis zu dem die  

Ausnahmeregelung für Warenhändler weiterhin Anwendung finden sollte. Die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 493 Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Diese Ausnahme gilt bis zum 31. Dezember 2020 oder bis zum Inkrafttreten von 

Änderungen gemäß Absatz 2, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.“ 

2. Artikel 498 Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Diese Ausnahme gilt bis zum 31. Dezember 2020 oder bis zum Inkrafttreten von 

Änderungen gemäß den Absätzen 2 oder 3, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist.“ 

Artikel 2 

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

Europäischen Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0215 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Strafverfolgung (Europol) ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2016 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur 
Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 
2009/936/JI und 2009/968/JI (14957/2/2015 – C8 0130/2016 – 2013/0091(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14957/2/2015 – 
C8-0130/2016), 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung83 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0173), 

– 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 bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres für die zweite Lesung (A8-0164/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments und 
des Rates; 

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

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 

                                                 
83  Angenommene Texte vom 25.2.2014, P7_TA(2014)0121. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/371;Year3:2009;Nr3:371&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0091;Code:COD&comp=0091%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0173&comp=0173%7C2013%7CCOM
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gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

5. 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; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 
Gemeinsame Erklärung des Rates und des Europäischen Parlaments zu Artikel 44 

 
Die Schaffung eines einheitlich hohen Datenschutzniveaus bei den polizeilichen und 
justiziellen Tätigkeiten in der Union ist ein wesentlicher Garant für die Achtung und den 
Schutz der Grundrechte der Unionsbürger. In Anbetracht der geteilten Zuständigkeiten der 
Union und der Mitgliedstaaten im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ist eine 
enge und wirksame Zusammenarbeit zwischen den Kontrollbehörden auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten und der Union von entscheidender Bedeutung. Das Europäische Parlament 
und der Rat sind der Auffassung, dass – im Anschluss an die Annahme der vorgeschlagenen 
Datenschutz-Grundverordnung und der Datenschutz-Richtlinie für die Datenverarbeitung im 
Polizei- und Justizsektor, einschließlich des in Kürze einzurichtenden neuen europäischen 
Datenschutzausschusses, und in Anbetracht der angekündigten Überarbeitung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 – die verschiedenen Mechanismen für die Zusammenarbeit 
zwischen dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und den nationalen Kontrollbehörden 
in diesem Bereich, einschließlich des durch die vorliegende Verordnung eingesetzten Beirats 
für die Zusammenarbeit, künftig so umgestaltet werden sollten, dass Wirksamkeit und 
Kohärenz gewährleistet werden und Doppelarbeit vermieden wird; das Initiativrecht der 
Kommission bleibt dabei unberührt. 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0216 
Einreise und Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder 
Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an 
einem Freiwilligendienst oder an Schüleraustauschprogrammen und zur 
Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2016 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Bedingungen für die Einreise und den 
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur 
Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer Au-
pair-Tätigkeit (Neufassung) (14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14958/2/2015 – C8-
0131/2016), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. September 201384, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 
28. November 201385,  

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung86 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0151), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
                                                 
84  ABl. C 341 vom 21.11.2013, S. 50.  
85  ABl. C 114 vom 15.4.2014, S. 42. 
86  Angenommene Texte vom 25.2.2014, P7_TA(2014)0122. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0081;Code:COD&comp=0081%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0151&comp=0151%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:341;Day:21;Month:11;Year:2013;Page:50&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:114;Day:15;Month:4;Year:2014;Page:42&comp=
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Union, 

– gestützt auf Artikel 76 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres für die zweite Lesung (A8-0166/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und der Kommission; 

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

4. 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; 

5. 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; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 
Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und der Kommission zu dem 

Ablehnungsgrund gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe f 

Das Europäische Parlament und die Kommission fassen Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe f 
dieser Richtlinie so auf, dass die Mitgliedstaaten einen Antrag nur dann ablehnen können, 
wenn sie den jeweiligen Fall unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des 
Drittstaatsangehörigen und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit geprüft und dabei 
Fakten oder ernsthafte objektive Gründe zugrunde gelegt haben. Die Kommission wird 
sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten diese Bestimmung bei der Umsetzung der Richtlinie 
gemäß dieser Auslegung anwenden und wird im Rahmen ihrer Verpflichtungen nach 
Artikel 39 das Europäische Parlament und den Rat unterrichten. 

Das Europäische Parlament und die Kommission vertreten die Auffassung, dass die 
Aufnahme dieser Bestimmung in diese Richtlinie keinen Präzedenzfall für künftige 
Rechtsinstrumente auf dem Gebiet der Migration darstellen sollte. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0217 
Beschleunigung der Umsetzung der Kohäsionspolitik  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Mai 2016 zur Beschleunigung der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik (2016/2550(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf die Artikel 4, 162, 174 bis 178 und 349 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit 
allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates87 (im 
Folgenden „Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 
2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–
202088, 

– unter Hinweis auf den sechsten Bericht der Kommission über den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt vom 23. Juli 2014 mit dem Titel 
„Investitionen in Beschäftigung und Wachstum: Förderung von Entwicklung und guter 
Governance in den Regionen und Städten der EU“, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Dezember 2015 mit dem 
Titel „Investitionen in Beschäftigung und Wachstum – Maximierung des Beitrags der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds“ (COM(2015)0639), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zur Bereitschaft der EU-
Mitgliedstaaten für einen rechtzeitigen und wirksamen Beginn des neuen 

                                                 
87  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 320. 
88  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1083/2006;Nr:1083;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1311/2013;Nr:1311;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0639&comp=0639%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:884&comp=
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Programmplanungszeitraums für die Kohäsionspolitik89, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Februar 2016 mit dem Titel 
„Investitionsoffensive für Europa: neue Leitlinien für die Kombination des 
Investitionsfonds EFSI und der ESI-Strukturfonds“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. November 2014 zu den Verzögerungen 
in der Anfangsphase der Kohäsionspolitik 2014–202090, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. Oktober 2015 zur Kohäsionspolitik und 
zur Überprüfung der Strategie Europa 202091, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2015 mit dem Titel 
„Ausrichtung der Kohäsionspolitik 2014–2020 auf Vereinfachung und Leistung“92, 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Beschleunigung der Umsetzung 
der Kohäsionspolitik (O-000070/2016 – B8-0364/2016), 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik mit einem Etat von über 350 Mrd. EUR bis 
2020 das Instrument ist, das die Union den Bürgern näher bringt und die wichtigste, 
sich auf alle EU-Regionen erstreckende Investitions- und Entwicklungspolitik darstellt; 
in der Erwägung, dass sie in manchen Mitgliedstaaten die wichtigste Quelle für 
Investitionen der öffentlichen Hand ist; 

B. in der Erwägung, dass die Ziele der Strategie Europa 2020 durch ein kohärentes 
Zusammenwirken von Wachstums- und Entwicklungspolitik sowie bei Bedarf durch 
Strukturreformen und durch die aktive Einbeziehung der Regionen und Städte in ihre 
Umsetzung erreicht werden können; in der Erwägung, dass die Kohäsionspolitik in 
diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle spielt; 

C. in der Erwägung, dass durch die Verordnungen für den Zeitraum 2014–2020 zentrale 
Reformen im Bereich der Kohäsionspolitik eingeführt wurden, wie die thematische 
Konzentration mit Spielraum für die erforderliche Flexibilität zur besseren Anpassung 
an die lokalen Anforderungen, eine stärkere Ergebnisorientierung, eine bessere 
Abstimmung mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik, bessere Verknüpfungen zwischen 
Unionsprioritäten und regionalem Bedarf und ein besser koordinierter Einsatz der 
Mittel der ESI-Fonds über den Gemeinsamen Strategischen Rahmen; 

D. in der Erwägung, dass die kohäsionspolitischen Investitionen mit anderen 
Politikbereichen der EU, wie dem digitalen Binnenmarkt, der Energieunion, der 
Sozialpolitik, den makroregionalen Strategien, der Städteagenda, Forschung und 
Innovation und der Verkehrspolitik, abgestimmt und in Einklang gebracht werden 
sollten, damit sie einen besseren Beitrag zur Erreichung der Ziele der Strategie 
Europa 2020 leisten können; 

                                                 
89  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0015. 
90  Angenommene Texte, P8_TA(2014)0068. 
91  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0384. 
92  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0419. 
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E. in der Erwägung, dass die Kommission nach Artikel 136 Absatz 1 der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen verpflichtet ist, die Mittelbindungen für Beträge in einem 
operationellen Programm, die nicht bis zum 31. Dezember des dritten auf das Jahr der 
Mittelbindung im Rahmen des operationellen Programms folgenden Haushaltsjahres 
für die erste oder die späteren Vorschusszahlungen und für Zwischenzahlungen in 
Anspruch genommen worden sind, aufzuheben; 

F. in der Erwägung, dass seit dem Beginn des neuen Programmplanungszeitraums zwei 
Jahre vergangen sind und dass es bei der Umsetzung der Kohäsionspolitik zu 
Verzögerungen gekommen ist; in der Erwägung, dass die meisten operationellen 
Programme Ende 2014 und im Laufe des Jahres 2015 gebilligt wurden und dass 
zahlreiche Ex-ante-Konditionalitäten noch nicht erfüllt sind; 

G. in der Erwägung, dass die Kommission nach Artikel 53 der Verordnung mit 
gemeinsamen Bestimmungen verpflichtet ist, dem Parlament ab dem Jahr 2016 jedes 
Jahr einen zusammenfassenden Bericht über die Programme der ESI-Fonds vorzulegen, 
der auf den gemäß Artikel 50 übermittelten Durchführungsberichten der 
Mitgliedstaaten basiert, und dass sie in den Jahren 2017 und 2019 einen strategischen 
Bericht zu erstellen hat, in dem die Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten 
zusammengefasst werden; 

1. fordert die Kommission auf, den Sachstand in Bezug auf die Durchführung der ESI-
Fonds im Zeitraum 2014–2020 zu bewerten und eine detaillierte Analyse des Risikos 
der Aufhebung von Mittelbindungen unter Angabe der Beträge für die einzelnen 
Mitgliedstaaten sowie eine Analyse der von den Mitgliedstaaten übermittelten 
Zahlungsvorausschätzungen zu erstellen, und zwar möglichst rasch im Anschluss an die 
in der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen festgelegten Termine des 
31. Januar und 31. Juli; fordert die Kommission ferner auf, die Maßnahmen zu 
benennen, mit denen eine Aufhebung von Mittelbindungen im Bereich der ESI-Fonds 
so weit wie möglich verhindert werden soll; 

2. fordert die Kommission und die Mitgliedsaaten auf, das Potenzial der ESI-Fonds im 
Einklang mit der Strategie Europa 2020 voll auszuschöpfen, um den sozialen und 
wirtschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und die regionalen Unterschiede abzubauen, 
indem es den Regionen ermöglicht wird, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu 
entwickeln und Investitionen, auch solche privater Natur, zu fördern; 

3. stellt rückblickend auf den Programmplanungszeitraum 2007–2013 fest, dass die 
gravierendsten Hindernisse und Probleme, die im Zuge der Umsetzung der 
Kohäsionspolitik in zahlreichen Mitgliedstaaten und Regionen aufgetreten sind, 
unzulängliche Informationen für potenzielle Begünstigte und das daraus folgende 
Fehlen förderfähiger Projekte, die langsame und langwierige Genehmigung größerer 
Projekte in Verbindung mit einem Mangel an Verwaltungsstrukturen für die 
Verwaltung der Investitionen in größere Projekte, komplexe und zeitaufwändige 
Vergabeverfahren, komplexe Vorschriften über staatliche Beihilfen, komplizierte 
Genehmigungsverfahren, ungeklärte Eigentumsverhältnisse, die übermäßige Länge des 
Genehmigungsverfahrens und Schwierigkeiten beim Zugang zu Finanzmitteln waren; 
erkennt ferner die Schwierigkeiten an, denen sich manche Mitgliedstaaten und lokalen 
Behörden bei der Erfüllung der Voraussetzungen für die interne und externe 
Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts gegenübersahen; fordert die 
Kommission für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 auf, zum einen 
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Informationen über die in den Mitgliedstaaten bestehenden Hindernisse bei der 
Umsetzung der Kohäsionspolitik bereitzustellen und zum anderen eine Bewertung der 
Auswirkungen der Verpflichtung zur Erfüllung von Ex-ante-Konditionalitäten auf die 
wirksame Umsetzung der Politik vorzulegen; 

4. begrüßt die Errichtung einer Task Force zur Verbesserung der Durchführung der 
Programme 2007–2013 in acht Mitgliedstaaten und fordert die Kommission auf, das 
Parlament über die erzielten Ergebnisse zu informieren; fordert die Kommission auf, 
diese Task Force weiterzuführen, um die Durchführung der Programme 2014–2020 in 
allen Mitgliedstaaten zu unterstützen und zu beschleunigen, und dem Parlament einen 
Aktionsplan der Tätigkeiten der Task Force vorzulegen; fordert die Kommission auf, 
die ESI-Fonds umfassend in die Strategie „Bessere Rechtsetzung“ miteinzubeziehen; 

5. betont, dass Verwaltungskapazität sowohl auf nationaler als auch auf regionaler und 
lokaler Ebene eine wichtige Voraussetzung für eine zügige und erfolgreiche Umsetzung 
der Kohäsionspolitik ist; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Fehlen 
förderfähiger Projekte oft mit dem Fehlen von Ressourcen einhergeht, die die lokalen 
und regionalen Behörden für die Erstellung der Projektdokumentation benötigen; 
fordert daher die Kommission auf, den Ausbau der Verwaltungskapazitäten für die 
Phasen der Umsetzung und Bewertung der Politik zu unterstützen und dem Parlament 
über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die in dieser Hinsicht getroffen werden 
sollen; fordert außerdem die Verwaltungsbehörden auf, die Bestimmungen des 
thematischen Ziels 11 – „Verbesserung der institutionellen Kapazitäten von 
öffentlichen Behörden und Interessenträgern“ – und die verfügbaren Leitlinien der 
Kommission umfassend und effektiv zu nutzen; 

6. betont angesichts der Tatsache, dass eine verantwortungsvolle Verwaltung zu einer 
Verbesserung der Aufnahmekapazität beitragen kann, dass Maßnahmen zur Förderung 
entsprechender Strukturreformen im Einklang mit den Zielen des territorialen 
Zusammenhalts, des nachhaltigen Wachstums und der Beschäftigung sowie mit 
investitionsfreundlichen Strategien und der Betrugsbekämpfung getroffen werden 
müssen; sieht den Schlussfolgerungen des Berichts der Kommission über die Regionen 
mit Entwicklungsrückstand und weiteren Einzelheiten darüber, wie diese 
Schlussfolgerungen zur Bewältigung seit langem bestehender, die rechtzeitige 
Umsetzung und Inanspruchnahme der ESI-Fonds beeinträchtigender 
Herausforderungen herangezogen werden können, mit Interesse entgegen; fordert die 
Kommission auf, auch das Konzept der ergebnisorientierten Haushaltsplanung zur 
Steigerung der Effizienz der Ausgaben zu erläutern; 

7. begrüßt die Einsetzung einer hochrangigen Gruppe unabhängiger Sachverständiger zur 
Überwachung der Vereinfachung für die Begünstigten der ESI-Fonds durch die 
Kommission; hebt hervor, dass Vereinfachung eine der Voraussetzungen für eine 
beschleunigte Umsetzung ist; fordert die Kommission daher nachdrücklich auf, die 
Einführung von vereinfachten Verfahren auch im derzeitigen 
Programmplanungszeitraum zügig voranzutreiben und ein hohes Maß an Transparenz 
in der Kohäsionspolitik aufrechtzuerhalten; ist in diesem Zusammenhang der 
Überzeugung, dass die Empfehlungen der hochrangigen Gruppe unverzüglich 
umgesetzt werden sollten; 

8. fordert in dem Bewusstsein, dass die Wirtschaftskrise in vielen Mitgliedstaaten zu 
Liquiditätsproblemen und einem Mangel an öffentlichen Mitteln für staatliche 
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Investitionen geführt hat und dass die Mittel der Kohäsionspolitik zur wichtigsten 
Quelle für Investitionen der öffentlichen Hand werden, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, die Flexibilität des Stabilitäts- und Wachstumspacks 
uneingeschränkt anzuwenden und zu nutzen; fordert die Kommission darüber hinaus 
auf, einen ständigen Dialog mit den Mitgliedstaaten zu führen, die um die Anwendung 
der geltenden Investitionsklausel ersucht haben, um die Flexibilität in Verbindung mit 
Investitionen in Wachstum und Beschäftigung zu maximieren; fordert die Kommission 
außerdem auf, die Einbindung der EIB in dem Sinne, dass sie Mitgliedstaaten, die dies 
beantragen, eine bessere technische und finanzielle Unterstützung bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Projekte leistet, zu fördern; ist der Ansicht, dass 
Finanzierungsinstrumente, wenn sie wirksam auf der Grundlage ordnungsgemäß 
durchgeführter Ex-ante-Bewertungen umgesetzt und auf strategische Weise mit 
Finanzhilfen kombiniert werden, die Wirkung der Finanzierung deutlich erhöhen und 
damit zur Überwindung der negativen Auswirkungen schrumpfender öffentlicher 
Haushalte sowie zur Entwicklung Einnahmen schaffender Projekte beitragen können; 
betont, dass klare, in sich stimmige und zielgerichtete Vorschriften über 
Finanzierungsinstrumente zur Erleichterung des Vorbereitungs- und 
Durchführungsprozesses für die Mittelverwalter und -empfänger, die den verschiedenen 
Entwicklungsstufen der Finanzmärkte in den Mitgliedstaaten Rechnung tragen, zur 
Verwirklichung dieses Ziels beitragen können; ist der Ansicht, dass die 
Zusammenfassung aller einschlägigen, die Finanzierungsinstrumente betreffenden 
Vorschriften zu einem einzigen, leicht zugänglichen und verständlichen Dokument und 
die Vermeidung – sofern dies nicht rechtlich vorgeschrieben ist – einer überflüssigen 
erneuten Überarbeitung der einschlägigen Leitlinien im Laufe der 
Finanzierungszeiträume für diesen Prozess ebenfalls förderlich wäre; 

9. erkennt an, dass die EFSI-Investitionen für die Kohäsionspolitik einen ergänzenden 
Charakter haben und nimmt Kenntnis von der Mitteilung der Kommission vom 
22. Februar 2016 mit dem Titel „Investitionsoffensive für Europa: neue Leitlinien für 
die Kombination des Investitionsfonds EFSI und der ESI-Strukturfonds“; fordert die 
Kommission und die lokalen und regionalen Behörden auf, den Möglichkeiten für eine 
Kombination des ESI-Fonds und des EFSI angemessen Rechnung zu tragen, da sich die 
beiden Instrumente ergänzen können, auch wenn sie sich unterscheiden, wodurch die 
Hebelwirkung der Investitionen verstärkt würde; 

10. ist besorgt über die Verzögerungen bei der Benennung der Programm- und 
Bescheinigungsbehörden in den Mitgliedstaaten, was wiederum die Einreichung der 
Zahlungsanträge durch die Mitgliedstaaten verzögert und damit eine reibungslose 
Durchführung der Programme verhindert; 

11. vertritt vor dem Hintergrund, dass einige Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehörden 
wenig geneigt sind, den lokalen und regionalen Behörden eine größere Verantwortung 
für die Verwaltung der EU-Mittel, unter anderem durch neue Instrumente für die 
Entwicklung wie integrierte territoriale Investitionen (ITI) und von der örtlichen 
Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung (CLLD), zu übertragen, 
die Auffassung, dass auch eine übermäßige Zentralisierung und fehlendes Vertrauen zu 
einer verzögerten Durchführung der ESI-Fonds beitragen können; erkennt zwar an, 
welche Rolle der Rechtsrahmen der EU bei der Förderung dieser Haltung spielt, fordert 
aber die Kommission auf, den Austausch über bewährte Verfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten und den Regionen, was erfolgreiche Beispiele für eine 
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Weiterübertragung von Befugnissen betrifft, weiter zu fördern; 

12. betont, wie wichtig zeitgerechte Zahlungen für eine ordnungsgemäße und wirksame 
Umsetzung und die Glaubwürdigkeit der Kohäsionspolitik sind; fordert daher die 
Kommission auf, das Parlament über die Maßnahmen zu informieren, mit denen die 
vollständige Umsetzung des Zahlungsplans im Zusammenhang mit dem Haushalt 2016 
und in den kommenden Jahren sichergestellt werden soll; 

13. hebt hervor, dass eine Bewertung der (Beschleunigung der) Umsetzung der 
Kohäsionspolitik zum jetzigen Zeitpunkt der Kommission einige wichtige Lehren für 
die Diskussion über die künftige Kohäsionspolitik nach 2020 an die Hand geben 
könnte; fordert die Kommission auf, zentrale Lehren zu formulieren und möglichst bald 
Gespräche mit dem Parlament, den Mitgliedstaaten und anderen einschlägigen 
Akteuren über die Zukunft der ESI-Fonds für die Zeit nach 2020 zu führen, um die 
gezielte Inanspruchnahme und rechtzeitige Durchführung dieser Fonds zu verbessern; 

14. weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Mitgliedstaaten bis Ende 2016 die Ex-ante-
Konditionalitäten erfüllen, um die reibungslose Durchführung der Programme 
sicherzustellen und eine mögliche Aussetzung der Zwischenzahlungen zu vermeiden; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, umfassende Leitlinien für die öffentliche 
Auftragsvergabe und für Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Fehlern und 
Unregelmäßigkeiten bei der Auftragsvergabe herauszugeben und Standardverfahren der 
Auftragsvergabe für Begünstigte zu veröffentlichen, um Finanzkorrekturen und die 
mögliche Annullierung von EU-Beiträgen zu vermeiden; 

15. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und alle Interessenträger auf, sich besser 
abzustimmen und wirksame kommunikationspolitische Initiativen zur Schärfung des 
öffentlichen Bewusstseins für die Umsetzung der Kohäsionspolitik und zur Erhöhung 
ihres Bekanntheitsgrads auf den Weg zu bringen, damit die Öffentlichkeit die 
Ergebnisse und Auswirkungen der Kohäsionspolitik besser versteht; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat und dem 
Ausschuss der Regionen sowie den Mitgliedstaaten und ihren nationalen und 
regionalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0218 
Krimtataren  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2016 zu den Krimtataren 
(2016/2692(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zur Östlichen Partnerschaft, 
zur Ukraine und zur Russischen Föderation, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Mission zur Beurteilung der Lage der Menschenrechte 
auf der Krim, die vom Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte 
(BDIMR) der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
durchgeführt wurde, und den Bericht des Hohen Kommissars der OSZE für nationale 
Minderheiten (HKNM), 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, den Internationalen Pakt 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte und die Erklärung der Vereinten Nationen über die 
Rechte der indigenen Völker, 

– unter Hinweis auf die Beschlüsse des Europäischen Rates vom 21. März, 27. Juni und 
16. Juli 2014, mit denen im Anschluss an die rechtswidrige Annexion der Krim 
Sanktionen gegen die Russische Föderation verhängt wurden, 

– unter Hinweis auf die Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 27. März 2014 mit dem Titel „Territoriale Integrität der Ukraine“, 

– unter Hinweis auf den Bericht von Freedom House mit dem Titel „Freiheit in der Welt 
2016“, in dem der Zustand der politischen und bürgerlichen Freiheiten auf der 
rechtswidrig annektierten Krim als „nicht frei“ eingestuft wird, 

– unter Hinweis auf das Urteil des sogenannten Obersten Gerichtshofs der Krim vom 
26. April 2016, in dem der Medschlis des krimtatarischen Volkes als extremistische 
Organisation eingestuft und seine Tätigkeit auf der Halbinsel Krim verboten wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Sprechers der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 
14. April 2016 zu der Aussetzung der Tätigkeit des Medschlis des krimtatarischen Volkes 
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und vom 26. April 2016 zu dem Urteil des sogenannten Obersten Gerichtshofs der Krim 
über das Verbot der Tätigkeit des Medschlis, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Europäischen Kommissars für Menschenrechte vom 
26. April 2016, in der nachdrücklich die Aufhebung des Verbots des Medschlis gefordert 
wurde, und auf die Erklärung des Generalsekretärs des Europarats vom 26. April 2016, 
dass das Verbot des Medschlis die krimtatarische Gemeinschaft als Ganzes treffen 
könnte, 

– unter Hinweis auf das Protokoll von Minsk vom 5. September 2014 und das 
Memorandum von Minsk vom 19. September 2014 über die Umsetzung des 12-Punkte-
Friedensplans, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Russische Föderation die Krim und Sewastopol rechtswidrig 
annektiert hat und deshalb eine Besatzungsmacht ist, die gegen das Völkerrecht verstoßen 
hat, beispielsweise gegen die Charta der Vereinten Nationen, die Schlussakte von 
Helsinki, das Budapester Memorandum von 1994 und den Vertrag über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation 
von 1997;  

B. in der Erwägung, dass die Europäische Union und die internationale Gemeinschaft 
mehrmals ihre Bedenken über die Lage der Menschenrechte in den besetzten Gebieten 
und die systematische Verfolgung von Personen, die die neue Obrigkeit nicht anerkennen, 
geäußert haben; in der Erwägung, dass die sogenannte Verwaltung die autochthone 
Gemeinschaft der Krimtataren ins Visier genommen hat, deren Mehrheit die 
Machtübernahme durch Russland ablehnt und das sogenannte Referendum vom 16. März 
2014 boykottierte; in der Erwägung, dass die Institutionen und Organisationen der 
Krimtataren immer häufiger als „Extremisten“ gebrandmarkt werden und prominente 
Mitglieder der Gemeinschaft der Krimtataren bereits verhaftet wurden oder ihnen die 
Verhaftung droht, weil sie als „Terroristen“ eingestuft werden; in der Erwägung, dass zu 
den Verstößen gegen die Rechte der Krimtataren auch Entführungen, 
Verschwindenlassen, Gewalt, Folter und außergerichtliche Tötungen zählen und die 
De-facto-Verwaltung in diesen Fällen keinerlei Ermittlungen oder 
Strafverfolgungsmaßnahmen eingeleitet hat und dass systemische rechtliche Probleme im 
Zusammenhang mit dem Eigentumsrecht und der Katastrierung bestehen; 

C. in der Erwägung, dass Anführer der Krimtataren, darunter Mustafa Cemilev und Refat 
Çubarov, zuvor nicht auf die Krim reisen durften, sie derzeit zwar einreisen dürften, ihnen 
dort aber die Verhaftung droht, womit sie das Schicksal zahlreicher anderer Mitglieder 
des Medschlis und krimtatarischer Aktivisten und Vertriebener teilen; in der Erwägung, 
dass laut Angaben der Regierung der Ukraine über 20 000 Krimtataren die besetzte Krim 
verlassen und auf das Festland der Ukraine umsiedeln mussten; 

D. in der Erwägung, dass der Anführer des krimtatarischen Volkes, Mustafa Cemilev, der 
zuvor schon 15 Jahre in sowjetischen Gefängnissen verbringen musste, eine Liste mit 
14 Krimtataren veröffentlicht hat, die politische Gefangene der sogenannten russischen 
Staatsorgane der Krim sind, darunter Ahtem Çiygöz, der erste stellvertretende 
Vorsitzende des Medschlis, der in Simferopol inhaftiert ist und auf sein Gerichtsverfahren 
wartet; fordert, die Entwicklung seines Gesundheitszustands besonders genau zu 
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verfolgen, und erachtet es als wichtig, dass das Gerichtsverfahren gegen ihn öffentlich ist 
und vom Europarat und anderen internationalen Organisationen beobachtet wird; 

E. in der Erwägung, dass die Russische Föderation den Zugang zur Krim eingeschränkt hat 
und diese Beschränkungen die OSZE, die Vereinten Nationen und den Europarat 
betreffen – von nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisationen und unabhängigen 
Journalisten ganz zu schweigen; in der Erwägung, dass es ohne diesen Zugang sehr 
schwierig ist, die Lage der Menschenrechte auf der Krim zu beobachten und über die 
Krim zu berichten; 

F. in der Erwägung, dass die gesamte Bevölkerungsgruppe der Krimtataren, eines der 
autochthonen Völker der Krim, 1944 in andere Teile der damaligen UdSSR 
zwangsdeportiert wurde und erst 1989 auf die Krim zurückkehren durfte; in der 
Erwägung, dass die Werchowna Rada der Ukraine am 12. November 2015 eine 
Entschließung angenommen hat, in der sie die Deportation der Krimtataren 1944 als 
Völkermord anerkannte und den 18. Mai zum Gedenktag erklärte; 

G. in der Erwägung, dass der sogenannte Oberste Gerichtshof der Krim am 26. April 2016 in 
seinem Urteil dem Antrag der sogenannten Generalstaatsanwältin der Krim, Natalja 
Poklonskaja, gefolgt ist, in dem der Medschlis – der seit seiner Gründung 1991 das 
Vertretungsorgan der Krimtataren war und seit Mai 1999 volle Rechtspersönlichkeit 
besaß – des Extremismus, des Terrorismus, der Verletzung der Menschenrechte, illegaler 
Handlungen und Sabotageakten gegen den Staat beschuldigt wurde; 

H. in der Erwägung, dass der Medschlis inzwischen zu einer extremistischen Organisation 
erklärt und in die vom russischen Justizministerium geführte Liste der nichtstaatlichen 
Organisationen aufgenommen wurde, die ihre Tätigkeit aussetzen müssen; in der 
Erwägung, dass die Tätigkeit des Medschlis infolgedessen auf der Krim und in Russland 
verboten wurde; in der Erwägung, dass dieses Verbot auf über 2500 Mitglieder von 250 
örtlichen Medschlis in den Dörfern und Städten auf der Krim Anwendung finden könnte; 

I. in der Erwägung, dass die Entscheidung der sogenannten Generalstaatsanwältin und das 
Urteil des sogenannten Obersten Gerichtshofs der Krim wesentliche Bestandteile der 
Politik der Unterdrückung und Einschüchterung seitens der Russischen Föderation sind, 
die diese Minderheit abstraft, weil sie sich vor zwei Jahren während der rechtswidrigen 
Annexion der Halbinsel loyal gegenüber dem ukrainischen Staat verhalten hat; 

J. in der Erwägung, dass ein klarer Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht 
(beispielsweise das IV. Haager Abkommen von 1907, das Genfer Abkommen IV von 
1949 und dessen Zusatzprotokoll I von 1977) gegeben ist, gemäß dem eine 
Besatzungsmacht Zivilisten nicht wegen vor der Besatzung begangener Verbrechen 
strafrechtlich belangen darf und die Strafgesetze des besetzten Gebiets in Kraft bleiben; 

1. verurteilt auf das Schärfste das Urteil des sogenannten Obersten Gerichtshofs der Krim, 
mit dem der Medschlis des krimtatarischen Volkes verboten wurde, und fordert die 
unverzügliche Aufhebung dieses Urteils; ist der Ansicht, dass dieses Urteil der 
systematischen und gezielten Verfolgung der Krimtataren dient, politisch motiviert ist 
und darauf abzielt, die legitimen Vertreter der krimtatarischen Gemeinschaft weiter 
einzuschüchtern; betont, dass diese demokratisch gewählte beschlussfassende Vertretung 
des krimtatarischen Volkes wichtig ist; 
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2. weist darauf hin, dass durch das Verbot des Medschlis des krimtatarischen Volkes, der 
legitimen und anerkannten Vertretung des autochthonen Volkes der Krim, ein Nährboden 
für die Stigmatisierung der Krimtataren, ihre anhaltende Diskriminierung und die 
Verletzung ihrer Menschenrechte und grundlegenden Bürgerfreiheiten geschaffen werden 
dürfte und es einen Versuch darstellt, die Krimtataren von der Krim, also aus ihrer 
historischen Heimat, zu vertreiben; ist besorgt darüber, dass die Brandmarkung des 
Medschlis als extremistische Organisation zu weiteren Anklagen gemäß den 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation führen könnte; 

3. weist darauf hin, dass das Verbot des Medschlis zur Folge hat, dass er nicht 
zusammentreten, seine Ansichten in den Massenmedien veröffentlichen, öffentliche 
Veranstaltungen organisieren und Bankkonten nutzen darf; fordert die EU auf, die 
Tätigkeiten des Medschlis finanziell zu unterstützen, während er sich im Exil befindet; 
fordert eine Aufstockung der finanziellen Mittel für Menschenrechtsorganisationen, die 
sich für die Krim einsetzen; 

4. stellt fest, dass sich am 20. Februar 2014 die rechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim 
durch die Russische Föderation leider zum zweiten Mal jährte; erinnert daran, dass es die 
Annexion, die einen Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt, scharf verurteilt hat; 
bekennt sich entschieden zu der Politik, die rechtswidrige Annexion der Krim nicht 
anzuerkennen, und zu den im Anschluss daran verhängten Sanktionen und fordert, 
aufgrund des Verbots des Medschlis eine Erweiterung der Liste von Personen, gegen die 
Sanktionen der EU verhängt wurden, in Betracht zu ziehen; fordert alle Mitgliedstaaten 
auf, diese Liste genau zu beachten; bedauert die Reisen einiger Politiker aus EU-
Mitgliedstaaten auf die Krim, die ohne Zustimmung der ukrainischen Staatsorgane 
organisiert und unter anderem von Mitgliedern der nationalen Parlamente und des 
Europäischen Parlaments unternommen wurden, und fordert die Parlamentsmitglieder 
auf, in Zukunft von derartigen Reisen abzusehen; 

5. bekennt sich nochmals uneingeschränkt zu der Souveränität, politischen Unabhängigkeit, 
Einheit und territorialen Integrität der Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen 
und zu ihrer freien und souveränen Entscheidung für eine Ausrichtung auf Europa; fordert 
alle Parteien auf, unverzüglich im Rahmen eines politischen Dialogs und unter 
uneingeschränkter Achtung des Völkerrechts auf eine friedliche Wiedereingliederung der 
besetzten Halbinsel Krim in die Rechtsordnung der Ukraine hinzuarbeiten; ist der 
Ansicht, dass die Wiederherstellung der Hoheitsgewalt der Ukraine über die Halbinsel 
von grundlegender Bedeutung dafür ist, die kooperativen Beziehungen zur Russischen 
Föderation wiederaufzunehmen und die im Zusammenhang mit der Krim verhängten 
Sanktionen aufzuheben;  

6. verurteilt die schwerwiegenden Einschränkungen der Meinungs-, Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit, die auch für traditionelle Gedenkveranstaltungen wie den 
Jahrestag der Deportation der Krimtataren durch das totalitäre Regime der Sowjetunion 
unter der Führung Stalins und für kulturelle Zusammenkünfte der Krimtataren gelten; 

7. verurteilt die Einschränkungen der freien Medien auf der Krim, vor allem den Entzug der 
Lizenz des größten krimtatarischen Fernsehsenders ATR; fordert, diesen Fernsehsender 
sowie den Kinderfernsehsender Lale und den Radiosender Meydan wieder in Betrieb zu 
nehmen; ist der Ansicht, dass das krimtatarische Volk durch diese Maßnahmen eines 
wichtigen Instruments für die Bewahrung seiner kulturellen und sprachlichen Identität 
beraubt wird; stellt fest, dass mit TV Millet ein neuer Fernsehsender gegründet wurde, 
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und fordert, seine uneingeschränkte redaktionelle Unabhängigkeit zu sichern; 

8. verurteilt auf das Schärfste die systematischen Einschränkungen der Meinungsfreiheit 
unter dem Vorwand des Extremismus und die Überwachung der sozialen Medien zu dem 
Zweck, nach Aktivisten zu suchen, die die neue Obrigkeit nicht anerkennen und die 
Rechtswirksamkeit des „Referendums“ vom 16. März 2014 in Frage stellen; weist darauf 
hin, dass hundert Mitgliedstaaten der Generalversammlung der Vereinten Nationen durch 
die Annahme der Resolution 68/262 denselben Standpunkt eingenommen haben;  

9. weist darauf hin, dass dem autochthonen krimtatarischen Volk bereits in der 
Vergangenheit Unrecht zugefügt wurde, das zur Massendeportation der Krimtataren 
durch die Staatsorgane der Sowjetunion und der Enteignung von Grund und Boden und 
der Besitztümer der Krimtataren führte; bedauert, dass durch die diskriminierende Politik 
der sogenannten Verwaltung deren Rückgabe verhindert wird und dass diese 
Vermögenswerte verwendet werden, um sich Unterstützung zu erkaufen; 

10. fordert die Russische Föderation, die gemäß dem humanitären Völkerrecht als 
Besatzungsmacht auf der Krim die letztliche Verantwortung trägt, auf, die Rechtsordnung 
der Krim aufrechtzuerhalten, die Bürger vor willkürlichen Gerichts- und 
Verwaltungsmaßnahmen und -entscheidungen zu schützen und so ihre eigenen 
Verpflichtungen als Mitglied des Europarates zu erfüllen sowie unabhängige 
internationale Untersuchungen aller Verstöße der Einsatzkräfte der Besatzungsmacht und 
der sogenannten örtlichen Verwaltung gegen das Völkerrecht oder die Menschenrechte 
durchzuführen; fordert die Wiedereinsetzung der Kontaktgruppe für die Familien 
verschwundener Personen; 

11. fordert, den einschlägigen internationalen Menschenrechtsorganisationen ständig und 
ungehindert Zugang zur Krim zu gewähren, damit sie die Menschenrechtslage 
überwachen können;  

12. begrüßt die Initiative der Ukraine, einen Mechanismus internationaler Verhandlungen 
über die Wiederherstellung der Souveränität der Ukraine über die Krim im Format „Genf 
plus“ einzurichten, an dem dann auch die EU direkt beteiligt sein sollte; fordert die 
Russische Föderation auf, Verhandlungen mit der Ukraine und anderen Parteien darüber 
aufzunehmen, die Besetzung der Krim zu beenden sowie das Handels- und das 
Energieembargo und den Ausnahmezustand auf der Krim aufzuheben; 

13. fordert, den historisch gewachsenen und traditionellen multikulturellen Charakter der 
Krim zu erhalten und die Sprache und die unverwechselbare Kultur der ukrainischen und 
krimtatarischen Minderheit und anderer Minderheiten uneingeschränkt zu achten; 
verurteilt, dass mit Rechtsmitteln Druck auf krimtatarische Organisationen für Kultur und 
Bildung sowie auf Organisationen, die sich für krimtatarische Kinder einsetzen, ausgeübt 
wird; 

14. fordert die Russische Föderation auf, alle Fälle von Folter von rechtswidrig auf der Krim 
inhaftierten Gefangenen zu untersuchen, zu denen Ahtem Çiygöz, der erste 
stellvertretende Vorsitzende des Medschlis, Mustafa Degermenci und Ali Asanov zählen, 
die von den sogenannten örtlichen Staatsorganen verhaftet wurden, weil sie friedlich 
gegen die Besatzung protestiert hatten, und ihre unversehrte Rückkehr in die Ukraine zu 
garantieren; bekräftigt seine Forderung, Oleh Senzow und Olexander Koltschenko 
freizulassen; fordert die Russische Föderation nachdrücklich auf, der politisch motivierten 
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Strafverfolgung von Dissidenten und Bürgerrechtlern ein Ende zu setzen; verurteilt, dass 
sie anschließend in die Russische Föderation verbracht und gezwungen wurden, die 
russische Staatsbürgerschaft anzunehmen; fordert die Russische Föderation auf, in den 
genannten Fällen eng mit dem Europarat und der OSZE zusammenzuarbeiten; 

15. fordert den Europäischen Auswärtigen Dienst und den Rat auf, stärkeren Druck auf die 
Russische Föderation auszuüben, damit sie internationalen Organisationen Zugang zur 
Krim zu dem Zweck gewährt, die Menschenrechtslage angesichts der anhaltenden 
schwerwiegenden Verletzungen der Grundfreiheiten und Menschenrechte auf der 
Halbinsel zu überwachen und dauerhafte internationale, auf Abkommen beruhende 
Überwachungsmechanismen einzurichten; betont, dass jedwede internationale Präsenz 
vor Ort sorgfältig koordiniert, mit der Ukraine abgesprochen und von den großen 
internationalen Menschenrechtsorganisationen unterstützt werden sollte; 

16. erklärt sich erneut zutiefst besorgt über die Lage von LGBTI-Personen auf der Krim, die 
sich seit der Annexion durch Russland erheblich verschlechtert hat; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der 
Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem 
Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Ukraine, dem Europarat, der 
Organisatin für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dem Präsidenten, der 
Regierung und dem Parlament der Russischen Föderation und dem Medschlis des 
krimtatarischen Volkes zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0221 
Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im 
Bereich der Besteuerung * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2011/16/EU 
bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im 
Bereich der Besteuerung (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2016)0025), 

– gestützt auf Artikel 113 und 115 des Vertrags über die Arbeitsweise des Europäischen 
Parlaments, gemäß denen es vom Rat angehört wurde (C8-0030/2016), 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Parlament gemäß dem Protokoll Nr. 2 über 
die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
des Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0157/2016), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern; 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0025&comp=0025%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0010;Code:CNS&comp=0010%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0025&comp=0025%7C2016%7CCOM
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) In den letzten Jahren haben sich 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung zu 
einer erheblichen Herausforderung 
entwickelt und sind in der Europäischen 
Union sowie weltweit in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt. Der automatische 
Informationsaustausch ist in dieser 
Hinsicht ein wichtiges Instrument, und die 
Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 6. 
Dezember 2012 mit einem Aktionsplan zur 
Verstärkung der Bekämpfung von 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung 
betont, dass der automatische 
Informationsaustausch als künftiger 
europäischer und internationaler Standard 
für Transparenz und Informationsaustausch 
in Steuerfragen nachdrücklich gefördert 
werden muss. Der Europäische Rat 
forderte in seinen Schlussfolgerungen vom 
22. Mai 2013, den automatischen 
Informationsaustausch auf Unionsebene 
und weltweit zu erweitern, um 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressive Steuerplanung einzudämmen. 

(1) In den letzten Jahren haben sich 
Steuerbetrug, Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung zu einer erheblichen 
Herausforderung entwickelt und sind in der 
Europäischen Union sowie weltweit in den 
Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der 
automatische Informationsaustausch ist in 
dieser Hinsicht ein wichtiges Instrument, 
und die Kommission hat in ihrer Mitteilung 
vom 6. Dezember 2012 mit einem 
Aktionsplan zur Verstärkung der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung betont, dass der 
automatische Informationsaustausch als 
künftiger europäischer und internationaler 
Standard für Transparenz und 
Informationsaustausch in Steuerfragen 
nachdrücklich gefördert werden muss. Der 
Europäische Rat forderte in seinen 
Schlussfolgerungen vom 22. Mai 2013, den 
automatischen Informationsaustausch auf 
Unionsebene und weltweit zu erweitern, 
um Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und 
aggressive Steuerplanung einzudämmen. 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Da multinationale 
Unternehmensgruppen in verschiedenen 
Ländern tätig sind, haben sie die 
Möglichkeit der aggressiven 
Steuerplanung, die inländischen 
Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. 
Inländische – in der Regel kleine und 
mittlere Unternehmen – sind dadurch 
besonders benachteiligt, da ihre 
Steuerbelastung höher ist als die der 
multinationalen Unternehmensgruppen. 

(2) Da multinationale 
Unternehmensgruppen in verschiedenen 
Ländern tätig sind, haben sie die 
Möglichkeit der aggressiven 
Steuerplanung, die inländischen 
Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. 
Inländische – in der Regel kleine und 
mittlere Unternehmen – sind dadurch 
besonders benachteiligt, da sie im 
Vergleich zu multinationalen 
Unternehmensgruppen gewöhnlich einen 
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Auf der anderen Seite können allen 
Mitgliedstaaten Einnahmen entgehen, und 
es besteht die Gefahr, dass ein Wettbewerb 
um multinationale Unternehmensgruppen 
entsteht, die mit weiteren 
Steuervergünstigungen angelockt werden 
sollen. Daraus ergibt sich ein Problem für 
das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes. 

effektiven Steuersatz entrichten, der 
deutlich näher an den Regelsätzen liegt 
als der, den multinationale 
Unternehmensgruppen entrichten, was zu 
Verzerrungen und Störungen des 
Binnenmarktes sowie zu einer Verzerrung 
des Wettbewerbs zu Lasten kleiner und 
mittlerer Unternehmen führt. Um eine 
Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, 
sollten inländischen Unternehmen keine 
Nachteile aus ihrer Größe oder dem 
Umstand entstehen, dass sie nicht 
grenzübergreifend tätig sind. Darüber 
hinaus können allen Mitgliedstaaten 
Einnahmen entgehen, und es besteht die 
Gefahr, dass ein unfairer Wettbewerb 
zwischen ihnen entsteht, wenn 
multinationale Unternehmensgruppen mit 
weiteren Steuervergünstigungen angelockt 
werden. Daraus ergibt sich ein Problem für 
das ordnungsgemäße Funktionieren des 
Binnenmarktes. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 
dass die Kommission für die reibungslose 
Funktionsweise des Binnenmarkts 
zuständig ist. 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Es ist für die EU von großer 
Bedeutung, dass bei der Gestaltung von 
Steuervorschriften darauf geachtet wird, 
dass sie weder Wachstum noch 
Investitionen behindern, sich keine 
Wettbewerbsnachteile für EU-
Unternehmen ergeben, das Risiko einer 
Doppelbesteuerung nicht erhöht wird und 
die Kosten und der bürokratische 
Aufwand für die Unternehmen so gering 
wie möglich gehalten werden. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Steuerbehörden der Union 
benötigen umfassende und relevante 
Informationen über multinationale 
Unternehmensgruppen betreffend ihre 
Struktur, ihre Verrechnungspreispolitik 
und ihre internen Transaktionen sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der EU. Auf 
der Grundlage dieser Informationen 
können die Steuerbehörden schädlichen 
Steuerpraktiken durch Änderungen der 
Rechtsvorschriften oder angemessene 
Risikobewertungen und Steuerprüfungen 
begegnen und feststellen, ob Unternehmen 
Praktiken angewendet haben, die zu einer 
künstlichen Verlagerung erheblicher 
Gewinnbeträge in Gebiete mit günstigerer 
Besteuerung führen. 

(3) Die Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten benötigen umfassende und 
relevante Informationen über 
multinationale Unternehmensgruppen 
betreffend ihre Struktur, ihre 
Verrechnungspreispolitik, ihre 
Steuerabrechnungen, ihre 
Steuergutschriften und ihre internen 
Transaktionen sowohl innerhalb als auch 
außerhalb der Union. Auf der Grundlage 
dieser Informationen können die 
Steuerbehörden schädlichen 
Steuerpraktiken durch Änderungen der 
Rechtsvorschriften oder angemessene 
Risikobewertungen und Steuerprüfungen 
begegnen und feststellen, ob Unternehmen 
Praktiken angewendet haben, die zu einer 
künstlichen Verlagerung erheblicher 
Gewinnbeträge in Gebiete mit günstigerer 
Besteuerung führen. Die Kommission 
sollte ebenfalls Zugriff auf die zwischen 
den Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
ausgetauschten Informationen haben, 
damit sie die Einhaltung der 
einschlägigen wettbewerbsrechtlichen 
Bestimmungen sicherstellen kann. Die 
Kommission sollte die Informationen 
vertraulich behandeln und alle geeigneten 
Maßnahmen ergreifen, um diese 
Informationen zu schützen. 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Eine erhöhte Transparenz gegenüber 
den Steuerbehörden könnte für 
multinationale Unternehmensgruppen 
einen Anreiz schaffen, bestimmte 
Praktiken aufzugeben und ihren gerechten 
Anteil am Steueraufkommen in dem Land 
zu entrichten, in dem die Gewinne erzielt 
werden. Die Erhöhung der Transparenz für 

(4) Die Bereitstellung und der Austausch 
von Informationen in angemessenem 
Umfang zwischen den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
könnten für multinationale 
Unternehmensgruppen einen Anreiz 
schaffen, bestimmte Praktiken einzustellen 
und ihre geschuldeten Steuern in dem 
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multinationale Unternehmensgruppen ist 
daher ein wesentlicher Bestandteil der 
Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung. 

Land zu entrichten, in dem die 
Wertschöpfung erfolgt. Dies würde auch 
den „Gruppendruck“ zwischen den 
Mitgliedstaaten erhöhen und die 
Aufmerksamkeit der Finanzmärkte auf 
die steuerliche Rechenschaftspflicht 
multinationaler Unternehmensgruppen 
lenken. Die Erhöhung der Transparenz für 
multinationale Unternehmensgruppen ohne 
Beeinträchtigung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Union ist daher 
ein wesentlicher Bestandteil der 
Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung sowie letztendlich der 
Steuervermeidung. 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Im länderbezogenen Bericht sollten 
multinationale Unternehmensgruppen 
jährlich und für alle Steuerhoheitsgebiete, 
in denen sie einer Geschäftstätigkeit 
nachgehen, die Höhe ihrer Erträge, ihrer 
Vorsteuergewinne sowie ihrer bereits 
gezahlten und noch zu zahlenden 
Ertragsteuern angeben. Außerdem sollten 
sie Angaben zur Zahl ihrer Beschäftigten, 
ihrem ausgewiesenen Kapital, ihren 
einbehaltenen Gewinnen und ihren 
materiellen Vermögenswerten in den 
einzelnen Steuerhoheitsgebieten machen. 
Schließlich sollten sie alle 
Geschäftseinheiten der Gruppe nennen, die 
in einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet 
tätig sind, und Informationen zu den von 
den einzelnen Geschäftseinheiten 
ausgeübten Geschäftstätigkeiten liefern. 

(6) Im länderspezifischen Bericht sollten 
multinationale Unternehmensgruppen 
jährlich und für alle Steuerhoheitsgebiete, 
in denen sie einer Geschäftstätigkeit 
nachgehen, die Höhe ihrer Erträge, ihrer 
Vorsteuergewinne, ihrer bereits gezahlten 
und noch zu zahlenden Ertragsteuern sowie 
der Steuergutschriften angeben. 
Außerdem sollten sie Angaben zur Zahl 
ihrer Beschäftigten, ihrem ausgewiesenen 
Kapital, ihren einbehaltenen Gewinnen und 
ihren materiellen Vermögenswerten in den 
einzelnen Steuerhoheitsgebieten machen. 
Schließlich sollten sie alle 
Geschäftseinheiten der Gruppe nennen, die 
in einem bestimmten Steuerhoheitsgebiet 
tätig sind, und Informationen zu den von 
den einzelnen Geschäftseinheiten 
ausgeübten Geschäftstätigkeiten liefern. 

 
 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Um das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss 
die EU für einen fairen Wettbewerb 
zwischen den in der EU ansässigen und 
den nicht in der EU ansässigen 
multinationalen Unternehmensgruppen mit 
einer oder mehreren Geschäftseinheiten in 
der EU sorgen. Beide sollten daher der 
Berichterstattungspflicht unterliegen. 

(8) Um das ordnungsgemäße Funktionieren 
des Binnenmarkts zu gewährleisten, muss 
die für einen fairen Wettbewerb zwischen 
den in der Union ansässigen und den nicht 
in der Union ansässigen multinationalen 
Unternehmensgruppen mit einer oder 
mehreren Geschäftseinheiten in der EU 
sorgen. Beide sollten daher der 
Berichterstattungspflicht unterliegen. In 
diesem Zusammenhang sollte es den 
Mitgliedstaaten obliegen, die 
Berichterstattungspflicht gegenüber 
multinationalen Unternehmensgruppen 
durchzusetzen, etwa durch Maßnahmen 
zur Bestrafung von multinationalen 
Unternehmensgruppen im Falle einer 
unterlassenen Berichterstattung. 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Die Mitgliedstaaten sollten 
sicherstellen, dass sie den Umfang der 
personellen, technischen und finanziellen 
Ressourcen, die für den automatischen 
Informationsaustausch zwischen den 
Steuerbehörden und die automatische 
Datenverarbeitung in den Steuerbehörden 
bereitstehen, beibehalten oder erhöhen. 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
 Erwägung 11  
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Die Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 
sieht in einigen Bereichen bereits einen 

(11) Die Richtlinie 2011/16/EU des Rates 
vom 15. Februar 2011 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
im Bereich der Besteuerung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 77/799/EWG 
sieht in einigen Bereichen bereits einen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:77/799/EWG;Year:77;Nr:799&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:77/799/EWG;Year:77;Nr:799&comp=
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verpflichtenden automatischen 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten vor. Der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie sollte auf den 
verpflichtenden automatischen Austausch 
länderbezogener Berichte zwischen den 
Mitgliedstaaten ausgedehnt werden. 

verpflichtenden automatischen 
Informationsaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten vor. Der Geltungsbereich 
dieser Richtlinie sollte auf den 
verpflichtenden automatischen Austausch 
länderspezifischer Berichte zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie die Übermittlung 
dieser Berichte an die Kommission 
ausgedehnt werden. Darüber hinaus sollte 
die Kommission anhand der 
länderspezifischen Berichte bewerten, ob 
sich die Mitgliedstaaten an das 
Beihilferecht der Union halten, da 
unfaire Steuerpraktiken auf dem Gebiet 
der Unternehmensbesteuerung auch eine 
beihilferechtliche Dimension aufweisen. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Der verpflichtende automatische 
Austausch länderbezogener Berichte 
zwischen den Mitgliedstaaten sollte in 
jedem Fall auch die Übermittlung 
bestimmter Basisinformationen umfassen, 
zu denen diejenigen Mitgliedstaaten 
Zugang hätten, in denen gemäß den im 
Bericht enthaltenen Informationen eine 
oder mehrere Geschäftseinheiten der 
multinationalen Unternehmensgruppe 
entweder steuerlich ansässig oder in Bezug 
auf die Geschäftstätigkeiten, denen sie über 
eine Betriebsstätte nachgehen, 
steuerpflichtig sind. 

(12) Der verpflichtende automatische 
Austausch länderspezifischer Berichte 
zwischen den Mitgliedstaaten und mit der 
Kommission sollte in jedem Fall auch die 
Übermittlung bestimmter 
Basisinformationen umfassen, die auf 
einheitlichen Begriffsbestimmungen 
beruhen sollten und zu denen diejenigen 
Mitgliedstaaten Zugang hätten, in denen 
gemäß den im Bericht enthaltenen 
Informationen eine oder mehrere 
Geschäftseinheiten der multinationalen 
Unternehmensgruppe entweder steuerlich 
ansässig oder in Bezug auf die 
Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine 
Betriebsstätte nachgehen, steuerpflichtig 
sind. 
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Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 16 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Für den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten über den 
länderbezogenen Bericht müssen die 
sprachlichen Anforderungen festgelegt 
werden. Außerdem müssen die 
notwendigen praktischen Vorkehrungen für 
die Modernisierung des CCN-Netzes 
getroffen werden. Damit einheitliche 
Bedingungen für die Durchführung von 
Artikel 20 Absatz 6 und Artikel 21 Absatz 
7 gewährleistet sind, sollten der 
Kommission Durchführungsbefugnisse 
übertragen werden. Diese Befugnisse 
sollten nach Maßgabe der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ausgeübt 
werden. 

(16) Für den Informationsaustausch 
zwischen den Mitgliedstaaten über den 
länderspezifischen Bericht und die 
Übermittlung entsprechender 
Informationen an die Kommission müssen 
die sprachlichen Anforderungen festgelegt 
werden. Außerdem müssen die 
notwendigen praktischen Vorkehrungen für 
die Modernisierung des CCN-Netzes 
getroffen und es muss sichergestellt 
werden, dass die Duplizierung von 
Standards vermieden wird, die zu einer 
Erhöhung der Verwaltungskosten für 
Wirtschaftsteilnehmer führen würde. 
Damit einheitliche Bedingungen für die 
Durchführung von Artikel 20 Absatz 6 und 
Artikel 21 Absatz 7 gewährleistet sind, 
sollten der Kommission 
Durchführungsbefugnisse übertragen 
werden. Diese Befugnisse sollten nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ausgeübt werden. 

Abänderung  12 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18a) In den jährlichen Berichten der 
Mitgliedstaaten an die Kommission 
gemäß dieser Richtlinie sollten der 
Umfang der Übermittlung 
landesspezifischer Informationen gemäß 
Artikel 8aa und Anhang III Teil II 
Nummer 1 dieser Richtlinie im Einzelnen 
angegeben und eine Auflistung der 
Staaten und Hoheitsgebiete enthalten 
sein, in denen die obersten 
Muttergesellschaften von 
Konzerneinheiten mit Sitz in der Union 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&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=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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ansässig sind, in denen aber keine 
vollständigen Berichte vorgelegt oder 
ausgetauscht wurden. 

 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18b) Es sollte die Möglichkeit geben, 
dass Informationen nicht gemäß dieser 
Richtlinie ausgetauscht werden müssen, 
wenn ein solcher Austausch zur Preisgabe 
eines Geschäfts-, Gewerbe- oder 
Berufsgeheimnisses oder eines 
Geschäftsverfahrens führen würde oder 
zur Preisgabe von Informationen, deren 
Offenlegung gegen die öffentliche 
Ordnung verstoßen würde. 

 

 

Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 18 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (18c) Die Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 
25. November 2015 zu 
Steuervorbescheiden und anderen 
Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung, 
der Bericht des Europäischen Parlaments 
über den Vorschlag für eine Richtlinie 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Richtlinie 
2007/36/EG im Hinblick auf die 
Förderung der langfristigen 
Einbeziehung der Aktionäre und der 
Richtlinie 2013/34/EU in Bezug auf 
bestimmte Elemente der Erklärung zur 
Unternehmensführung sowie die 
Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 16. Dezember 2015 mit 
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Empfehlungen an die Kommission zur 
transparenteren Gestaltung, 
Koordinierung und Annäherung der 
Politik im Bereich der Körperschaftsteuer 
sollten berücksichtigt werden. 

 

Abänderung  15 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 20 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich 
eine effiziente Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten, 
unter Bedingungen, die mit dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts vereinbar sind, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann und daher wegen 
der erforderlichen Einheitlichkeit und 
Wirksamkeit auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Verwirklichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich 
eine effiziente Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden der Mitgliedstaaten 
unter Einbeziehung der Kommission und 
unter Bedingungen, die mit dem 
ordnungsgemäßen Funktionieren des 
Binnenmarkts vereinbar sind, von den 
Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann und daher wegen 
der erforderlichen Einheitlichkeit und 
Wirksamkeit auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen ist, kann die Union im 
Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 
über die Europäische Union verankerten 
Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie 
nicht über das zur Verwirklichung dieses 
Ziels erforderliche Maß hinaus. 

 
 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer -1 (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 1 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 -1. Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

(1) Diese Richtlinie legt die Regeln und 
Verfahren fest, nach denen die 

„(1) Diese Richtlinie legt die Regeln und 
Verfahren fest, nach denen die 
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Mitgliedstaaten untereinander im Hinblick 
auf den Austausch von Informationen 
zusammenarbeiten, die für die Anwendung 
und Durchsetzung des innerstaatlichen 
Rechts der Mitgliedstaaten über die in 
Artikel 2 genannten Steuern 
voraussichtlich erheblich sind. 

Mitgliedstaaten untereinander und mit der 
Kommission im Hinblick auf den 
Austausch von Informationen 
zusammenarbeiten, die für die Anwendung 
und Durchsetzung des innerstaatlichen 
Rechts der Mitgliedstaaten über die in 
Artikel 2 genannten Steuern 
voraussichtlich erheblich sind.“ 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe -a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 3 – Nummer 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (-a) Artikel 3 Nummer 2 erhält folgende 
Fassung: 

2. „zentrales Verbindungsbüro“ die als 
solche benannte Stelle, die für die 
Verbindungen zu den anderen 
Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden 
hauptverantwortlich zuständig ist; 

„2. „zentrales Verbindungsbüro“ die als 
solche benannte Stelle, die für die 
Verbindungen zu den anderen 
Mitgliedstaaten und zur Kommission auf 
dem Gebiet der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden hauptverantwortlich 
zuständig ist;“ 

 

Abänderung  18 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 3 – Nummer 9 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 
und der Artikel 8a und 8aa die 
systematische Übermittlung zuvor 
festgelegter Informationen an einen 
anderen Mitgliedstaat ohne dessen 
vorheriges Ersuchen in regelmäßigen, im 
Voraus bestimmten Abständen. Für die 
Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 sind 
verfügbare Informationen solche 
Informationen, die in den Steuerakten des 
die Informationen übermittelnden 
Mitgliedstaats enthalten sind und die im 

a) für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 1 
und der Artikel 8a und 8aa die 
systematische Übermittlung zuvor 
festgelegter Informationen an einen 
anderen Mitgliedstaat und die Kommission 
ohne deren vorheriges Ersuchen in 
regelmäßigen, im Voraus bestimmten 
Abständen. Für die Zwecke des Artikels 8 
Absatz 1 sind verfügbare Informationen 
solche Informationen, die in den 
Steuerakten des die Informationen 
übermittelnden Mitgliedstaats enthalten 
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Einklang mit den Verfahren für die 
Erhebung und Verarbeitung von 
Informationen des betreffenden 
Mitgliedstaats abgerufen werden können; 

sind und die im Einklang mit den 
Verfahren für die Erhebung und 
Verarbeitung von Informationen des 
betreffenden Mitgliedstaats abgerufen 
werden können. 

 

 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 4 – Absatz 6 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 1a. Artikel 4 Absatz 6 erhält folgende 
Fassung: 

(6) Wenn eine Verbindungsstelle oder ein 
zuständiger Bediensteter ein Ersuchen oder 
eine Antwort auf ein Ersuchen um 
Zusammenarbeit übermittelt bzw. 
entgegennimmt, unterrichtet sie/er das 
zentrale Verbindungsbüro ihres/seines 
Mitgliedstaats gemäß den von jenem 
Mitgliedstaat festgelegten Verfahren. 

„(6) Wenn eine Verbindungsstelle oder ein 
zuständiger Bediensteter ein Ersuchen oder 
eine Antwort auf ein Ersuchen um 
Zusammenarbeit übermittelt bzw. 
entgegennimmt, unterrichtet sie/er das 
zentrale Verbindungsbüro ihres/seines 
Mitgliedstaats und die Kommission gemäß 
den von jenem Mitgliedstaat festgelegten 
Verfahren.“ 

Abänderung  20 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 6 – Absatz 2 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (1b) Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

(2) Das in Artikel 5 genannte Ersuchen 
kann ein begründetes Ersuchen um eine 
bestimmte behördliche Ermittlung 
enthalten. Ist die ersuchte Behörde der 
Auffassung, dass keine behördlichen 
Ermittlungen erforderlich sind, so teilt sie 
der ersuchenden Behörde unverzüglich die 

„(2) Das in Artikel 5 genannte Ersuchen 
kann ein begründetes Ersuchen um eine 
bestimmte behördliche Ermittlung 
enthalten. Ist die ersuchte Behörde der 
Auffassung, dass keine behördlichen 
Ermittlungen erforderlich sind, so teilt sie 
der ersuchenden Behörde und der 
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Gründe hierfür mit. Kommission unverzüglich die Gründe 
hierfür mit.“ 

 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
 Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1c) In Artikel 8 Absatz 1 wird folgender 
Buchstabe eingefügt: 

 „(ea) länderspezifische 
Berichterstattung,“ 

 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 8 a a – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, bei der der länderbezogene 
Bericht gemäß Absatz 1 eingegangen ist, 
übermittelt diesen Bericht innerhalb der in 
Absatz 4 festgelegten Frist mittels 
automatischem Austausch an jeden 
Mitgliedstaat, in dem gemäß den im 
Bericht enthaltenen Informationen eine 
oder mehrere Geschäftseinheiten der 
multinationalen Unternehmensgruppe des 
berichtenden Rechtsträgers entweder 
steuerlich ansässig oder in Bezug auf die 
Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine 
Betriebsstätte nachgehen, steuerpflichtig 
sind.  

(2) Die zuständige Behörde des 
Mitgliedstaats, bei der der 
länderspezifische Bericht gemäß Absatz 1 
eingegangen ist, übermittelt diesen Bericht 
so bald wie möglich innerhalb der in 
Absatz 4 festgelegten Frist mittels 
automatischem Austausch an jeden 
Mitgliedstaat, in dem gemäß den im 
Bericht enthaltenen Informationen eine 
oder mehrere Geschäftseinheiten der 
multinationalen Unternehmensgruppe des 
berichtenden Rechtsträgers entweder 
steuerlich ansässig oder in Bezug auf die 
Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine 
Betriebsstätte nachgehen, steuerpflichtig 
sind. Die zuständige Behörde des 
betreffenden Mitgliedstaats übermittelt 
den länderspezifischen Bericht auch der 
Kommission, die für das zentrale Register 
der länderspezifischen Berichte zuständig 
ist, das ihren zuständigen Dienststellen 
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zur Verfügung steht. 
 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 8 a a – Absatz 3 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) aggregierte Angaben zur Höhe der 
Erträge, der Vorsteuergewinne (-verluste), 
der bereits gezahlten Ertragsteuern, der 
noch zu zahlenden Ertragsteuern, des 
ausgewiesenen Kapitals, der einbehaltenen 
Gewinne sowie zur Beschäftigtenzahl und 
den materiellen Vermögenswerten ohne 
flüssige Mittel für alle 
Steuerhoheitsgebiete, in denen die 
multinationale Unternehmensgruppe tätig 
ist; 

a) aggregierte Angaben zur Höhe der 
Erträge, der Vorsteuergewinne (-verluste), 
der bereits gezahlten Ertragsteuern, der 
noch zu zahlenden Ertragsteuern, des 
ausgewiesenen Kapitals, der einbehaltenen 
Gewinne, zur Beschäftigtenzahl und den 
materiellen Vermögenswerten ohne 
flüssige Mittel für alle 
Steuerhoheitsgebiete, in denen die 
multinationale Unternehmensgruppe tätig 
ist, zu erhaltenen staatlichen Beihilfen, 
zur Höhe der Vermögenswerte und den 
jährlichen Kosten für deren Erhaltung 
sowie zu den von der Gruppe getätigten 
Veräußerungs- und Erwerbsgeschäften; 

 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 8 a a – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 ba) die zukünftige europäische Steuer-
Identifikationsnummer der 
multinationalen Unternehmensgruppe, 
auf die im Aktionsplan 2012 der 
Kommission zur Verstärkung der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung Bezug genommen 
wird. 
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Abänderung  37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 
Richtlinie 2011/16/EG 
Artikel 8aa – Absatz 4 a (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. Um die Transparenz für die 
Bürger zu erhöhen, veröffentlicht die 
Kommission eine aggregierte 
Zusammenfassung der länderspezifischen 
Berichte auf der Grundlage der 
Informationen, die im Zentralregister der 
länderspezifischen Berichte enthalten 
sind. Dabei hat die Kommission die 
Vertraulichkeitsbestimmungen von 
Artikel 23a einzuhalten. 

 

 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 9 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2a) Artikel 9 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

1. Die zuständige Behörde jedes 
Mitgliedstaats übermittelt der zuständigen 
Behörde jedes anderen betroffenen 
Mitgliedstaats die in Artikel 1 Absatz 1 
genannten Informationen in folgenden 
Fällen: 

„1. Die zuständige Behörde jedes 
Mitgliedstaats übermittelt der zuständigen 
Behörde jedes anderen betroffenen 
Mitgliedstaats und der Kommission die in 
Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Informationen in folgenden Fällen:“ 

 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 2 b (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 9 – Absatz 2 
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Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (2b) Artikel 9 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten können den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten im 
Wege des spontanen 
Informationsaustauschs alle Informationen, 
von denen sie Kenntnis haben und die für 
die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten von Nutzen sein können, 
übermitteln. 

„2. Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten können den zuständigen 
Behörden der anderen Mitgliedstaaten und 
der Kommission im Wege des spontanen 
Informationsaustauschs alle Informationen, 
von denen sie Kenntnis haben und die für 
die zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten von Nutzen sein können, 
übermitteln.“ 

 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 23 – Absatz 2 
 

Vorliegender Text Geänderter Text 

 (4a) Artikel 23 Absatz 2 erhält folgende 
Fassung: 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission alle sachdienlichen 
Informationen, die für die Bewertung der 
Wirksamkeit der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Einklang mit 
dieser Richtlinie bei der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und -umgehung 
notwendig sind. 

„2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission alle sachdienlichen 
Informationen, die für die Bewertung der 
Wirksamkeit der Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden im Einklang mit 
dieser Richtlinie bei der Bekämpfung von 
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung 
und Steuerbetrug notwendig sind.“ 

 

Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 23 – Absatz 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission eine jährliche Bewertung der 
Wirksamkeit des automatischen 

3. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission eine jährliche Bewertung der 
Wirksamkeit des automatischen 
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Informationsaustauschs gemäß den 
Artikeln 8, 8a und 8aa sowie einen 
Überblick über die konkreten Ergebnisse. 
Die Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Form und 
die Bedingungen für die Übermittlung 
dieser jährlichen Bewertung fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
in Artikel 26 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen.“ 

Informationsaustauschs gemäß den 
Artikeln 8, 8a und 8aa sowie einen 
Überblick über die konkreten Ergebnisse. 
Die Kommission informiert das 
Europäische Parlament und den Rat in 
geeigneter Weise über diese Ergebnisse, 
etwa in Form eines jährlichen 
konsolidierten Berichts, in dem die 
Ergebnisse und Folgen des 
Berichtsprozesses erläutert werden. Die 
Kommission legt im Wege von 
Durchführungsrechtsakten die Form und 
die Bedingungen für die Übermittlung 
dieser jährlichen Bewertung fest. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden nach dem 
in Artikel 26 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen.“ 

 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 23 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) In Artikel 23 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 „3a. Die Kommission übermittelt dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
einen konsolidierten Jahresbericht zur 
jährlichen Bewertung der Wirksamkeit 
des automatischen 
Informationsaustauschs durch die 
Mitgliedstaaten sowie zu den konkreten 
Ergebnissen.“ 

 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 b (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 23 – Absatz 3 b (neu) 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=


 

 254 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5b) In Artikel 23 wird folgender Absatz 
angefügt: 

 3b. Wird im Rahmen der 
Folgenabschätzung der Kommission 
bezüglich der wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer Offenlegung der 
länderspezifischen Informationen 
festgestellt, dass sich keine negativen 
Folgen für multinationale 
Unternehmensgruppen ergeben, legt die 
Kommission unverzüglich einen 
Gesetzgebungsvorschlag vor, um diese 
Informationen öffentlich zugänglich zu 
machen. 

 

Abänderung  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 5 c (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 24 – Absatz 1 
 

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text 

 (5c) Artikel 24 Absatz 1 erhält folgende 
Fassung: 

1. Erhält die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats von einem Drittland 
Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
dieses Mitgliedstaats über die in Artikel 2 
genannten Steuern voraussichtlich 
erheblich sind, so kann diese Behörde diese 
Informationen — sofern dies aufgrund 
einer Vereinbarung mit dem betreffenden 
Drittland zulässig ist — den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, für die diese 
Informationen von Nutzen sein könnten, 
und allen ersuchenden Behörden zur 
Verfügung stellen. 

1. Erhält die zuständige Behörde eines 
Mitgliedstaats von einem Drittland 
Informationen, die für die Anwendung und 
Durchsetzung des innerstaatlichen Rechts 
dieses Mitgliedstaats über die in Artikel 2 
genannten Steuern voraussichtlich 
erheblich sind, so kann diese Behörde diese 
Informationen — sofern dies aufgrund 
einer Vereinbarung mit dem betreffenden 
Drittland zulässig ist — den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, für die diese 
Informationen von Nutzen sein könnten, 
allen ersuchenden Behörden und der 
Kommission zur Verfügung stellen. 

 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
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Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
Richtlinie 2011/16/EU 
Artikel 27 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Folgender Artikel wird eingefügt: 
 „Artikel 27a 
 Überprüfung 
  Die Kommission prüft zum … [drei Jahre 

nach dem Inkrafttreten dieser Richtlinie] 
die Wirksamkeit dieser Richtlinie .“ 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Anhang – Anhang III – Abschnitt II – Absatz 1 – Unterabsatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Bei mehr als einer in der Union steuerlich 
ansässigen GESCHÄFTSEINHEIT 
derselben MULTINATIONALEN 
UNTERNEHMENSGRUPPE und bei 
Erfüllung einer oder mehrerer 
Voraussetzungen gemäß Buchstabe b kann 
die MULTINATIONALE 
UNTERNEHMENSGRUPPE eine dieser 
GESCHÄFTSEINHEITEN benennen, die 
den länderbezogenen Bericht gemäß den 
Anforderungen des Artikels 8aa Absatz 1 
für ein BERICHTSSTEUERJAHR 
innerhalb der in Artikel 8aa Absatz 1 
angegebenen Frist vorlegt und den 
Mitgliedstaat, für den die Vorlage 
bestimmt ist, darüber informiert, dass 
damit der für alle in der Union steuerlich 
ansässigen GESCHÄFTSEINHEITEN 
dieser MULTINATIONALEN 
UNTERNEHMENSGRUPPE bestehenden 
Berichtspflicht nachgekommen wird. Nach 
Erhalt des länderbezogenen Berichts 
übermittelt der Mitgliedstaat diesen gemäß 
Artikel 8aa Absatz 2 an jeden 
Mitgliedstaat, in dem gemäß den im 
Bericht enthaltenen Informationen eine 
oder mehrere GESCHÄFTSEINHEITEN 
der MULTINATIONALEN 
UNTERNEHMENSGRUPPE des 

Bei mehr als einer in der Union steuerlich 
ansässigen Geschäftseinheit derselben 
multinationalen Unternehmensgruppe und 
bei Erfüllung einer oder mehrerer 
Voraussetzungen gemäß Buchstabe b kann 
die multinationale Unternehmensgruppe 
eine dieser Geschäftseinheiten – 
vorzugsweise die Einheit mit dem 
höchsten Umsatz – benennen, die den 
länderspezifischen Bericht gemäß den 
Anforderungen des Artikels 8aa Absatz 1 
für ein Berichtssteuerjahr innerhalb der in 
Artikel 8aa Absatz 1 angegebenen Frist 
vorlegt und den Mitgliedstaat, für den die 
Vorlage bestimmt ist, darüber informiert, 
dass damit der für alle in der Union 
steuerlich ansässigen Geschäftseinheiten 
dieser multinationalen 
Unternehmensgruppe bestehenden 
Berichtspflicht nachgekommen wird. Nach 
Erhalt des länderspezifischen Berichts 
übermittelt der Mitgliedstaat diesen gemäß 
Artikel 8aa Absatz 2 an jeden 
Mitgliedstaat, in dem gemäß den im 
Bericht enthaltenen Informationen eine 
oder mehrere Geschäftseinheiten der 
multinationalen Unternehmensgruppe des 
berichtenden Rechtsträgers entweder 
steuerlich ansässig oder in Bezug auf die 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/16/EU;Year:2011;Nr:16&comp=
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BERICHTENDEN RECHTSTRÄGERS 
entweder steuerlich ansässig oder in Bezug 
auf die Geschäftstätigkeiten, denen sie über 
eine Betriebsstätte nachgehen, 
steuerpflichtig sind. 

Geschäftstätigkeiten, denen sie über eine 
Betriebsstätte nachgehen, steuerpflichtig 
sind. 
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P8_TA-PROV(2016)0223 
Marktwirtschaftsstatus Chinas  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2016 zum 
Marktwirtschaftsstatus Chinas (2016/2667(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Antidumpingrecht der EU (Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des 
Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur 
Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern93), 

– unter Hinweis auf das Protokoll über den Beitritt Chinas zur Welthandelsorganisation 
(WTO), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Handelsbeziehungen zwischen 
der EU und China, 

– gestützt auf Artikel 123 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union und China zwei der Hauptakteure im 
weltweiten Handel sind, dass China der zweitwichtigste Handelspartner der EU und die 
EU der wichtigste Handelspartner Chinas ist und dass das Handelsvolumen zwischen 
ihnen weit über 1 Milliarde EUR pro Tag beträgt; 

B. in der Erwägung, dass im Jahr 2015 die Investitionen Chinas in der EU erstmals höher als 
die Investitionen aus der EU in China waren; in der Erwägung, dass der chinesische 
Markt die Hauptquelle der Rentabilität einiger Unternehmen und Handelsmarken der EU 
ist;  

C. in der Erwägung, dass beim Beitritt Chinas zur WTO gemäß einer Regelung für seinen 
Beitritt eine spezifische Methode für die Berechnung von Dumping festgelegt wurde, die 
in Abschnitt 15 des Protokolls über den Beitritt Chinas aufgenommen wurde und als 
Grundlage für eine Sonderbehandlung chinesischer Einfuhren dient; 

D. in der Erwägung, dass bei jeder Entscheidung darüber, wie man mit Einfuhren aus China 
nach Dezember 2016 verfahren soll, sichergestellt werden muss, dass das EU-Recht im 
Einklang mit den WTO-Regeln steht;  

                                                 
93  ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 51. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1225/2009;Nr:1225;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:22;Month:12;Year:2009;Page:51&comp=
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E. in der Erwägung, dass die Bestimmungen von Abschnitt 15 des Protokolls über den 
Beitritt Chinas zur WTO, die auch nach 2016 gültig bleiben, eine Rechtsgrundlage für die 
Anwendung einer von der Standardmethode abweichenden Methode auf Einfuhren aus 
China nach 2016 bieten;  

F. in der Erwägung, dass aufgrund des gegenwärtig starken staatlichen Einflusses auf die 
chinesische Wirtschaft die Entscheidungen der Unternehmen über Preise, Kosten, 
Produktionswert und Vorleistungen nicht den von Angebot und Nachfrage bestimmten 
Signalen des Marktes entsprechen; 

G. in der Erwägung, dass sich China in dem betreffenden Beitrittsprotokoll unter anderem 
dazu verpflichtet hat zuzulassen, dass alle seine Preise durch die Marktkräfte bestimmt 
werden, und in der Erwägung, dass die EU sicherstellen muss, dass China seine WTO-
Pflichten in vollem Umfang erfüllt; 

H. in der Erwägung, dass Überkapazitäten in China bereits schwerwiegende soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Auswirkungen in der EU haben, wie die jüngsten 
schädlichen Auswirkungen auf die Stahlindustrie, insbesondere im Vereinigten 
Königreich, gezeigt haben, und in der Erwägung, dass die Gewährung des 
Marktwirtschaftsstatus mit Blick auf die Arbeitsmarktsituation in der EU erhebliche 
soziale Auswirkungen haben könnte; 

I. in der Erwägung, dass 56 der 73 Antidumpingmaßnahmen, die in der EU derzeit 
Anwendung finden, auf Einfuhren aus China Anwendung finden; 

J. in der Erwägung, dass die unlängst abgeschlossene öffentliche Konsultation über die 
mögliche Gewährung des Marktwirtschaftsstatus für China zusätzliche Informationen 
liefern könnte, die zur Klärung der Frage beitragen können; 

K. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2012 mit dem 
Titel „Eine stärkere europäische Industrie bringt Wachstum und wirtschaftliche 
Erholung“ (COM(2012)0582) das Ziel gesetzt wurde, den Anteil der Industrie am BIP der 
EU bis 2020 auf 20 % anzuheben; 

1. weist erneut darauf hin, welche Bedeutung der Partnerschaft der EU mit China zukommt, 
in deren Rahmen freier und fairer Handel und Investitionen eine wichtige Rolle spielen; 

2. betont, dass China keine Marktwirtschaft ist und die fünf Kriterien, die die EU zur 
Definition von Marktwirtschaftsländern aufgestellt hat, von China noch nicht erfüllt sind; 

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, sich mit den wichtigsten Handelspartnern, 
auch auf dem bevorstehenden G7-Gipfel, darüber abzustimmen, wie am besten 
sichergestellt werden kann, dass allen Bestimmungen von Abschnitt 15 des Protokolls 
über den Beitritt Chinas zur WTO, die auch nach 2016 gültig bleiben, im Rahmen der 
einzelstaatlichen Verfahren volle rechtliche Bedeutung verliehen wird, und zu verhindern, 
dass China einseitig der Marktwirtschaftsstatus gewährt wird; 

4. hebt hervor, dass die bezüglich des Marktwirtschaftsstatus bestehenden Fragen auf dem 
bevorstehenden Gipfeltreffen EU-China erörtert werden sollten; 

5. fordert die Kommission auf, den Bedenken gebührend Rechnung zu tragen, die von 
Unternehmen, Gewerkschaften und anderen Interessenträgern in der EU hinsichtlich der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2012;Nr:0582&comp=0582%7C2012%7CCOM
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Auswirkungen auf EU-Arbeitsplätze, die Umwelt, Standards und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum in allen betroffenen Sektoren des herstellenden Gewerbes und auf 
die Industrie der EU insgesamt geäußert wurden, und in diesem Zusammenhang dafür zu 
sorgen, dass EU-Arbeitsplätze verteidigt werden; 

6. ist überzeugt davon, dass die EU, solange China die für den Marktwirtschaftsstatus 
geltenden fünf Kriterien der EU nicht erfüllt, bei Einfuhren aus China zur Feststellung der 
Vergleichbarkeit der Preise in Rahmen von Antidumping- und 
Antisubventionsuntersuchungen – im Einklang mit und unter uneingeschränkter 
Anwendung jener Teile von Abschnitt 15 des Beitrittsprotokolls für China, die den 
Spielraum für die Anwendung einer von der Standardmethode abweichenden Methode 
bieten – eine von der Standardmethode abweichende Methode anwenden sollte; fordert 
die Kommission auf, einen diesem Grundsatz entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten;  

7. betont gleichzeitig, dass dringend eine allgemeine Reform der handelspolitischen 
Schutzinstrumente der EU notwendig ist, damit garantiert ist, dass für die EU-Wirtschaft 
in Bezug auf China und andere Handelspartner – in vollem Einklang mit den WTO-
Regeln – gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen; fordert den Rat auf, bezüglich der 
Modernisierung der handelspolitischen Schutzinstrumente der Union eine rasche 
Einigung mit dem Parlament anzustreben; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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P8_TA-PROV(2016)0225 
Obligatorische Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts bei 
bestimmten Lebensmitteln  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2016 zur obligatorischen 
Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts für bestimmte Lebensmittel 
(2016/2583(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1924/2006 und (EG) 
Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/250/EWG der Kommission, der Richtlinie 90/496/EWG des Rates, der 
Richtlinie 1999/10/EG der Kommission, der Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates, der Richtlinien 2002/67/EG und 2008/5/EG der Kommission 
und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004 der Kommission94 („Verordnung betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel“), insbesondere auf deren Artikel 26 
Absätze 5 und 7, 

– unter Hinweis auf die Berichte der Kommission an das Europäische Parlament und an 
den Rat vom 20. Mai 2015 über die obligatorische Angabe des Ursprungslands oder des 
Herkunftsorts im Falle von Milch, Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet 
wird, und von anderen Fleischsorten als Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und 
Geflügelfleisch (COM(2015)0205) und die verpflichtende Angabe des Ursprungslands 
oder Herkunftsorts bei unverarbeiteten Lebensmitteln, Erzeugnissen aus einer Zutat und 
Zutaten, die über 50 % eines Lebensmittels ausmachen (COM(2015)0204), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und an 
den Rat vom 17. Dezember 2013 über die obligatorische Angabe des Ursprungslands 
oder Herkunftsorts bei Fleisch, das als Zutat verwendet wird (COM(2013)0755), und 
das entsprechende Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen vom 17. Dezember 
2013 über Ursprungsangaben bei Fleisch, das als Zutat verwendet wird: 
Verbrauchererwartungen, Durchführbarkeit möglicher Szenarien und Konsequenzen 
(SWD(2013)0437), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Februar 2015 zur Kennzeichnung des 
                                                 
94  ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 18. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1924/2006;Nr:1924;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1925/2006;Nr:1925;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:87/250/EWG;Year:87;Nr:250&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/496/EWG;Year:90;Nr:496&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/10/EG;Year:1999;Nr:10&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2000/13;Year2:2000;Nr2:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2000/13/EG;Year:2000;Nr:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/67;Nr:2002;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/67/EG;Year:2002;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2008/5;Year2:2008;Nr2:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/5/EG;Year:2008;Nr:5&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:608/2004;Nr:608;Year:2004&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0205&comp=0205%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0204&comp=0204%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0755&comp=0755%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2013;Nr:0437&comp=0437%7C2013%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:304;Day:22;Month:11;Year:2011;Page:18&comp=
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Ursprungslands von Fleisch in verarbeiteten Lebensmitteln95 und die förmliche Antwort 
der Kommission, die am 6. Mai 2015 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 der Kommission 
vom 13. Dezember 2013 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Angabe des 
Ursprungslands bzw. Herkunftsorts von frischem, gekühltem oder gefrorenem 
Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch96, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Februar 201497 zu der genannten 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 der Kommission vom 13. Dezember 
2013, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 mit dem Titel 
„Nahrungsmittelkrise, Betrug in der Nahrungskette und die entsprechende Kontrolle“98, 

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission über die obligatorische Angabe des 
Ursprungslands bzw. des Herkunftsorts für bestimmte Lebensmittel (O-000031/2016 – 
B8-0363/2016), 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Artikel 26 Absatz 5 der Verordnung 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel verpflichtet ist, dem 
Europäischen Parlament und dem Rat bis zum 13. Dezember 2014 bei anderen Arten 
von Fleisch als Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch, Milch, Milch 
die als Zutat in Milchprodukten verwendet wird, unverarbeiteten Lebensmitteln, 
Erzeugnissen aus einer Zutat und Zutaten, die über 50 % eines Lebensmittels 
ausmachen, einen Bericht über die verpflichtende Angabe des Ursprungslands oder 
Herkunftsorts zu übermitteln; 

B. in der Erwägung, dass die Kommission nach Artikel 26 Absatz 8 der Verordnung 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel verpflichtet war, bis zum 
13. Dezember 2013 Durchführungsrechtsakte zur Anwendung von Absatz 3 des 
genannten Artikels zu erlassen; 

C. in der Erwägung, dass bereits für viele andere Lebensmittel, darunter unverarbeitetes 
Fleisch, Eier, Obst und Gemüse, Fisch, Honig, natives Olivenöl extra, natives Olivenöl, 
Wein und Spirituosen, Regeln zur Ursprungskennzeichnung bestehen und wirksam 
angewendet werden; 

D. in der Erwägung, dass die Berichte gemäß Artikel 26 Absatz 7 der Verordnung 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel unter anderem die 
Notwendigkeit der Information der Verbraucher, die Frage, ob die Beibringung der 

                                                 
95  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0034. 
96  ABl. L 335 vom 14.12.2013, S. 19. 
97  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0096. 
98  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0011. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1337/2013;Nr:1337;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1337/2013;Nr:1337;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:335;Day:14;Month:12;Year:2013;Page:19&comp=
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verpflichtenden Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts praktikabel ist, und 
eine Analyse der Kosten und des Nutzens der Einführung solcher Maßnahmen 
berücksichtigen müssen; in der Erwägung, dass diesen Berichten auch Vorschläge zur 
Änderung der entsprechenden Unionsvorschriften beigefügt werden können; 

E. in der Erwägung, dass die Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts nach 
Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung betreffend die Information der Verbraucher über 
Lebensmittel verpflichtend ist, falls ohne diese Angabe eine Irreführung der 
Verbraucher über das tatsächliche Ursprungsland oder den tatsächlichen Herkunftsort 
des Lebensmittels möglich wäre, insbesondere wenn die dem Lebensmittel beigefügten 
Informationen oder das Etikett insgesamt sonst den Eindruck erwecken würden, das 
Lebensmittel stamme aus einem anderen Ursprungsland oder Herkunftsort; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission am 20. Mai 2015 ihren Bericht über die 
obligatorische Angabe des Ursprungslands oder des Herkunftsorts im Falle von Milch, 
Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet wird, und von anderen Fleischsorten 
als Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und Geflügelfleisch (Bericht über Milch und über 
andere Fleischsorten) und ihren Bericht über die verpflichtende Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts bei unverarbeiteten Lebensmitteln, Erzeugnissen 
aus einer Zutat und Zutaten, die über 50 % eines Lebensmittels ausmachen, 
veröffentlicht hat; 

G. in der Erwägung, dass sich die Rückverfolgbarkeit zum Zweck der 
Ursprungskennzeichnung gemäß dem Bericht der Kommission (COM(2013)0755) mit 
steigender Komplexität der Zerlege- und Verarbeitungsstufen und höherem 
Verarbeitungsgrad zunehmend schwieriger gestaltet; 

H. in der Erwägung, dass die Lieferkette für Lebensmittel oft lang und komplex ist und 
eine Vielzahl von Lebensmittelunternehmern und anderen Parteien einschließt; in der 
Erwägung, dass die Verbraucher in zunehmendem Maße keine Kenntnis davon haben, 
wie ihre Lebensmittel erzeugt werden, und dass Lebensmittelunternehmer nicht immer 
den Überblick über die gesamte Produktkette haben; 

I. in der Erwägung, dass die Zahlungsbereitschaft (Willingness to Pay, WTP) der 
Verbraucher für Ursprungsangaben offenbar zwar insgesamt eher schwach ausgeprägt 
ist, dass Umfragen zur Zahlungsbereitschaft99 aber erkennen lassen, dass die 
Verbraucher größtenteils durchaus bereit sind, für Ursprungsangaben mehr zu 
bezahlen; 

J. in der Erwägung, dass das Parlament die Kommission in seiner Entschließung vom 
11. Februar 2015 nachdrücklich aufgefordert hat, ihrem Bericht vom 17. Dezember 
2013 auch Legislativvorschläge folgen zu lassen, mit denen Ursprungsangaben bei 
Fleisch in verarbeiteten Lebensmitteln verbindlich vorgeschrieben werden, sodass in 
der Lebensmittelkette für mehr Transparenz gesorgt ist und die europäischen 
Verbraucher besser informiert sind, gleichzeitig aber auch ihren Folgenabschätzungen 
Rechnung zu tragen und übermäßige Kosten und Verwaltungslasten zu vermeiden; in 
der Erwägung, dass die Kommission diese Legislativvorschläge noch vorlegen muss; 

                                                 
99  http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, 

S. 50. 
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K. in der Erwägung, dass strenge Vorgaben nur im Fall freiwilliger Qualitätsregelungen – 
z. B. für geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben oder 
garantiert traditionelle Spezialitäten – gelten, während im Falle der freiwilligen 
Kennzeichnungssysteme für unter die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 fallende 
Lebensmittel sehr unterschiedliche Kriterien gelten können; 

Konsummilch und Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet wird  

1. weist darauf hin, dass Milch gemäß der Erwägung 32 der Verordnung betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel als eines der Erzeugnisse gilt, für die 
eine Ursprungsangabe von besonderem Interesse ist; 

2. betont, dass der Eurobarometer-Umfrage 2013 zufolge 84 % der Unionsbürger eine 
Ursprungsangabe bei Milch für notwendig erachten, und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um Konsummilch oder um Milch als Zutat in Milchprodukten handelt; stellt fest, 
dass dies einer von mehreren Faktoren ist, der das Verhalten der Verbraucher 
beeinflussen könnte; 3. weist darauf hin, dass die verbindliche Ursprungsangabe bei 
Konsummilch oder Milch, die als Zutat in Milchprodukten verwendet wird, eine 
geeignete Maßnahme ist, wenn es darum geht, die Qualität von Milchprodukten 
abzusichern und in dem von der Krise schwer getroffenen Wirtschaftszweig 
Arbeitsplätze zu erhalten; 

4. weist darauf hin, dass aus der Umfrage zum Bericht der Kommission über Milch und 
über andere Fleischsorten hervorgeht, dass die Kosten einer verpflichtenden 
Ursprungskennzeichnung bei Milch und Milch, die als Zutat in Milchprodukten 
verwendet wird, in dem Maße steigen, in dem die Komplexität des 
Herstellungsprozesses zunimmt; stellt fest, dass aus derselben Umfrage hervorgeht, 
dass Unternehmen in einigen Mitgliedstaaten die Auswirkungen einer obligatorischen 
Ursprungskennzeichnung auf die eigene Wettbewerbsposition überbewertet hatten, 
denn im Rahmen der Untersuchung konnte keine eindeutige Erklärung für die von den 
Unternehmen abgegebenen hohen Kostenschätzungen gefunden, sondern lediglich 
festgestellt werden, dass es sich dabei um ein Zeichen für eine grundsätzlich stark 
ablehnende Haltung gegenüber der Ursprungskennzeichnung handeln könnte;  

5. fordert, dass bei der Kommission eine Arbeitsgruppe zur weiteren Bewertung des am 
20. Mai 2015 veröffentlichten Berichts der Kommission eingerichtet wird, die ermittelt, 
welche Kosten auf ein annehmbares Niveau abgesenkt werden könnten, wenn weitere 
Vorschläge für eine obligatorische Ursprungskennzeichnung auf Milchprodukte und in 
geringem Maße verarbeitete Milchprodukte beschränkt würden; 

6. würdigt die Kosten-Nutzen-Analyse, die im Rahmen der Studie für die Einführung 
einer obligatorischen Ursprungskennzeichnung für Milch und Milch, die als Zutat in 
Milchprodukten verwendet wird, vorgelegt wurde; ist jedoch der Ansicht, dass die 
Kommission die positiven Aspekte der Ursprungskennzeichnung bei diesen Produkten, 
z. B. bessere Information der Verbraucher, in ihren Schlussfolgerungen nicht 
ausreichend berücksichtigt; stellt fest, dass die Verbraucher es irreführend empfinden 
könnten, wenn zur obligatorischen Ursprungskennzeichnung keine Informationen 
bereitgestellt werden und andere Lebensmittelkennzeichnungen wie Nationalflaggen 
verwendet werden; 

7. hebt die Bedeutung kleiner und mittlerer Unternehmen in der Verarbeitungskette 
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hervor; 

8. ist der Ansicht, dass die Kommission die wirtschaftlichen Folgen, die eine 
obligatorische Ursprungskennzeichnung für KMU in den betroffenen Bereichen der 
Land- und Lebensmittelwirtschaft hätte, berücksichtigen und untersuchen sollte; 

9. ist der Ansicht, dass die Kosten, die Unternehmen durch die Ursprungskennzeichnung 
entstehen, in der Schlussfolgerung der Kommission betreffend Milch und Milch, die als 
Zutat in Milchprodukten verwendet wird, möglicherweise zu hoch eingeschätzt werden, 
weil Milchprodukte insgesamt betrachtet werden;  

10. weist darauf hin, dass die Kommission feststellt, dass die Kosten für die 
Ursprungskennzeichnung bei Milch moderat ausfallen dürften;  

Andere Fleischsorten 

11. betont, dass der Eurobarometer-Umfrage 2013 zufolge 88 % der Unionsbürger eine 
Ursprungsangabe bei anderen Fleischsorten als Rind-, Schweine-, Schaf-, Ziegen- und 
Geflügelfleisch für notwendig erachten; 

12. weist darauf hin, dass durch den Pferdefleischskandal offensichtlich geworden ist, dass 
in der Lieferkette für Pferdefleisch für mehr Transparenz gesorgt werden muss; 

13. weist darauf hin, dass im Bericht der Kommission festgestellt wird, dass die operativen 
Kosten für die obligatorische Angabe des Ursprungslandes im Fall der im Bericht 
berücksichtigten Fleischsorten relativ gering ausfallen dürften; 

Verarbeitetes Fleisch 

14. betont, dass im Bericht der Kommission vom 17. Dezember 2013 über die 
obligatorische Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts bei Fleisch, das als Zutat 
verwendet wird, eingeräumt wird, dass über 90 % der befragten Verbraucher die 
Ursprungskennzeichnung für Fleisch in verarbeiteten Lebensmitteln für wichtig 
erachten; 

15. ist der Ansicht, dass die Verbraucher, genau wie viele Fachkräfte, für die obligatorische 
Kennzeichnung von Fleisch in verarbeiteten Lebensmitteln sind und dass damit zur 
Aufrechterhaltung des Vertrauens der Verbraucher in Lebensmittel beigetragen würde, 
weil für mehr Transparenz in der Lieferkette gesorgt wäre; 

16. weist darauf hin, dass es im Interesse der europäischen Verbraucher ist, für alle 
Lebensmittel eine verbindliche Ursprungskennzeichnung einzuführen; 

17. weist darauf hin, dass die Kennzeichnung allein noch nicht vor Betrug schützt, und 
betont, dass zur Aufrechterhaltung des Vertrauens der Verbraucher ein 
kosteneffizientes Kontrollsystem benötigt wird; 

18. weist darauf hin, dass freiwillige Kennzeichnungssysteme bei ordnungsgemäßer 
Umsetzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten sowohl im Hinblick auf das Interesse 
der Verbraucher an Informationen als auch mit Blick auf die Hersteller funktionieren; 

19. ist der Auffassung, dass dieser Artikel nur ordnungsgemäß durchgesetzt werden kann, 
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wenn gemäß Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 entsprechende 
Durchführungsrechtsakte erlassen werden; 

20. stellt fest, dass es bereits für viele verarbeitete Fleisch- und Milchprodukte (z. B. für 
Schinken und Käse) geschützte Ursprungsbezeichnungen gibt, in deren Rahmen der 
Ursprung des verwendeten Fleisches in den Herstellungskriterien festgelegt ist und eine 
verstärkte Rückverfolgung gilt; fordert die Kommission deshalb auf, die Entwicklung 
von Produkten mit „geschützter Ursprungsbezeichnung“ (g.U.) oder „geschützter 
geographischer Angabe“ (g.g.A.) oder „garantiert traditionellen Spezialitäten“ gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012100 zu fördern und somit dafür zu sorgen, dass die 
Verbraucher Zugang zu hochwertigen Produkten mit sicherer Herkunft haben; 

21. fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass im Rahmen laufender 
Handelsverhandlungen (z. B. TTIP) keine geltenden Regelungen zur Angabe des 
Ursprungslands untergraben werden und das Recht, in Zukunft weitere zusätzliche 
Regelungen für die Ursprungskennzeichnung anderer Lebensmittel vorzuschlagen, 
nicht eingeschränkt wird; 

Fazit 

22. fordert die Kommission auf, die Angabe des Ursprungslands oder Herkunftsorts für alle 
Arten von Konsummilch, Milchprodukte und Fleischprodukte verbindlich 
vorzuschreiben, zu prüfen, ob die verpflichtende Angabe des Ursprungslands oder 
Herkunftsorts auch auf andere Erzeugnisse aus einer Zutat oder Erzeugnisse mit einer 
Hauptzutat ausgedehnt werden sollte, und dazu ggf. entsprechende 
Legislativvorschläge zu unterbreiten; 

23. fordert die Kommission nachdrücklich auf, Legislativvorschläge zu unterbreiten, mit 
denen die Ursprungskennzeichnung für Fleisch verbindlich vorgeschrieben wird, um in 
der gesamten Lebensmittelkette für mehr Transparenz sowie angesichts des 
Pferdefleischskandals und anderer Fälle von Lebensmittelbetrug dafür zu sorgen, dass 
die europäischen Verbraucher besser informiert sind; weist darüber hinaus darauf hin, 
dass im Zusammenhang mit den verbindlichen Kennzeichnungsvorschriften dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Verwaltungsaufwand für 
Lebensmittelunternehmen und Durchsetzungsbehörden Rechnung getragen werden 
sollte; 

24. ist der Ansicht, dass es bei der obligatorischen Ursprungskennzeichnung von 
Lebensmitteln darum geht, das Vertrauen der Verbraucher in Lebensmittel 
wiederherzustellen; fordert die Kommission auf, einen entsprechenden Vorschlag 
vorzulegen und dabei der Transparenz der angegebenen Informationen, deren 
Verständlichkeit für die Verbraucher, der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit der 
europäischen Unternehmen sowie der Kaufkraft der Verbraucher Rechnung zu tragen; 

25. weist darauf hin, dass auf dem Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen 
herrschen müssen, und ersucht die Kommission dringend, dies bei der Erörterung der 
Bestimmungen für eine obligatorische Ursprungskennzeichnung zu berücksichtigen; 

26. fordert die Kommission auf, Kennzeichnungssysteme zu unterstützen, die sich auf den 

                                                 
100  ABl. L 343 vom 14.12.2012, S. 1. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1169/2011;Nr:1169;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1151/2012;Nr:1151;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=108236&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:343;Day:14;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=


 

 267 

Tierschutz bei Haltung, Transport und Schlachtung beziehen; 

27. bedauert, dass die Kommission bisher keine Anstrengungen unternommen hat, um auch 
Eier und Eiprodukte in die Liste der Lebensmittel aufzunehmen, für die die Angabe des 
Ursprungslands oder Herkunftsorts vorgeschrieben ist, obwohl gerade billige 
Eiprodukte aus – vor allem in verarbeiteten Produkten verwendetem – Flüssig- oder 
Trockenei aus Drittstaaten in die EU eingeführt werden und in diesem Fall das in der 
EU bestehende Käfighaltungsverbot eindeutig umgangen wird; ist daher der 
Auffassung, dass eine Kennzeichnungspflicht bei Eiprodukten und eihaltigen 
Lebensmitteln, in deren Rahmen Angaben zu Ursprung und Haltung vorgeschrieben 
sind, zu mehr Transparenz und Sicherheit beitragen dürfte, und fordert die Kommission 
auf, eine Marktanalyse vorzulegen und gegebenenfalls entsprechende 
Legislativvorschläge auszuarbeiten; 

28. ist der Ansicht, dass die Angabe des Ursprungslands bei Konsummilch, in geringem 
Maße verarbeiteten Milchprodukten (wie Käse und Sahne) sowie bei in geringem Maße 
verarbeiteten Fleischprodukten (wie Speck und Würsten) mit wesentlich niedrigeren 
Nebenkosten verbunden wäre und demnach vorrangig diese Kennzeichnungsoption 
geprüft werden sollte; 

29. ist der Ansicht, dass die Ursprungskennzeichnung allein Betrug nicht verhindert; 
plädiert in diesem Zusammenhang dafür, weiter entschlossen auf eine strenge 
Kontrolle, bessere Durchsetzung der geltenden Rechtsvorschriften und schärfere 
Sanktionen zu setzen; 

30. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um gegen 
Betrug im Zusammenhang mit der freiwilligen Ursprungskennzeichnung von 
Lebensmitteln vorzugehen; 

31. fordert die Kommission auf, die bestehenden Qualitätsregelungen für unter die 
Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 fallende Agrarerzeugnisse und Lebensmittel zu 
unterstützen, und ist der Ansicht, dass die europäischen Förderkampagnen für diese 
Erzeugnisse verstärkt werden müssen; 

32. fordert die Kommission erneut auf, ihrer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen und 
bis zum 13. Dezember 2013 die Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die zur 
ordnungsgemäßen Umsetzung von Artikel 26 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011 notwendig sind, damit die einzelstaatlichen Behörden die betreffenden 
Sanktionen verhängen können; 

o 

o     o 

33. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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