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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0238 
Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen zum Rahmenübereinkommender WHO *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Protokolls zur 
Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen zum 
Rahmenübereinkommen der WHO zur Eindämmung des Tabakgebrauchs im Namen 
der Europäischen Union mit Ausnahme der Bestimmungen, die in den 
Anwendungsbereich von Teil III Titel V des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union fallen (14384/2015 – C8-0118/2016 – 2015/0101(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14384/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zur Unterbindung des unerlaubten 
Handels mit Tabakerzeugnissen zum Rahmenübereinkommen der 
Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (15044/2013),  

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 33, 113, 114, 207 und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um 
Zustimmung (C8-0118/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0154/2016),  

1. gibt 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 
Weltgesundheitsorganisation zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0101;Code:NLE&comp=0101%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0239 
Einheitliche technische Vorschriften für Radfahrzeuge: UNECE-
Übereinkommen *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss der Revision 3 des 
Übereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa über 
die Annahme einheitlicher technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, 
Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder 
verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung von 
Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wurden („Geändertes 
Übereinkommen von 1958“) (13954/2015 – C8-0112/2016 – 2015/0249(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13954/2015), 

– unter Hinweis auf die Revision 3 des Übereinkommens der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa über die Annahme einheitlicher technischer 
Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile, die in 
Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden können, und die Bedingungen 
für die gegenseitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften 
erteilt wurden („Geändertes Übereinkommen von 1958“) (13954/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0112/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0185/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Übereinkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0249;Code:NLE&comp=0249%7C2015%7C
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Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa zu übermitteln.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0240 
Handelsübereinkommen EU/Kolumbien und Peru (Beitritt Kroatiens) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss, im Namen der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten, des Zusatzprotokolls zum Handelsübereinkommen 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie 
Kolumbien und Peru andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union (12594/2014 – C8-0180/2015 – 2014/0234(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12594/2014), 

– unter Hinweis auf das Zusatzprotokoll zum Handelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru 
andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union 
(12595/2014), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 91, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 207 
und Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C8-0180/2015), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 und 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel (A8-
0155/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Zusatzprotokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Kolumbien sowie der Republik Peru zu übermitteln. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0234;Code:NLE&comp=0234%7C2014%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0242 
Protokoll zur Unterbindung des unerlaubten Handels mit 
Tabakerzeugnissen zum Rahmenübereinkommen der WHO (justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Protokolls zur 
Unterbindung des unerlaubten Handels mit Tabakerzeugnissen zum 
Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des 
Tabakkonsums im Namen der Europäischen Union hinsichtlich seiner Bestimmungen 
über die Verpflichtungen in Bezug auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
und die Festlegung von Straftaten (14387/2015 – C8-0119/2016 – 2015/0100(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14387/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zur Unterbindung des unerlaubten 
Handels mit Tabakerzeugnissen zum Rahmenübereinkommen der 
Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (15044/2013), 

 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 82 Absatz 1 und Artikel 83 sowie 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0119/2016), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 2016 zum Tabakabkommen (PMI-
Abkommen)1, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres sowie die Stellungnahme des Haushaltskontrollausschusses (A8-
0198/2016), 

                                                 
1  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0082.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0100;Code:NLE&comp=0100%7C2015%7C
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1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Protokolls; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, Europol, 
Eurojust und OLAF zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0243 
Märkte für Finanzinstrumente ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in Bezug auf 
bestimmte Daten (COM(2016)0056 – C8-0026/2016 – 2016/0033(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0056), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 53 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0026/2016), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 29. April 
20162, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 26. Mai 20163, 

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 18. Mai 2016 vom Vertreter des Rates 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0126/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
3  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0056&comp=0056%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0033;Code:COD&comp=0033%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0056&comp=0056%7C2016%7CCOM
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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(2016)0033 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 7. Juni 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für 
Finanzinstrumente  

(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 53 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank4, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses5, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
4 Stellungnahme vom 29. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
5 Stellungnahme vom 26. Mai 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
6 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

und die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates8 

(zusammen der "neue Rechtsrahmen") sind wichtige Finanzrechtsakte, die im Zuge 

der Finanzkrise angenommen wurden und Wertpapiermärkte, Anlagevermittler und 

Handelsplätze zum Gegenstand haben. Der neue Rechtsrahmen stärkt und ersetzt die 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates9. 

(2) Der neue Rechtsrahmen regelt die Anforderungen an Wertpapierfirmen, geregelte 

Märkte, Datenbereitstellungsdienste und Firmen aus Drittstaaten, die in der Union 

Investitionsdienstleistungen oder -tätigkeiten erbringen. Er harmonisiert die 

Positionslimitregelung für Warenderivate, um die Transparenz zu steigern, eine 

geordnete Preisbildung zu unterstützen und Marktmissbrauch zu verhindern. Er führt 

zudem Regeln für den Hochfrequenzalgorithmushandel ein und verbessert die 

Beaufsichtigung der Finanzmärkte durch Harmonisierung der 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen. Aufbauend auf den bereits vorhandenen 

Regelungen stärkt der neue Rechtsrahmen zudem den Anlegerschutz, da er solide 

organisatorische Anforderungen und Verhaltensregeln einführt. Die Frist für die 

Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU durch die Mitgliedstaaten läuft am 3. Juli 

2016 ab. 

                                                 
7 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

8 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

9 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=


 

 19 

(3) Auf der Grundlage des neuen Rechtsrahmens müssen Handelsplätze und 

systematische Internalisierer den zuständigen Behörden zu den Finanzinstrumenten 

Referenzdaten übermitteln, die die Merkmale der einzelnen Finanzinstrumente, die 

in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/65/EU fallen, in einheitlicher Weise 

beschreiben. Diese Daten werden auch für andere Zwecke verwendet, zum Beispiel 

für die Berechnung von Schwellenwerten für Transparenz und Liquidität sowie für 

die Meldung von Positionen in Warenderivaten. 

(4) Zur Gewährleistung einer effizienten und harmonisierten Datenerhebung wird von 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im Folgenden "ESMA") 

in Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden eine neue Infrastruktur 

für die Datenerhebung, das Referenzdatensystem für Finanzinstrumente (Financial 

Instruments Reference Data System, im Folgenden "FIRDS"), entwickelt. Das 

FIRDS wird ein breites Spektrum von Finanzinstrumenten, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gebracht werden, abdecken 

und Datenströme zwischen der ESMA, den zuständigen nationalen Behörden und 

den Handelsplätzen in der gesamten Union miteinander verknüpfen. Die 

überwiegende Mehrheit der neuen IT-Systeme, auf die sich das FIRDS stützt, muss 

auf der Grundlage neuer Parameter völlig neu aufgebaut werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(5) Die Mitgliedstaaten müssen die Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie 

2014/65/EU ab dem 3. Januar 2017 anwenden. Aufgrund des Umfangs und der 

Komplexität der Daten, die erhoben und verarbeitet werden müssen, damit der neue 

Rechtsrahmen insbesondere für die Meldung von Geschäften, 

Transparenzberechnungen und die Meldung von Positionen in Warenderivaten zur 

Anwendung kommen kann, können die Beteiligten, wie etwa die 

Handelsplattformen, die ESMA und die zuständigen nationalen Behörden jedoch 

nicht gewährleisten, dass die für die Datenerhebung erforderlichen Infrastrukturen 

bis zu diesem Datum vorhanden und einsatzbereit sein werden. 

(6) Das Fehlen der notwendigen Infrastrukturen für die Datenerhebung würde sich auf 

den gesamten Anwendungsbereich des neuen Rechtsrahmens auswirken. Ohne die 

erforderlichen Daten wäre es nicht möglich, eine genaue Abgrenzung der 

Finanzinstrumente, die in den Anwendungsbereich des neuen Rechtsrahmens fallen, 

durchzuführen. Darüber hinaus wäre es nicht möglich, die 

Transparenzanforderungen für den Vor- und Nachhandel auszuarbeiten, um 

festzulegen, welche Instrumente liquide sind und wann Ausnahmen oder eine 

spätere Veröffentlichung gewährt werden sollten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(7) Wenn die notwendigen Infrastrukturen für die Datenerhebung nicht vorhanden sind, 

wären Handelsplätze und Wertpapierfirmen nicht in der Lage, den zuständigen 

Behörden die ausgeführten Geschäfte zu melden. Wenn die Positionen in 

Warenderivaten nicht gemeldet werden, wäre es sehr schwierig, Positionslimits für 

derartige Warenderivate durchzusetzen. Ohne die Meldung der Positionen wäre es 

nur begrenzt möglich, Verstöße gegen Positionslimits tatsächlich festzustellen. Auch 

zahlreiche Anforderungen an den algorithmischen Handel sind datenabhängig. 

(8) Das Fehlen der notwendigen Infrastruktur für die Datenerhebung würde auch den 

Wertpapierfirmen die Einhaltung der Vorschriften zur bestmöglichen Ausführung 

erschweren. Handelsplätze und systematische Internalisierer wären nicht in der 

Lage, Daten über die Qualität der Ausführung von Transaktionen an den jeweiligen 

Handelsplätzen zu veröffentlichen. Die Wertpapierfirmen würden wichtige 

Ausführungsdaten, anhand deren sie feststellen können, welche Art der 

Auftragsausführung für die Kunden am günstigsten ist, nicht erhalten. 

(9) Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und potenzielle Marktstörungen zu 

verhindern, ist es erforderlich und gerechtfertigt, dringend Maßnahmen zu treffen, 

um den Geltungsbeginn des gesamten neuen Rechtsrahmens, einschließlich aller auf 

seiner Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, 

zu verschieben. 
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(10) Der Prozess der Einrichtung der Infrastrukturen für die Datenerhebung umfasst fünf 

Schritte: Geschäftsanforderungen, Spezifikationen, Entwicklung, Tests und 

Einführung. Nach Einschätzung der ESMA werden diese Schritte bis Januar 2018 

abgeschlossen sein, sofern bis Juni 2016 Rechtssicherheit bezüglich der endgültigen 

Anforderungen der maßgeblichen technischen Regulierungsstandards besteht. 

(11) Angesichts der außergewöhnlichen Umstände und um die ESMA, die zuständigen 

nationalen Behörden und die Beteiligten in die Lage zu versetzen, die operative 

Durchführung abzuschließen, empfiehlt es sich, das Datum, bis zu dem die 

Mitgliedstaaten die Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU 

anwenden müssen, und das Datum, zu dem die Aufhebung der Richtlinie 

2004/39/EG wirksam wird, um 12 Monate auf den 3. Januar 2018 zu verschieben. 

Die Berichte und Überprüfungen sollten entsprechend verschoben werden. Es 

empfiehlt es sich auch, das Datum, bis zu dem die Mitgliedstaaten die Richtlinie 

2014/65/EU umsetzen müssen, auf den 3. Juli 2017 zu verschieben. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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(12) Die Ausnahme gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2014/65/EU 

sollte auch auf nichtfinanzielle Stellen ausgeweitet werden, die Mitglied oder 

Teilnehmer eines geregelten Marktes oder eines multilateralen Handelssystems 

(multilateral trading facility, MTF) sind oder einen direkten elektronischen 

Zugang zu einem Handelsplatz haben, wenn sie an einem Handelsplatz Geschäfte 

tätigen, die in objektiv messbarer Weise die direkt mit der Geschäftstätigkeit oder 

dem Liquiditäts- und Finanzmanagement verbundenen Risiken dieser 

nichtfinanziellen Stellen oder ihrer Gruppen verringern. 

(13) Die Richtlinie 2014/65/EU sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Artikel 1 

Die Richtlinie 2014/65/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

"ii) sind zum einen Mitglied oder Teilnehmer eines geregelten Marktes oder 

MTF oder haben zum anderen einen direkten elektronischen Zugang zu 

einem Handelsplatz, mit Ausnahme nichtfinanzieller Stellen, die an einem 

Handelsplatz Geschäfte tätigen, die in objektiv messbarer Weise die direkt 

mit der Geschäftstätigkeit oder dem Liquiditäts- und Finanzmanagement 

verbundenen Risiken dieser nichtfinanziellen Stellen oder ihrer Gruppen 

verringern." 

2. Artikel 25 Absatz 4 Buchstabe a Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Für die Zwecke dieses Buchstabens gilt ein Markt eines Drittlandes als einem 

geregelten Markt gleichwertig, wenn die Anforderungen und das Verfahren der 

Unterabsätze 3 und 4 erfüllt sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
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Auf Antrag der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats erlässt die Kommission 

gemäß dem in Artikel 89a Absatz 2 genannten Prüfungsverfahren Beschlüsse 

über die Gleichwertigkeit, durch die festgestellt wird, ob der Rechts- und 

Aufsichtsrahmen eines Drittlands gewährleistet, dass ein in diesem Drittland 

zugelassener geregelter Markt rechtlich bindende Anforderungen erfüllt, die zum 

Zweck der Anwendung des vorliegenden Buchstabens den Anforderungen, die 

sich aus der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, aus Titel III der vorliegenden 

Richtlinie, aus Titel II der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 sowie aus der 

Richtlinie 2004/109/EG ergeben, gleichwertig sind und in diesem Drittland einer 

wirksamen Beaufsichtigung und Durchsetzung unterliegen. Die zuständige 

Behörde legt dar, weshalb sie der Ansicht ist, dass der Rechts- und 

Aufsichtsrahmen des betreffenden Drittlands als gleichwertig anzusehen ist, und 

legt hierfür einschlägige Informationen vor. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/109/EG;Year:2004;Nr:109&comp=
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Ein solcher Rechts- und Aufsichtsrahmen eines Drittlands kann als gleichwertig 

betrachtet werden, wenn dieser Rahmen mindestens die folgenden Bedingungen 

erfüllt: 

i) Die Märkte unterliegen der Zulassung und kontinuierlichen wirksamen 

Beaufsichtigung und Durchsetzung; 

ii) die Märkte verfügen über klare und transparente Vorschriften für die 

Zulassung von Wertpapieren zum Handel, so dass diese Wertpapiere fair, 

ordnungsgemäß und effizient gehandelt werden können und frei handelbar 

sind; 

iii) die Wertpapieremittenten unterliegen regelmäßig und kontinuierlich 

Informationspflichten, die ein hohes Maß an Anlegerschutz gewährleisten, 

und 

iv) Markttransparenz und -integrität sind gewährleistet, indem 

Marktmissbrauch in Form von Insider-Geschäften und Marktmanipulation 

verhindert wird." 

3. In Artikel 69 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird das Datum "3. Juli 2016" durch das 

Datum "3. Juli 2017" ersetzt. 

4. In Artikel 70 Absatz 1 Unterabsatz 3 wird das Datum "3. Juli 2016" durch das 

Datum "3. Juli 2017" ersetzt. 
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5. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 89a 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem durch den Beschluss 2001/528/EG der 

Kommission* eingesetzten Europäischen Wertpapierausschuss 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. 

_____________ 

* Beschluss 2001/528/EG der Kommission vom 6. Juni 2001 zur Einsetzung 

des Europäischen Wertpapierausschusses (ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 45). 

** 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)." 

6. Artikel 90 wird wie folgt geändert: 

a) in Absatz 1 wird das Datum "3. März 2019" durch das Datum "3. März 2020" 

ersetzt; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/528/EG;Year2:2001;Nr2:528&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/528/EG;Year2:2001;Nr2:528&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/52;Nr:2001;Year:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:191;Day:13;Month:7;Year:2001;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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b) In Absatz 2 wird das Datum "3. September 2018" durch das Datum "3. 

September 2019", und das Datum "3. September 2020" durch das Datum "3. 

September 2021" ersetzt; 

c) in Absatz 4 wird das Datum "1. Januar 2018" durch das Datum "1. Januar 

2019" ersetzt; 

7. In Artikel 93 Absatz 1 ▌wird das Datum "3. Juli 2016" durch das Datum "3. Juli 

2017", das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 2018" und das 

Datum "3. September 2018" durch das Datum "3. September 2019" ersetzt. 

8. In Artikel 94 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 2018" 

ersetzt. 

9. In Artikel 95 Absatz 1 wird das Datum "3. Juli 2020" durch das Datum "3. Januar 

2021" und das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 2018" ersetzt. 
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Artikel 2 

Diese Richtlinie tritt am ▌Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0244 
Märkte für Finanzinstrumente, Marktmissbrauch und 
Wertpapierlieferungen und -abrechnungen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für Finanzinstrumente, der 
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und der Verordnung (EU) 
Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer in Bezug auf bestimmte Daten 
(COM(2016)0057 – C8-0027/2016 – 2016/0034(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0057), 

– 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 (C8-0027/2016), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 29. April 
201610, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 26. Mai 201611, 

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 18. Mai 2016 vom Vertreter des Rates 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

10  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
11  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0057&comp=0057%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0034;Code:COD&comp=0034%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0057&comp=0057%7C2016%7CCOM
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0125/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0034 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 7. Juni 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch und der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -
abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer 

(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 Zentralbank12, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses13, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren14, 

                                                 
12 Stellungnahme vom 29. April 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
13 Stellungnahme vom 26. Mai 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
14 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates15 

und die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16 

(zusammen der "neue Rechtsrahmen") sind wichtige Finanzrechtsakte, die im Zuge 

der Finanzkrise angenommen wurden und Wertpapiermärkte, Anlagevermittler und 

Handelsplätze zum Gegenstand haben. Der neue Rechtsrahmen stärkt und ersetzt die 

Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates17. 

(2) Der neue Rechtsrahmen regelt die Anforderungen an Wertpapierfirmen, geregelte 

Märkte, Datenbereitstellungsdienste und Firmen aus Drittstaaten, die in der Union 

Investitionsdienstleistungen oder -tätigkeiten erbringen bzw. ausführen. Er 

harmonisiert die Positionslimitregelung für Warenderivate, um die Transparenz zu 

steigern, eine geordnete Preisbildung zu unterstützen und Marktmissbrauch zu 

verhindern. Er führt zudem Regeln für den Hochfrequenzalgorithmushandel ein und 

verbessert die Beaufsichtigung der Finanzmärkte durch Harmonisierung der 

verwaltungsrechtlichen Sanktionen. Aufbauend auf den bereits vorhandenen 

Regelungen stärkt der neue Rechtsrahmen zudem den Anlegerschutz, da er solide 

organisatorische Anforderungen und Verhaltensregeln einführt. Die neuen Regeln 

sollen ab dem 3. Januar 2017 gelten. 

                                                 
15 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 

16 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 
über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

17 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/92/EG;Year:2002;Nr:92&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/61/EU;Year:2011;Nr:61&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:349&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:1&comp=
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(3) Auf der Grundlage des neuen Rechtsrahmens müssen Handelsplätze und 

systematische Internalisierer den zuständigen Behörden zu den Finanzinstrumenten 

Referenzdaten übermitteln, die die Merkmale der einzelnen Finanzinstrumente, die 

in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/65/EU fallen, in einheitlicher Weise 

beschreiben. Diese Daten werden auch für andere Zwecke verwendet, zum Beispiel 

für die Berechnung von Schwellenwerten für Transparenz und Liquidität sowie für 

die Meldung von Positionen in Warenderivaten. 

(4) Zur Gewährleistung einer effizienten und harmonisierten Datenerhebung wird von 

der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im Folgenden "ESMA") 

in Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden eine neue Infrastruktur 

für die Datenerhebung, das Referenzdatensystem für Finanzinstrumente (Financial 

Instruments Reference Data System, im Folgenden " FIRDS") entwickelt.. Das 

FIRDS wird ein breites Spektrum von Finanzinstrumenten, die in den 

Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gebracht werden, abdecken 

und Datenströme zwischen der ESMA, den zuständigen nationalen Behörden und 

Handelsplätzen in der gesamten Union miteinander verknüpfen. Die überwiegende 

Mehrheit der neuen IT-Systeme, auf die sich das FIRDS stützt, muss auf der 

Grundlage neuer Parameter völlig neu aufgebaut werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(5) Angesichts der Komplexität des neuen Rechtsrahmens und der sehr großen Zahl 

erforderlicher delegierter Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte wurde der 

Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 auf 30 Monate nach ihrem 

Inkrafttreten festgesetzt. Trotz dieser ungewöhnlich langen Frist sind die Beteiligten, 

wie etwa die Handelsplattformen, die zuständigen nationalen Behörden und die 

ESMA nicht in der Lage zu gewährleisten, dass die erforderlichen Infrastrukturen 

für die Datenerhebung bis zum 3. Januar 2017 vorhanden und einsatzbereit sein 

werden. Dies ist auf den Umfang und die Komplexität der Daten zurückzuführen, 

die erhoben und verarbeitet werden müssen, damit der neue Rechtsrahmen, 

insbesondere für die Meldung von Geschäften, Transparenzberechnungen und die 

Meldung von Positionen in Warenderivaten, zur Anwendung kommen kann. 

(6) Das Fehlen der notwendigen Infrastrukturen für die Datenerhebung würde  sich auf 

den gesamten Anwendungsbereich des neuen Rechtsrahmens auswirken. Ohne 

Daten wäre es nicht möglich, eine genaue Abgrenzung der Finanzinstrumente, die in 

den Anwendungsbereich des neuen Rechtsrahmens fallen, vorzunehmen . Darüber 

hinaus wäre es nicht möglich, die Transparenzanforderungen für den Vor- und 

Nachhandel auszuarbeiten, um festzulegen, welche Instrumente liquide sind und 

wann Ausnahmen oder eine spätere Veröffentlichung gewährt werden sollten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(7) Bei Fehlen der notwendigen  Infrastrukturen für die Datenerhebung  wären 

Handelsplätze und Wertpapierfirmen nicht in der Lage, den zuständigen Behörden 

die ausgeführten Geschäfte zu melden. Wenn die Positionen in Warenderivaten nicht 

gemeldet würden, wäre es sehr schwierig, Positionslimits für derartige 

Warenderivate durchzusetzen. Ohne die Meldung der Positionen wäre es nur 

begrenzt möglich, Verstöße gegen Positionslimits tatsächlich festzustellen. Auch 

zahlreiche Anforderungen an den algorithmischen Handel sind datenabhängig. 

(8) Das Fehlen der notwendigen Infrastrukturen für die Datenerhebung würde auch den 

Wertpapierfirmen die Einhaltung der Vorschriften zur bestmöglichen Ausführung 

erschweren. Handelsplätze und systematische Internalisierer wären nicht in der 

Lage, Daten über die Qualität der Ausführung von Transaktionen an den jeweiligen 

Handelsplätzen zu veröffentlichen. Die Wertpapierfirmen würden wichtige 

Ausführungsdaten, anhand deren sie feststellen können, welche Art der 

Auftragsausführung für die Kunden am günstigsten ist, nicht erhalten. 

(9) Um Rechtssicherheit zu gewährleisten und potenzielle Marktstörungen zu 

verhindern, ist es erforderlich und gerechtfertigt, dringend Maßnahmen zu treffen, 

um den Geltungsbeginn des gesamten neuen Rechtsrahmens, einschließlich aller auf 

seiner Grundlage erlassenen delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte, 

zu verschieben. 
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(10) Der Prozess der Einrichtung der Infrastrukturen für die Datenerhebung umfasst fünf 

Schritte: Geschäftsanforderungen, Spezifikationen, Entwicklung, Tests und 

Einführung. Nach Einschätzung der ESMA werden diese Schritte bis Januar 2018 

abgeschlossen sein, sofern bis Juni 2016 Rechtssicherheit bezüglich der endgültigen 

Anforderungen der maßgeblichen technischen Regulierungsstandards besteht. 

(11) Angesichts der außergewöhnlichen Umstände und um die ESMA, die zuständigen 

nationalen Behörden und die Beteiligten in die Lage zu versetzen, die operative 

Durchführung abzuschließen, empfiehlt es sich, den Geltungsbeginn der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 um 12 Monate bis zum 3. Januar 2018 zu verschieben,. Die 

Berichte und Überprüfungen sollten entsprechend verschoben werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(12) Wertpapierfirmen führen häufig für eigene Rechnung oder im Namen von 

Kunden Geschäfte mit Derivaten und anderen Finanzinstrumenten oder 

Vermögenswerten aus, die mehrere miteinander verknüpfte, bedingte 

Handelsgeschäfte umfassen. Durch solche Transaktionspakete können 

Wertpapierfirmen und ihre Kunden die eigenen Risiken besser steuern, wobei der 

Preis des einzelnen Teilgeschäfts des Transaktionspakets auf dem gesamten 

Risikoprofil des Pakets statt auf dem geltenden Marktpreis jedes einzelnen 

Teilgeschäfts beruht. Transaktionspakete können verschiedene Formen 

annehmen, wie etwa "Exchange for Physicals", an Handelsplätzen ausgeführte 

Handelsstrategien oder individuell zugeschnittene Transaktionspakete, und bei 

der Gestaltung der anwendbaren Transparenzregelung ist es wichtig, diese 

Besonderheiten zu berücksichtigen. Daher sollten für die Zwecke der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 die besonderen Umstände festgelegt werden, unter denen 

Vorhandelstransparenzanforderungen weder für die Aufträge im Zusammenhang 

mit diesen Transaktionspaketen noch für einzelne Bestandteile solcher Aufträge 

gelten. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
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(13) Da die ESMA über hochspezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es effizient und 

angemessen, ihr die Aufgabe zu übertragen, Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards - die keine politischen Entscheidungen erfordern und der 

Kommission vorgelegt werden können - zur Festlegung einer Methodik 

auszuarbeiten, mit der festgestellt werden kann, für welche Auftragspakete ein 

liquider Markt besteht. Die Kommission sollte diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards im Wege delegierter Rechtsakte im Sinne des Artikels 290 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 

Parlaments und des Rates18 annehmen. 

(14) Es wird angenommen, dass Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der 

Verordnung (EU) Nr. 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates19 

nicht zur Kursfestsetzung beitragen, und dass die Titel II und III der Verordnung 

(EU) Nr. 600/2014 nicht für diese Geschäfte gelten sollten. 

(15) In der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20 werden die Anforderungen an die Erhebung von Referenzdaten für 

Finanzinstrumente festgelegt. Diese im Rahmen des FIRDS erhobenen Daten 

werden herangezogen, um zu bestimmen, welche Finanzinstrumente in den 

Geltungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 fallen. Die Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 gilt seit dem 3. Juli 2016. Das FIRDS wird jedoch nicht vor Januar 

2018 voll einsatzbereit sein. Daher sollte der Geltungsbeginn von Artikel 4 Absätze 

2 und 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 bis zum 3. Januar 2018 verschoben 

werden. 

                                                 
18 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des 
Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 

19 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 
November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und 
der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 
L 337 vom 23.12.2015, S. 1). 

20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20716/2009/EG;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:716/2009;Nr:716;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2009/77/EG;Year2:2009;Nr2:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2009/77;Nr:2009;Year:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:331;Day:15;Month:12;Year:2010;Page:84&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/6/EG;Year:2003;Nr:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/124/EG;Year:2003;Nr:124&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/125/EG;Year:2003;Nr:125&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/72/EG;Year:2004;Nr:72&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:1&comp=
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(16) In der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 ▌wird auf den Geltungsbeginn des neuen 

Rechtsrahmens verwiesen. Um zu gewährleisten, dass die in der Verordnung (EU) 

Nr. 596/2014 enthaltenen Verweise auf organisierte Handelssysteme, 

Wachstumsmärkte für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie 

Emissionszertifikate oder darauf beruhende Auktionsobjekte nicht vor dem 

Geltungsbeginn der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 und der Richtlinie 2014/65/EU 

gelten, sollte Artikel 39 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, wonach 

Verweise auf die beiden Rechtsakte als Verweise auf die Richtlinie 2004/39/EG 

gelten, in der Weise angepasst werden, dass der Verschiebung des Geltungsbeginns 

der beiden Rechtsakte Rechnung getragen wird. 

(17) Die Abwicklung von Wertpapiergeschäften steht in engem Zusammenhang mit dem 

Wertpapierhandel. So wird in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates21 auf den Geltungsbeginn des neuen Rechtsrahmens 

verwiesen. Vor diesem Datum sollten Verweise auf die Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 und die Richtlinie 2014/65/EU als Verweise auf die 

Richtlinie 2004/39/EG gelten. Mit der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 wird ferner 

eine Übergangsregelung für die Anwendung der Regeln für die 

Abwicklungsdisziplin auf multilaterale Handelssysteme eingeführt, die gemäß der 

Richtlinie 2014/65/EU eine Registrierung als KMU-Wachstumsmärkte beantragen. 

                                                 
21 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der 
Europäischen Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der 
Richtlinien 98/26/EG und 2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. 
L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/26/EG;Year:98;Nr:26&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:236/2012;Nr:236;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:257;Day:28;Month:8;Year:2014;Page:1&comp=


 

 42 

(18) Um zu gewährleisten, dass in der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 bis zum 

verschobenen Geltungsbeginn des neuen Rechtsrahmens auf die 

Richtlinie 2004/39/EG verwiesen wird, und dass die Übergangsbestimmungen für 

multilaterale Handelssysteme, die die Registrierung als KMU-Wachstumsmärkte 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 beantragen, Gültigkeit behalten, damit 

die multilateralen Handelssysteme ausreichend Zeit haben, um eine derartige 

Registrierung gemäß der Richtlinie 2014/65/EU zu beantragen, sollte die 

Verordnung (EU) Nr. 909/2014 geändert werden. 

(19) Die Verordnungen (EU) Nr. 600/2014, (EU) Nr. 596/2014 und (EU) Nr. 909/2014 

sollten daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/65;Nr:2014;Year:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/65/EU;Year:2014;Nr:65&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz eingefügt: 

"5a. Die Titel II und III finden keine Anwendung auf 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne von Artikel 3 Nummer 11 der 

Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

__________________ 

* Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2015 über die Transparenz von 

Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, 

S. 1)." 

2. In Artikel 2 Absatz 1 werden folgende Nummern angefügt: 

"48. 'Exchange for Physical' ein Geschäft mit einem Derivatekontrakt oder 

einem anderen Finanzinstrument unter der Bedingung der zeitgleichen 

Ausführung eines zugrunde liegenden physischen Vermögenswerts in 

entsprechendem Umfang; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:600/2014;Nr:600;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2365;Year2:2015;Nr2:2365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:23;Month:12;Year:2015;Page:1&comp=
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49. 'Auftragspaket' ein preislich als eine einzige Einheit ausgewiesener Auftrag 

a) zur Ausführung eines exchange for physical oder 

b) zur Ausführung eines Transaktionspakets mit zwei oder mehr 

Finanzinstrumenten; 

50. 'Transaktionspaket' 

a) ein Exchange for Physical oder 

b) ein Geschäft, das die Ausführung von zwei oder mehr Teilgeschäften 

mit Finanzinstrumenten umfasst und alle nachstehenden Kriterien 

erfüllt: 

i) das Geschäft wird zwischen zwei oder mehr Gegenparteien 

ausgeführt; 

ii) jedes Teilgeschäft bringt ein deutliches wirtschaftliches oder 

finanzielles Risiko bei allen anderen Teilgeschäften mit sich; 

iii) die Ausführung jedes Teilgeschäfts erfolgt zeitgleich und unter 

der Bedingung der Ausführung aller übrigen Teilgeschäfte." 
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3. In Artikel 4 Absatz 7 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 

2018" und das Datum "3. Januar 2019" durch das Datum "3. Januar 2020" ersetzt. 

4. In Artikel 5 Absatz 8 wird das Datum "3. Januar 2016" durch das Datum "3. Januar 

2017" ersetzt. 

5. Artikel 8 Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

"Marktbetreiber und Wertpapierfirmen, die einen Handelsplatz betreiben, 

veröffentlichen die aktuellen Geld- und Briefkurse und die Tiefe der 

Handelspositionen zu diesen Kursen, die über ihre Systeme für 

Schuldverschreibungen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate, 

Derivate, die an einem Handelsplatz gehandelt werden, und Auftragspakete 

mitgeteilt werden." 

6. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

"d) bei Aufträgen zur Ausführung eines Exchange for Physical; 

e) bei Auftragspaketen, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen: 
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i) mindestens einer der Teilaufträge betrifft ein Finanzinstrument, 

für das kein liquider Markt besteht, es sei denn, es besteht ein 

liquider Markt für das Auftragspaket als Ganzes; 

ii) mindestens einer der Teilaufträge hat ein großes Volumen im 

Vergleich zum marktüblichen Geschäftsumfang, es sei denn, es 

besteht ein liquider Markt für das Auftragspaket als Ganzes; 

iii) alle Teilaufträge werden nach einem Preisanfragesystem oder 

einem sprachbasierten Handelssystem (voice system) ausgeführt 

und gehen über das für das Instrument typische Volumen 

hinaus." 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"2a. Die zuständigen Behörden können die Verpflichtung gemäß Artikel 8 

Absatz 1 für jeden einzelnen Teilauftrag eines Auftragspakets aufheben." 

c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"6. Um eine kohärente Anwendung von Absatz 1 Buchstabe e Ziffern i 

und ii zu gewährleisten, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards zur Festlegung einer Methodik aus, mit der 

festgestellt werden kann, für welche Auftragspakete ein liquider Markt 

besteht. Bei der Entwicklung einer solchen Methodik zur Feststellung, 

ob es einen liquiden Markt für ein Paket als Ganzes gibt, prüft die 

ESMA, ob Pakete standardisiert sind und häufig gehandelt werden. 
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Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards bis zum 28. Februar 2017 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

7. In Artikel 18 wird folgender Absatz hinzugefügt: 

"11. In Bezug auf ein Auftragspaket gelten unbeschadet des Absatzes 2 die 

Verpflichtungen in diesem Artikel nur für das Auftragspaket als Ganzes und 

nicht gesondert für die einzelnen Teilaufträge des Auftragspakets." 

8. In Artikel 19 Absatz 1 wird das Datum "3. Januar 2019" durch das Datum "3. Januar 

2020" ersetzt. 

9. In Artikel 26 Absatz 10 wird das Datum "3. Januar 2019" durch das Datum "3. 

Januar 2020" ersetzt. 

10. In Artikel 35 Absatz 5 wirddas Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 

2018" und das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum "3. Juli 2020" ersetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1095/2010;Nr:1095;Year:2010&comp=
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11. In Artikel 37 Absatz 2 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 

2018" ersetzt. 

12. Artikel 52 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Datum "3. März 2019" durch das Datum "3. März 2020" 

ersetzt; 

b) in Absatz 4 wird das Datum "3. März 2019" durch das Datum "3. März 2020" 

ersetzt; 

c) in Absatz 5 wird das Datum "3. März 2019" durch das Datum "3. März 2020" 

ersetzt; 

d) in Absatz 6 wird das Datum "3. März 2019" durch das Datum "3. März 2020" 

ersetzt; 

e) in Absatz 7 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum "3. Juli 2020" 

ersetzt; 

f) in Absatz 8 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum "3. Juli 2020" 

ersetzt; 

g) in Absatz 9 Unterabsatz 1 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum "3. 

Juli 2020" ersetzt; 

h) in Absatz 9 Unterabsatz 2 wird das Datum "3. Juli 2021" durch das Datum "3. 

Juli 2022" ersetzt; 
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i) in Absatz 10 Unterabsatz 1 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum 

"3. Juli 2020" ersetzt; 

j) in Absatz 11 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das Datum "3. Juli 2020" 

ersetzt; 

k) in Absatz 12 Unterabsatz 2 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum 

"3. Januar 2018" ersetzt. 

13. In Artikel 54 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird das Datum "3. Juli 2019" durch das 

Datum "3. Juli 2020" ersetzt. 

14. Artikel 55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Diese Verordnung gilt ab dem 3. Januar 2018." 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Unbeschadet des Absatzes 2 gilt Artikel 37 Absätze 1, 2 und 3 ab dem 3. 

Januar 2020." 
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Artikel 2 

Artikel 39 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"2. Sie gilt ab dem 3. Juli 2016 mit Ausnahme von 

a) Artikel 4 Absätze 2 und 3, der ab dem 3. Januar 2018 gilt, und 

b) Artikel 4 Absätze 4 und 5, Artikel 5 Absatz 6, Artikel 6 Absätze 5 und 6, 

Artikel 7 Absatz 5, Artikel 11 Absätze 9, 10 und 11, Artikel 12 Absatz 5, 

Artikel 13 Absätze 7 und 11, Artikel 16 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 2 

Unterabsatz 3, Artikel 17 Absätze 3, 10 und 11, Artikel 18 Absatz 9, 

Artikel 19 Absätze 13, 14 und 15, Artikel 20 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 

3, Artikel 25 Absatz 9, Artikel 26 Absatz 2 Unterabsätze 2, 3 und 4, 

Artikel 32 Absatz 5 und Artikel 33 Absatz 5, die ab dem 2. Juli 2014 

gelten."  

b) In Absatz 4 Unterabsatz 1 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. 

Januar 2018" ersetzt. 

c) In Absatz 4 Unterabsatz 2 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. 

Januar 2018" ersetzt. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:596/2014;Nr:596;Year:2014&comp=
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Artikel 3 

Artikel 76 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Unterabsatz 2 Buchstabe b wird das Datum "13. Juni 2017" durch das 

Datum "13. Juni 2018" ersetzt. 

b) In Absatz 7 wird das Datum "3. Januar 2017" durch das Datum "3. Januar 2018" 

ersetzt. 

Artikel 4 

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

Union in Kraft. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... 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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:909/2014;Nr:909;Year:2014&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0249 
Friedensunterstützungsmissionen – Zusammenarbeit der EU mit den 
Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 über das Thema 
„Friedensunterstützungsmissionen – Zusammenarbeit der EU mit den Vereinten 
Nationen und der Afrikanischen Union“ (2015/2275(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union, insbesondere auf die 
Artikel 21, 41, 42 und 43, 

– gestützt auf Artikel 220 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, insbesondere auf die Kapitel VI, 
VII und VIII, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen vom 
1. April 2015 mit dem Titel „Partnering for peace: moving towards partnership 
peacekeeping“ (Partnerschaften für den Frieden: Schritte hin zur Friedenssicherung 
durch Partnerschaften)22,  

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Mitteilung der Europäischen Kommission und der 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik mit dem Titel 
„Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und Entwicklung – Befähigung 
unserer Partner zur Krisenprävention und -bewältigung“ vom 28. April 201523, 

– unter Hinweis auf den am 16. Juni 2015 veröffentlichten Bericht der hochrangigen 
unabhängigen Gruppe der Vereinten Nationen für Friedensmissionen24, 

– unter Hinweis auf die Erklärung, die am 28. September 2015 auf dem vom Präsidenten 
der Vereinigten Staaten Barack Obama einberufenen Gipfeltreffen der Staats- und 
Regierungschefs zur Friedenssicherung abgegeben wurde, 

– unter Hinweis auf das Dokument vom 14. Juni 2012 mit dem Titel „Plan of Action to 

                                                 
22  S/2015/229. 
23  JOIN(2015)0017. 
24  A/70/95–S/2015/446. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2275;Code:INI&comp=2275%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2015;Nr:0017&comp=0017%7C2015%7CJOIN


 

 54 

enhance EU CSDP support to UN peacekeeping“25 (Aktionsplan zur besseren 
Unterstützung der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen im Rahmen der 
GSVP der EU) und auf das Dokument vom 23. März 2015 mit dem Titel 
„Strengthening the UN-EU Strategic Partnership on Peacekeeping and Crisis 
Management: Priorities 2015-2018“26 (Stärkung der strategischen Partnerschaft 
zwischen den Vereinten Nationen und der EU für friedenserhaltende Maßnahmen und 
Krisenbewältigung: Prioritäten für den Zeitraum 2015–2018), 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Strategie Afrika-EU, die auf dem zweiten 
EU-Afrika-Gipfeltreffen vom 8./9. Dezember 2007 in Lissabon angenommen wurde27, 
und den Fahrplan 2014–2017 für die Gemeinsame Strategie Afrika-EU, der auf dem 
vierten EU-Afrika-Gipfeltreffen vom 2./3. April 2014 in Brüssel angenommen wurde28, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 3/2011 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der über Organisationen der Vereinten 
Nationen in von Konflikten betroffenen Ländern bereitgestellten EU-Beiträge“, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2015 zu dem Thema „Die 
Rolle der EU innerhalb der Vereinten Nationen: Wie können die außenpolitischen Ziele 
der EU besser verwirklicht werden?“29, 

– unter Hinweis auf die Entschließung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung 
AKP-EU vom 9. Dezember 2015 zu dem Thema „Bewertung der Friedensfazilität für 
Afrika zehn Jahre danach: Wirksamkeit und Zukunftsperspektiven“, 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien für den Einsatz von Militär- und Zivilschutzmitteln bei 
der Katastrophenhilfe (Osloer Leitlinien) vom November 2007, 

– unter Hinweis auf Artikel 4 Buchstabe h und Buchstabe j der Gründungsakte der 
Afrikanischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2010 zum 10. Jahrestag der 
Resolution 1325 (2000) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit30, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Oktober 2012 zu dem 
Thema „Die Wurzeln der Demokratie und der nachhaltigen Entwicklung: Europas 
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im Bereich der Außenbeziehungen“, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und die 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A8-0158/2016), 

                                                 
25  Ratsdokument 11216/12. 
26  EEAS(2015)458, Ratsdokument 7632/15. 
27  Ratsdokument 7204/08. 
28  Ratsdokument 8370/14. 
29  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0403. 
30  ABl. C 99 E vom 3.4.2012, S. 56. 
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A. in der Erwägung, dass Friedensunterstützungsmissionen eine Form der Krisenreaktion 
sind und in der Regel mit der Unterstützung einer international anerkannten 
Organisation wie der Vereinten Nationen oder der Afrikanischen Union (AU) mit 
einem Mandat der Vereinten Nationen erfolgen und dass mit ihnen bewaffnete 
Konflikte verhütet werden sollen, Frieden wiederhergestellt, erhalten oder konsolidiert 
werden soll, Friedensabkommen durchgesetzt und die komplexen Notlagen und 
Herausforderungen in zerfallenden oder schwachen Staaten bewältigt werden sollen; in 
der Erwägung, dass die Stabilität der afrikanischen und europäischen Nachbarschaft 
allen unseren Ländern sehr zugutekommen würde; 

B. in der Erwägung, dass mit Friedensunterstützungsmissionen das Ziel verfolgt wird, 
dazu beizutragen, dass langfristig stabile und sichere Umfelder mit größerem 
Wohlstand geschaffen werden; in der Erwägung, dass verantwortungsvolle 
Staatsführung, Justiz, eine größere Achtung der Rechtsstaatlichkeit, Schutz von 
Zivilpersonen, Achtung der Menschenrechte und Sicherheit wesentliche 
Voraussetzungen hierfür sind und dass erfolgreiche Aussöhnungs-, Wiederaufbau- und 
Wirtschaftsentwicklungsprogramme dazu beitragen werden, für selbsterhaltenden 
Frieden und Wohlstand zu sorgen; 

C. in der Erwägung, dass sich die Sicherheitslandschaft insbesondere in Afrika mit dem 
Entstehen von terroristischen und aufständischen Gruppen in Somalia, Nigeria und im 
Raum des Sahels und der Sahara im vergangenen Jahrzehnt dramatisch verändert hat 
und dass friedenserzwingende Einsätze und Einsätze zur Terrorismusbekämpfung 
inzwischen in vielen Regionen eher die Regel als die Ausnahme sind; in der Erwägung, 
dass die Anzahl von fragilen Staaten und unregierten Räumen zunimmt, sodass viele 
Menschen Armut, Gesetzlosigkeit, Korruption und Gewalt erleben; in der Erwägung, 
dass die durchlässigen Grenzen auf dem Kontinent dazu beitragen, dass Gewalt genährt 
wird, sich die Sicherheitslage verschlechtert und Gelegenheiten für kriminelle 
Aktivitäten geschaffen werden; 

D. in der Erwägung, dass in der neuen Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dem 
Frieden eine entscheidende Bedeutung für Entwicklung beigemessen wird, und dass das 
16. Ziel für nachhaltige Entwicklung, nämlich Frieden und Gerechtigkeit, in die 
Agenda aufgenommen wurde; 

E. in der Erwägung, dass Organisationen und Staaten, die über ausreichend Erfahrung und 
Ausstattung verfügen und idealerweise mit einem eindeutigen und realistischen Mandat 
der Vereinten Nationen ausgestattet sind, die Ressourcen bereitstellen sollten, die für 
eine erfolgreiche Friedensunterstützungsmission erforderlich sind, damit dazu 
beigetragen wird, dass ein sicheres Umfeld geschaffen wird, in dem zivile 
Organisationen ihre Arbeit verrichten können; 

F. in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen weiterhin der wichtigste Garant für den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit sind und über den umfassendsten Rahmen 
für die multilaterale Zusammenarbeit bei der Krisenbewältigung verfügen; in der 
Erwägung, dass es 16 laufende Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen gibt 
und die Zahl des sich im Einsatz befindenden Personals mit über 120 000 höher denn je 
ist; in der Erwägung, dass über 87 % der Friedenssicherungskräfte der Vereinten 
Nationen im Rahmen von acht Missionen in Afrika im Einsatz sind; in der Erwägung, 
dass der Umfang der Einsätze der Vereinten Nationen Beschränkungen unterliegt; 
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G. in der Erwägung, dass die Einsätze der AU anderen Beschränkungen unterliegen als die 
der Vereinten Nationen und sie die Möglichkeit hat, Partei zu ergreifen, ohne 
Aufforderung zu intervenieren und auch einzugreifen, wenn keine 
Friedensvereinbarung unterzeichnet wurde, ohne gegen die Charta der Vereinten 
Nationen zu verstoßen; in der Erwägung, dass dies angesichts der vielen zwischen- und 
innerstaatlichen Konflikte in Afrika ein bedeutender Unterschied ist; 

H. in der Erwägung, dass die NATO der AU in Form von Führungsunterstützung und 
strategischen Luft- und Seetransportfähigkeiten, unter anderem bei der AMIS in Darfur 
und der AMISOM in Somalia, Unterstützung geleistet hat bzw. leistet und zum 
Kapazitätsaufbau der afrikanischen Bereitschaftstruppe (ASF) beiträgt; 

I. in der Erwägung, dass die Krisen in Afrika eine kohärente, globale Antwort erfordern, 
die über reine Sicherheitsaspekte hinausgeht; in der Erwägung, dass Frieden und 
Sicherheit notwendige Voraussetzungen für Entwicklung sind und dass alle lokalen und 
internationalen Akteure betont haben, dass eine enge Koordinierung zwischen der 
Sicherheits- und der Entwicklungspolitik erforderlich ist; in der Erwägung, dass eine 
langfristige Perspektive erforderlich ist; in der Erwägung, dass die Reform des 
Sicherheitssektors und die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration 
ehemaliger Kombattanten wichtig sein kann, um die Ziele im Hinblick auf Stabilität 
und Entwicklung zu verwirklichen; in der Erwägung, dass dem Verbindungsbüro der 
Vereinten Nationen für Frieden und Sicherheit und der ständigen Vertretung der 
Afrikanischen Union in Brüssel eine zentrale Rolle beim Ausbau der Beziehungen 
zwischen ihren Organisationen und der EU, der NATO und den nationalen Botschaften 
zukommt; 

J. in der Erwägung, dass das primäre Instrument für die europäische Zusammenarbeit mit 
der AU in der Friedensfazilität für Afrika besteht, die ursprünglich 2004 eingerichtet 
wurde und mit der über den von den Mitgliedstaaten finanzierten EEF etwa 
1,9 Milliarden EUR bereitgestellt werden; in der Erwägung, dass die Finanzierung der 
Friedensfazilität für Afrika über den EEF als Übergangsmaßnahme geplant war, als sie 
2003 eingerichtet wurde, dass der EEF zwölf Jahre später jedoch weiterhin die 
wichtigste Finanzierungsquelle für die Friedensfazilität für Afrika ist; in der Erwägung, 
dass der Anwendungsbereich der Fazilität im Jahr 2007 auf ein breiteres Spektrum von 
Maßnahmen der Konfliktverhütung und der Stabilisierung nach Konflikten ausgeweitet 
wurde; in der Erwägung, dass in dem Aktionsprogramm 2014–2016 externe 
Bewertungen und Konsultationen mit den Mitgliedstaaten berücksichtigt und neue 
Elemente zur Verbesserung der Wirksamkeit der Fazilität eingeführt werden; in der 
Erwägung, dass in Artikel 43 EUV die sogenannten Petersberg-Plus-Aufgaben 
aufgeführt sind, zu denen Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, 
Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze 
im Rahmen der Krisenbewältigung – einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen 
und Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten – gehören; in der 
Erwägung, dass 2014 über 90 % der Mittel für Friedensunterstützungsmissionen und 
65 % davon für im Rahmen der AMISOM eingesetztes Personal bestimmt waren; in der 
Erwägung, dass die Stärkung der institutionellen Kapazitäten der Afrikanischen Union 
und der regionalen Wirtschaftsgemeinschaften Afrikas von zentraler Bedeutung ist, um 
Friedensunterstützungsmissionen sowie Aussöhnung und Wiederaufbau nach dem Ende 
des Konflikts zum Erfolg zu führen; 

K. in der Erwägung, dass die Rolle der EU im Zusammenhang mit den Beiträgen 
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zahlreicher Länder und Organisationen zu Friedensunterstützungsmissionen gesehen 
werden muss; in der Erwägung, dass zum Beispiel die Vereinigten Staaten der weltweit 
größte Geldgeber für Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen sind und die 
Vereinigten Staaten die AU über die US-Partnerschaft für eine rasche Reaktion zur 
Friedenssicherung in Afrika unmittelbar unterstützen sowie Unterstützung in Höhe von 
etwa 5 Milliarden USD für Einsätze der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen 
Republik, Mali, in Côte d’Ivoire, im Südsudan und in Somalia bereitstellen; in der 
Erwägung, dass diese unterschiedlichen Finanzierungsquellen von der 
AU-Partnergruppe für Frieden und Sicherheit koordiniert werden; in der Erwägung, 
dass China ein aktiver Teilnehmer an den Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
Nationen geworden ist und die AU-Kommission dem China-Afrika-Kooperationsforum 
angehört; in der Erwägung, dass Indien, Pakistan und Bangladesch nach Äthiopien das 
meiste Personal für die Friedenssicherung durch die Vereinten Nationen stellen; 

L. in der Erwägung, dass die europäischen Länder und die EU erheblich zu dem System 
der Vereinten Nationen beitragen, insbesondere durch finanzielle Unterstützung für 
Programme und Projekte der Vereinten Nationen; in der Erwägung, dass Frankreich, 
Deutschland und das Vereinigte Königreich den größten europäischen Beitrag zu den 
Haushaltsmitteln für die Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen leisten; in 
der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten gemeinsam mit etwa 37 % den größten 
Beitrag zu den Haushaltsmitteln der Vereinten Nationen für Friedenssicherungseinsätze 
leisten und derzeit bei neun Friedenssicherungseinsätzen Soldaten stellen; in der 
Erwägung, dass die EU 2014 und 2015 darüber hinaus insgesamt 717,9 Millionen. EUR 
für die AU bereitstellte, während sich der Beitrag der AU auf nur 25 Millionen. EUR 
belief; in der Erwägung, dass die europäischen Länder mit 5 000 von insgesamt 92 000 
Soldaten nur etwa 5 % der im Rahmen von Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten 
Nationen eingesetzten Kräfte stellen; in der Erwägung, dass jedoch zum Beispiel 
Frankreich jedes Jahr 25 000 afrikanische Soldaten ausbildet und darüber hinaus über 
4 000 Soldaten bei afrikanischen Friedenssicherungseinsätzen einsetzt; 

M. in der Erwägung, dass Anti-Personenminen nicht zuletzt in Afrika ein wesentliches 
Hindernis für die Rehabilitation und Entwicklung in der Konfliktfolgezeit sind und die 
EU in den vergangenen 20 Jahren etwa 1,5 Milliarden EUR ausgegeben hat, um zu den 
Prozessen zur Unterstützung der Minenräumung und der Minenopfer beizutragen, 
sodass sie zum größten Geber in diesem Bereich geworden ist; 

N. in der Erwägung, dass die EU bei Friedensunterstützungsmissionen zusätzlich zu der 
Rolle der einzelnen europäischen Länder einen besonderen Beitrag in Form von 
mehrdimensionalen Maßnahmen zu leisten hat; in der Erwägung, dass die EU der AU 
und den subregionalen Organisationen technische und finanzielle Unterstützung leistet, 
insbesondere über die Friedensfazilität für Afrika und das Instrument, das zu Stabilität 
und Frieden beiträgt, sowie über den Europäischen Entwicklungsfonds; in der 
Erwägung, dass die EU im Rahmen ihrer GSVP-Missionen Beratungs- und 
Ausbildungsmaßnahmen durchführt und auf diese Weise zur Stärkung der 
afrikanischen Kapazitäten für die Krisenbewältigung beiträgt; 

O. in der Erwägung, dass die fünf laufenden zivilen Missionen der EU und die vier 
laufenden militärischen Einsätze der EU in Afrika einerseits und die Maßnahmen der 
Vereinten Nationen, der AU oder nationale Maßnahmen andererseits oft neben- oder 
nacheinander erfolgen; 
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P. in der Erwägung, dass sich die EU für die Stärkung der Afrikanischen Friedens- und 
Sicherheitsarchitektur einsetzt, insbesondere indem sie zur Erreichung der 
Einsatzbereitschaft der afrikanischen Bereitschaftstruppe (ASF) beiträgt; 

Q. in der Erwägung, dass der Europäische Rat gefordert hat, dass die EU und ihre 
Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für Partnerländer und -organisationen dadurch 
intensivieren, dass sie Ausbildung, Beratung, Ausrüstung und Ressourcen bereitstellen, 
damit die Partnerländer und -organisationen Krisen zunehmend selbst verhüten bzw. 
bewältigen können; in der Erwägung, dass es eindeutig erforderlich ist, dass in den 
Bereichen Sicherheit und Entwicklung sich gegenseitig verstärkende Interventionen 
durchgeführt werden, wenn dieses Ziel verwirklicht werden soll; 

R. in der Erwägung, dass die EU die Maßnahmen anderer unterstützen sollte, wenn sie 
bestimmte Beiträge besser leisten können, um Überschneidungen zu verhindern und 
dazu beizutragen, dass die Arbeit von bereits vor Ort anwesenden Akteuren, 
insbesondere der Mitgliedstaaten, gestärkt wird; 

S. in der Erwägung, dass Artikel 41 Absatz 2 EUV verbietet, dass Ausgaben aufgrund von 
Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen zulasten des 
Haushalts der Union gehen, dass die Finanzierung von militärischen Aufgaben durch 
die EU, etwa von Friedenssicherungseinsätzen mit entwicklungspolitischen Zielen, 
jedoch nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird; in der Erwägung, dass die 
gemeinsamen Ausgaben gemäß dem Mechanismus Athena von den Mitgliedstaaten zu 
tragen sind; in der Erwägung, dass die Unionspolitik auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit zwar in der Hauptsache die Bekämpfung und auf längere 
Sicht die Beseitigung der Armut zum Ziel hat, dass in den Artikeln 209 und 212 AEUV 
die Finanzierung des Kapazitätsaufbaus im Sicherheitssektor jedoch nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen ist; in der Erwägung, dass der EEF und die Friedensfazilität für Afrika 
als Instrumente außerhalb des Haushaltsplans der EU von Bedeutung sind, um den 
Nexus „Entwicklung-Sicherheit“ zu bewältigen; in der Erwägung, dass beim EEF die 
Programmplanung so gestaltet werden muss, dass die Kriterien der öffentlichen 
Entwicklungshilfe (ODA) erfüllt werden, und dass die ODA-Kriterien 
sicherheitsbezogene Ausgaben zum größten Teil ausschließen; in der Erwägung, dass 
die EU im Rahmen ihrer Initiative zum Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit 
und Entwicklung an der Möglichkeit zusätzlicher einschlägiger Instrumente arbeitet; 

T. in der Erwägung, dass das Engagement der EU von den Bedürfnissen der betroffenen 
Länder und der Sicherheit in der EU geleitet sein sollte; 

1. betont, dass zur Wiederherstellung von Vertrauen und zur Bewältigung der 
Herausforderungen im Zusammenhang mit Kriegen, internen Konflikten, fehlender 
Sicherheit, Fragilität und Übergangsphasen koordinierte Maßnahmen von außen 
erforderlich sind, bei denen diplomatische und sicherheits- und entwicklungspolitische 
Instrumente eingesetzt werden; 

2. stellt fest, dass die Realität bei Friedenseinsätzen der heutigen Zeit zunehmend darin 
besteht, dass im selben Einsatzgebiet mit unterschiedlichen Akteuren und regionalen 
Organisationen mehrere von den Vereinten Nationen genehmigte Missionen 
durchgeführt werden; betont, dass die Organisation dieser komplexen Partnerschaften, 
ohne dass sich Tätigkeiten oder Missionen überschneiden, von entscheidender 
Bedeutung für den Erfolg von Einsätzen ist; fordert in diesem Zusammenhang, dass die 
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bestehenden Strukturen bewertet und rationalisiert werden; 

3. betont, dass ein frühzeitiger Informationsaustausch und verbesserte Verfahren bei der 
Beratung über Krisen mit den Vereinten Nationen und der AU sowie mit weiteren 
Organisation wie der NATO und der OSZE wichtig sind; betont, dass der 
Informationsaustausch, unter anderem über Planung, Durchführung und Analyse von 
Missionen, verbessert werden muss; begrüßt die Fertigstellung und Unterzeichnung der 
Verwaltungsvereinbarung zwischen der EU und den Vereinten Nationen über den 
Austausch von Verschlusssachen; betont die Bedeutung, die der Partnerschaft 
Afrika-EU und dem politischen Dialog zwischen der EU und der AU über Frieden und 
Sicherheit zukommt; schlägt vor, dass die AU, die EU und weitere zentrale Akteure 
und die Vereinten Nationen gemeinsame Ziele im Hinblick auf die Sicherheit und 
Entwicklung in Afrika vereinbaren; 

4. fordert die EU vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Herausforderungen und der 
komplexen Beteiligung anderer Organisationen und Staaten nachdrücklich auf, eine 
geeignete Arbeitsteilung zu finden und sich auf die Bereiche zu konzentrieren, in denen 
sie den größten Mehrwert leisten kann; stellt fest, dass mehrere Mitgliedstaaten bereits 
an Einsätzen in Afrika beteiligt sind und dass die EU einen echten Mehrwert schaffen 
könnte, wenn sie diese Einsätze stärker unterstützen würde; 

5. stellt fest, dass für die in einem immer komplexeren Sicherheitsumfeld stattfindenden 
Missionen der Vereinten Nationen und der AU ein umfassendes Konzept erforderlich 
ist, in dessen Rahmen nicht nur militärische, diplomatische und entwicklungspolitische 
Instrumente eingesetzt werden, sondern auch andere Faktoren wesentlich sind, zu 
denen die europäischen Länder beitragen können, etwa die gründliche Kenntnis des 
Sicherheitsumfelds, der Austausch von nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, 
Informationen und modernen Technologien, Kenntnisse im Bereich der Terrorismus- 
und Verbrechensbekämpfung in (ehemaligen) Konfliktgebieten, der Einsatz wichtiger 
Enabler, die Bereitstellung humanitärer Hilfe und die Wiederherstellung des politischen 
Dialogs; nimmt die Arbeit zur Kenntnis, die von einigen Mitgliedstaaten und anderen 
multinationalen Organisationen in diesem Bereich bereits geleistet wird; 

6. betont die Bedeutung der anderen Instrumente der EU im Sicherheitsbereich und 
insbesondere der GSVP-Missionen und -Einsätze; weist darauf hin, dass die EU in 
Afrika interveniert, insbesondere im Rahmen von Ausbildungsmissionen, um zur 
Stabilisierung der Länder beizutragen, die Krisen zu bewältigen haben; hebt die Rolle 
hervor, die den zivilen und militärischen GSVP-Missionen zukommt, wenn es darum 
geht, Reformen im Sicherheitssektor zu unterstützen und zur Strategie für die 
internationale Krisenbewältigung beizutragen; 

7. stellt fest, dass es für den Erfolg einer Friedensunterstützungsmission von zentraler 
Bedeutung ist, dass sie als rechtmäßig angesehen wird; vertritt die Auffassung, dass die 
AU daher – wenn immer möglich – unterstützen und militärische Kräfte stellen sollte; 
stellt fest, dass dies auch im Zusammenhang mit dem langfristigen Ziel der AU, 
Selbstkontrolle zu verwirklichen, wichtig ist; 

8. begrüßt, dass in dem neuen Aktionsprogramm der Friedensfazilität für Afrika 
Unzulänglichkeiten angegangen werden und größeres Gewicht auf Ausstiegsstrategien, 
eine größere Lastenteilung mit den afrikanischen Ländern, mehr gezielte Unterstützung 
und verbesserte Beschlussfassungsverfahren gelegt wird; 
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9. begrüßt die im März 2015 vereinbarte Strategische Partnerschaft zwischen den 
Vereinten Nationen und der EU für friedenserhaltende Maßnahmen und 
Krisenbewältigung und ihre Prioritäten für den Zeitraum 2015–2018; weist auf die 
abgeschlossenen und laufenden GSVP-Missionen hin, die den Zielen der 
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und der Verbesserung der internationalen 
Sicherheit dienten und dienen, und trägt dem zentralen Stellenwert Rechnung, den in 
diesen Bereichen andere Organisationen, zu denen auch panafrikanische und regionale 
Organisationen gehören, sowie andere Länder einnehmen; fordert die EU auf, weiter 
darauf hinzuarbeiten, die Beiträge der Mitgliedstaaten zu erleichtern; weist darauf hin, 
dass die EU Maßnahmen zur Krisenbewältigung in Afrika nachgeht, die den Zielen der 
Friedenssicherung, Konfliktverhütung und der Verbesserung der internationalen 
Sicherheit im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen dienen; stellt fest, dass 
auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs zur Friedenssicherung vom 
28. September 2015 nur 11 von 28 EU-Mitgliedstaaten Zusagen gemacht haben, 
während China eine Bereitschaftstruppe mit einer Stärke von 8000 Soldaten und 
Kolumbien den Einsatz von 5 000 Soldaten zugesagt hat; fordert die 
EU-Mitgliedstaaten auf, sich mit deutlich mehr militärischen Kräften und Polizisten an 
den Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen zu beteiligen; 

10. betont, dass Afrika bei Krisen rasch eingreifen muss, und stellt fest, dass der 
afrikanischen Bereitschaftstruppe (ASF) dabei eine zentrale Rolle zukommt; betont, 
dass die EU über die Friedensfazilität für Afrika und die Finanzierung der AU einen 
wesentlichen Beitrag leistet, durch den die AU ihre Fähigkeit, für eine gemeinsame 
Reaktion auf Krisen auf dem Kontinent zu sorgen, stärken kann; fordert die regionalen 
Organisationen – wie die Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten 
(ECOWAS) und die Entwicklungsgemeinschaft des Südlichen Afrika (SADC) – auf, 
ihre Bemühungen um eine rasche Reaktion Afrikas auf Krisen zu intensivieren und die 
Anstrengungen der AU zu ergänzen; 

11. betont jedoch, dass mehr in die Konfliktverhütung investiert werden muss, wobei 
Faktoren wie die politisch oder religiös motivierte Radikalisierung, Gewalt im 
Zusammenhang mit Wahlen, Zwangsumsiedlungen der Bevölkerung oder der 
Klimawandel zu berücksichtigen sind; 

12. stellt fest, dass die Friedensfazilität für Afrika einen entscheidenden Beitrag zum 
Ausbau der dreiseitigen Partnerschaft zwischen den Vereinten Nationen, der EU und 
der AU leistet; vertritt die Auffassung, dass die Fazilität sowohl ein Ausgangspunkt als 
auch ein möglicher Hebel für die Schaffung einer engeren Partnerschaft zwischen EU 
und AU ist und sie sich für die AU und – über die AU – für die acht regionalen 
Wirtschaftsgemeinschaften als unentbehrlich erwiesen hat, was die Planung und 
Durchführung ihrer Einsätze anbelangt; vertritt die Auffassung, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die EU-Organe und die Mitgliedstaaten sich 
weiterhin stark engagieren, wenn die Fazilität vollständig genutzt werden soll, und dass 
die AU mehr Effizienz und Transparenz bei der Verwendung der Mittel an den Tag 
legt; ist der Ansicht, dass die Friedensfazilität für Afrika hauptsächlich zur strukturellen 
Unterstützung und nicht nur für die Finanzierung des Solds afrikanischer Streitkräfte 
eingesetzt werden sollte; stellt fest, dass noch weitere Finanzierungsinstrumente genutzt 
werden, vertritt jedoch die Auffassung, dass die Fazilität aufgrund ihrer 
ausschließlichen Konzentration auf Afrika und ihrer eindeutigen Ziele von besonderer 
Bedeutung für Friedensunterstützungsmissionen in Afrika ist; ist der Ansicht, dass 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMI&code2=RSR&gruppen=&comp=


 

 61 

Organisationen der Zivilgesellschaft, deren Anliegen die Friedenskonsolidierung in 
Afrika ist, die Gelegenheit eingeräumt werden sollte, ihre Standpunkte einzubringen, 
und dass dies im Rahmen einer strategischeren Zusammenarbeit mit Organisationen der 
Zivilgesellschaft in den Bereichen Frieden und Sicherheit erfolgen sollte; ist nach wie 
vor besorgt angesichts der anhaltenden Probleme im Bereich der Finanzierung und der 
politischen Bereitschaft seitens der afrikanischen Staaten; nimmt die 
Schlussfolgerungen des Rates vom 24. September 2012 zur Kenntnis, in denen er 
„bekräftigt, dass künftig Alternativen zur Finanzierung aus dem Europäischen 
Entwicklungsfonds in Betracht gezogen werden müssen“; 

13. weist darauf hin, dass der Ausbau der europäischen militärischen Zusammenarbeit der 
Effizienz und Effektivität des Beitrags, den die EU zu den Friedensmissionen der 
Vereinten Nationen leistet, zugutekäme; 

14. begrüßt vor dem Hintergrund, dass der Aufbau afrikanischer Kapazitäten sehr wichtig 
ist, die erfolgreiche Durchführung der Übung Amani Africa II im Oktober 2015, an der 
über 6000 Soldaten, Polizisten und Zivilpersonen beteiligt waren, und sieht der 
Einsatzbereitschaft der afrikanischen Bereitschaftstruppe (ASF) mit einer Stärke von 
25 000 Soldaten erwartungsvoll entgegen, die 2016 und so bald wie möglich erreicht 
werden soll;  

15. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten sowie weitere Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft auf, zu Ausbildung, zu der auch Disziplin gehört, Ausrüstung, 
logistischer und finanzieller Unterstützung und zur Ausarbeitung von Einsatzregeln 
beizutragen, und die afrikanischen Staaten uneingeschränkt zu bestärken und zu 
unterstützen sowie das Engagement für die ASF fortzusetzen; fordert, dass die 
Botschaften der Mitgliedstaaten und die EU-Delegationen in den afrikanischen 
Hauptstädten aktiver für die ASF eintreten; vertritt die Auffassung, dass die ODA unter 
Verwendung des Rahmens der OECD umgestaltet werden muss, und zwar aus dem 
Blickwinkel der Friedenskonsolidierung; vertritt die Auffassung, dass die 
EEF-Verordnung überarbeitet werden sollte, um eine Programmplanung zu 
ermöglichen, die Ausgaben für Frieden, Sicherheit und Justiz, deren Motivation in der 
Entwicklung liegt, umfasst; 

16. stellt fest, dass Missionen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) für die Sicherheit Afrikas wichtig sind, vor allem Ausbildungs- und 
Unterstützungsmissionen für afrikanische Streitkräfte, insbesondere die Missionen 
EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali und EUCAP Sahel Niger, EUTM Somalia und 
EUCAP Nestor; stellt fest, dass andere Missionen der Vereinten Nationen durch diese 
Missionen zusätzlich unterstützt werden; fordert die EU auf, die Kapazitäten dieser 
Ausbildungsmissionen aufzustocken, damit die ausgebildeten afrikanischen Soldaten 
im Einsatzgebiet und nach ihrer Rückkehr aus dem Einsatzgebiet fachlich begleitet 
werden können; 

17. fordert, dass weder die EU noch die Mitgliedstaaten bei der Unterstützung von 
Friedensunterstützungsmissionen allein tätig werden, sondern dass sie die Beiträge von 
anderen internationalen Akteuren uneingeschränkt berücksichtigen, die Koordinierung 
mit ihnen und die Reaktionsfähigkeit verbessern und ihre Anstrengungen auf bestimmte 
prioritäre Länder konzentrieren und dabei die Mitgliedstaaten und afrikanischen Staaten 
als Führungsnationen einsetzen, die am besten dafür geeignet sind und am meisten 
Erfahrung in diesem Bereich haben; betont, dass die regionalen 
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Wirtschaftsgemeinschaften in der Sicherheitsarchitektur Afrikas wichtig sind; stellt 
fest, dass den Delegationen der EU eine Rolle als Moderatoren bei der Koordinierung 
zwischen internationalen Akteuren zukommen könnte; 

18. unterstützt das ganzheitliche Konzept der EU, das zentral dafür ist, das Potenzial der 
EU-Maßnahmen im Zusammenhang mit Friedenssicherungseinsätzen und dem 
Stabilisierungsprozess vollständig auszuschöpfen und verschiedene Möglichkeiten zu 
erschließen, wie sich die Entwicklung der Länder der AU unterstützen lässt; 

19. betont, dass die Hilfe beim Grenzmanagement ein vorrangiges Tätigkeitsfeld der EU in 
Afrika sein sollte; stellt fest, dass die durchlässigen Grenzen einer der Hauptfaktoren 
sind, die zu mehr Terrorismus in Afrika geführt haben; 

20. begrüßt die Gemeinsame Erklärung zum Kapazitätsaufbau und schließt sich der 
Forderung des Rates nach einer zügigen Umsetzung an; weist auf das Potenzial der EU 
hin, insbesondere mit ihrem umfassenden Ansatz, der zivile und militärische Mittel 
umfasst, zur Erhöhung der Sicherheit in fragilen und von Konflikten betroffenen 
Staaten beizutragen und den Bedarf ihrer Partner, insbesondere militärischer 
Begünstigter, zu decken, und bekräftigt, dass Entwicklung und Demokratie Sicherheit 
bedingen; bedauert, dass weder die Kommission noch der Rat das Europäische 
Parlament über ihre bzw. seine Bewertung unterrichtet hat, was die rechtlichen 
Optionen zur Unterstützung des Kapazitätsaufbaus betrifft; fordert beide Organe auf, 
das Europäische Parlament rechtzeitig über diese Bewertung zu unterrichten; fordert 
die Kommission auf, eine Rechtsgrundlage im Einklang mit den ursprünglichen Zielen 
der EU von 2013, die sie in der Initiative „Enable and Enhance“ (Befähigen und 
Verbessern) darlegte, vorzuschlagen; 

21. weist darauf hin, dass in dem Beitrag des Juristischen Dienstes des Rates vom 
7. Dezember 2015 mit dem Titel „Kapazitätsaufbau zur Förderung von Sicherheit und 
Entwicklung – rechtliche Fragen“ Möglichkeiten zur Finanzierung der Ausrüstung der 
Streitkräfte afrikanischer Länder behandelt werden; fordert den Rat auf, die 
diesbezüglichen Überlegungen fortzusetzen; 

22. begrüßt, dass gegenüber Frankreich mit Zustimmung auf den Rückgriff auf Artikel 42 
Absatz 7 reagiert wurde; begrüßt ausdrücklich, dass sich europäische Länder auch über 
ihre Streitkräfte wieder in Afrika engagieren; 

23. stellt fest, dass das Problem oft nicht darin besteht, dass es an der Finanzierung fehlt, 
sondern darin, wie die Mittel ausgegeben werden und welche weiteren Ressourcen 
genutzt werden; stellt fest, dass die Empfehlungen des Rechnungshofs zu den 
EU-Mitteln nicht uneingeschränkt umgesetzt wurden; fordert, dass regelmäßig 
überprüft wird, wie die Mittel der nationalen Regierungen durch die EU und die 
Vereinten Nationen ausgegeben werden; vertritt die Auffassung, dass es angesichts der 
Begrenztheit der Mittel und des Ausmaßes der zu bewältigenden Probleme von 
entscheidender Bedeutung ist, dass die Mittel wirksam eingesetzt werden; vertritt die 
Auffassung, dass die Rechenschaftspflicht ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Prozesses ist und dazu beiträgt, die tief verwurzelte Korruption in Afrika zu bewältigen; 
fordert eine gründlichere und transparentere Bewertung der von der EU unterstützten 
Friedensunterstützungsmissionen; unterstützt Initiativen wie den Treuhandfonds Bêkou 
für die Zentralafrikanische Republik, mit dem das Ziel verfolgt wird, die Ressourcen, 
den Sachverstand und die Kapazitäten der EU im Bereich Entwicklung gemeinsam zu 
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nutzen, um der Zerfaserung und der mangelnden Effizienz internationaler Maßnahmen 
im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau eines Landes entgegenzuwirken; fordert, 
dass die einzelnen Instrumente der EU systematischer aufeinander abgestimmt werden; 

24. nimmt den am 15. Mai 2015 veröffentlichten Evaluierungsbericht der Vereinten 
Nationen zu Bemühungen um Strafverfolgung und Gegenmaßnahmen bei sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch durch Bedienstete der Vereinten Nationen und 
zugehöriges Personal bei Friedenssicherungseinsätzen („Evaluation of the Enforcement 
and Remedial Assistance Efforts for Sexual Exploitation and Abuse by the United 
Nations and Related Personnel in Peacekeeping Operations“) zur Kenntnis; vertritt die 
Auffassung, dass die AU, die Vereinten Nationen, die EU und die Mitgliedstaaten im 
Hinblick auf derartige strafbare Handlungen sehr wachsam sein sollten, und fordert 
nachdrücklich, dass die strengsten Disziplinar- und Gerichtsverfahren durchgeführt und 
die größten Bemühungen, derartige Verbrechen zu verhindern, unternommen werden; 
empfiehlt des Weiteren, dass im Rahmen von Friedenssicherungseinsätzen eingesetztes 
Personal ausreichend ausgebildet und geschult wird, und vertritt die Auffassung, dass 
der Einsatz von weiblichem Personal und Beratern für Gleichstellungsfragen helfen 
würde, kulturell bedingte Missverständnisse zu überwinden und sexuelle Gewalt 
einzudämmen; 

25. fordert, dass die EU und die Vereinten Nationen gemeinsame Anstrengungen zum 
Kapazitätsaufbau unternehmen; vertritt die Auffassung, dass das derzeitige 
Finanzierungsprogramm nicht nachhaltig ist und die Friedensfazilität für Afrika an 
Bedingungen geknüpft sein sollte, damit für die AU Anreize geschaffen werden, ihre 
eigenen Beiträge zu Friedensunterstützungsmissionen zu erhöhen; 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Präsidenten des Europäischen 
Rates, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, der Vorsitzenden der 
Kommission der Afrikanischen Union, dem Präsidenten des Panafrikanischen 
Parlaments, dem Generalsekretär der NATO und dem Präsidenten der 
Parlamentarischen Versammlung der NATO zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0250 
Unlautere Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 7. Juni 2016 zu unlauteren 
Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette (2015/2065(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. Juli 2014 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Gegen unlautere Handelspraktiken 
zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette“ (COM(2014)0472), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat über unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette (COM(2016)0032), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. Oktober 2009 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Die Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette in Europa verbessern“ (COM(2009)0591), 

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 31. Januar 2013 über unlautere 
Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-Lebensmittel in 
Europa (COM(2013)0037), 

– unter Hinweis auf seine Erklärung vom 19. Februar 2008 zu der Untersuchung des 
Machtmissbrauchs durch große Supermarktketten, die in der Europäischen Union tätig 
sind, und zu entsprechenden Abhilfemaßnahmen31, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. September 2010 zum Thema „Gerechte 
Einnahmen für Landwirte: Die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette in 
Europa verbessern“32, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2012 zu den Ungleichgewichten 

31  ABl. C 184 E vom 6.8.2009, S. 23. 
32  ABl. C 308 E vom 20.10.2011, S. 22. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2065;Code:INI&comp=2065%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0472&comp=0472%7C2014%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0032&comp=0032%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2009;Nr:0591&comp=0591%7C2009%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0037&comp=0037%7C2013%7CCOM
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in der Lebensmittelversorgungskette33, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. November 2013 zum Grünbuch der Kommission über 
unlautere Handelspraktiken in der B2B-Lieferkette für Lebensmittel und Nicht-
Lebensmittel in Europa, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses zum Thema „Große Einzelhandelsunternehmen – Tendenzen und 
Auswirkungen auf Landwirte und Verbraucher“34, 

– unter Hinweis auf  die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. Januar 
2016 zu dem Jahresbericht über die EU-Wettbewerbspolitik35, insbesondere Ziffer 104, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Kommission vom 30. Juli 2010 zur Einrichtung 
eines Hochrangigen Forums für die Verbesserung der Funktionsweise der 
Lebensmittelversorgungskette36, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2011 zu mehr Effizienz und Fairness 
auf dem Einzelhandelsmarkt37, 

– unter Hinweis auf die von Areté srl für die Europäische Kommission erstellte Studie 
vom Januar 2016 zur Überwachung der Umsetzung der Grundsätze der guten Praxis in 
vertikalen Geschäftsbeziehungen entlang der Lebensmittelversorgungskette, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Dezember 2013 zu dem Europäischen 
Aktionsplan für den Einzelhandel zum Nutzen aller Beteiligten38, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung39, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/7/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr40, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2005 über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern41, 

– unter Hinweis auf die Untersuchung des Schiedsrichters für die Beziehungen zwischen 
Supermärkten und ihren Lieferanten („Groceries Code Adjudicator“) im VK gegen 
Tesco plc. vom 26. Januar 2016, 

                                                 
33  ABl. C 227 E vom 6.8.2013, S. 11. 
34  ABl. C 255 vom 14.10.2005, S. 44. 
35  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0004. 
36  ABl. C 210 vom 3.8.2010, S. 4. 
37  ABl. C 33 E vom 5.2.2013, S. 9. 
38  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0580. 
39  ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21. 
40  ABl. L 48 vom 23.2.2011, S. 1. 
41  ABl. L 149 vom 11.6.2005, S. 22. 
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– unter Hinweis auf die Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über 
missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen42, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 261/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 14. März 2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 
des Rates im Hinblick auf Vertragsbeziehungen im Sektor Milch und 
Milcherzeugnisse43, 

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht der Supply Chain Initiative vom Juli 2015,  

– unter Hinweis auf den Bericht von Consumers International aus dem Jahr 2012 mit dem 
Titel „The relationship between supermarkets and suppliers: What are the implications 
for consumers?“(„Beziehungen zwischen Supermärkten und Lieferanten: Was sind die 
Auswirkungen für die Verbraucher?“), 

– unter Hinweis auf den von der FAO ausgearbeiteten universellen Rahmen für die 
Beurteilung der Nachhaltigkeit von Lebensmittel- und Agrarsystemen (SAFA), 

– unter Hinweis auf die außerordentlich kritische Situation von Landwirten und 
landwirtschaftlichen Genossenschaften, insbesondere in den Sektoren Milchprodukte, 
Schweinefleisch, Rindfleisch, Obst und Gemüse sowie Getreide, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung (A8-0173/2016), 

A. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken ein ernsthaftes Problem sind, das 
viele Wirtschaftszweige betrifft; in der Erwägung, dass im Bericht der Kommission 
vom 29. Januar 2016 über unlautere Handelspraktiken zwischen Unternehmen in der 
Lebensmittelversorgungskette (COM(2016)0032) bestätigt wird, dass derartige 
Praktiken auf jeder Stufe der Lebensmittelversorgungskette vorkommen können; in der 
Erwägung, dass das Problem in der Lebensmittelversorgungskette besonders 
augenfällig ist und sich negativ auf das schwächste Glied in der Kette auswirkt; in der 
Erwägung, dass die Existenz dieses Problems von allen Akteuren entlang der 
Lebensmittelversorgungskette sowie von vielen nationalen Wettbewerbsbehörden 
bestätigt wird; in der Erwägung, dass die Kommission, das Parlament sowie der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss mehrfach auf das Problem unlauterer 
Handelspraktiken hingewiesen haben; 

B. in der Erwägung, dass sich „Unfairness“ in der Lebensmittelversorgungskette schlecht 
in Form von Verstößen gegen das derzeitige Wettbewerbsrecht ausdrücken lässt, da 
dessen bestehende Instrumente nur in Bezug auf einige Formen wettbewerbswidrigen 
Verhaltens wirksam sind; 

C. in Erwägung der Größe und der strategischen Bedeutung der 
Lebensmittelversorgungskette für die Europäische Union; in der Erwägung, dass in der 

                                                 
42  ABl. L 95 vom 21.4.1993, S. 29. 
43  ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 38. 
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EU in diesem Bereich über 47 Millionen Menschen beschäftigt sind und dass auf ihn 
ungefähr 7 % der Bruttowertschöpfung in der EU entfallen, und in der Erwägung, dass 
der Gesamtwert des EU-Marktes für Erzeugnisse, die mit dem Einzelhandel mit 
Lebensmitteln im Zusammenhang stehen, auf 1,05 Milliarden EUR geschätzt wird; in 
der Erwägung, dass der Einzelhandel 4,3 % des BIP in der EU erwirtschaftet und dass 
in ihm 17 % der KMU der Union tätig sind44; in der Erwägung, dass die Unternehmen 
des Lebensmittel- und Getränkesektors zu 99,1 % KMU und Kleinstunternehmen sind;  

D. in der Erwägung, dass der Binnenmarkt für die Akteure in der 
Lebensmittelversorgungskette von großem Vorteil ist, und in der Erwägung, dass die 
grenzübergreifende Dimension des Handels mit Lebensmitteln deutlich zunimmt und 
dass dieser für das Funktionieren des Binnenmarkts von erheblicher Bedeutung ist; in 
der Erwägung, dass 20 % des Gesamtvolumens der in der EU erzeugten Lebensmittel 
und Getränke grenzüberschreitend zwischen den Mitgliedstaaten der EU gehandelt 
werden; in der Erwägung, dass 70 % der Lebensmittelausfuhren der EU-
Mitgliedstaaten andere Mitgliedstaaten zum Ziel haben; 

E. in der Erwägung, dass sich die Lieferkette für Lebensmittel zwischen Unternehmen 
(B2B) in den letzten Jahren in struktureller Hinsicht erheblich verändert hat, da eine 
Konzentration sowie eine vertikale und grenzüberschreitende Integration der Akteure 
stattgefunden hat, die in der Produktion und insbesondere in der Verarbeitung und im 
Einzelhandel sowie in den der Erzeugung vorgelagerten Sektoren tätig sind; 

F. in der Erwägung, dass Akteure der Lebensmittelversorgungskette insbesondere 
folgende unlautere Handelspraktiken geltend machen: 

– verspätete Zahlungen; 

– einen beschränkten Zugang zum Markt; 

– einseitige oder rückwirkende Änderungen von Vertragsbedingungen; 

– die Bereitstellung unzureichender oder mehrdeutig formulierter Informationen 
über die Vertragsbedingungen;  

– die Verweigerung schriftlicher Verträge; 

– die plötzliche und unbegründete Auflösung von Verträgen; 

– die unlautere Übertragung des kommerziellen Risikos; 

– Zahlungsforderungen für Güter oder Dienstleistungen, die für eine der 
Vertragsparteien wertlos sind; 

– die Verrechnung von Kosten für fiktive Dienstleistungen; 

– die Abwälzung der Transport- und Lagerhaltungskosten auf die Lieferanten; 

– die erzwungene Teilnahme an Werbemaßnahmen, die Erhebung von Gebühren 
für die Platzierung von Waren an exponierten Stellen in Geschäften und sonstige 
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Zusatzkosten; 

– die Abwälzung der Kosten für Produktwerbung in Verkaufsräumen auf die 
Lieferanten; 

– die Verpflichtung zur bedingungslosen Rücknahme nicht verkaufter Waren; 

– die Erzeugung von Preisdruck; 

– die Hinderung der Handelspartner am Bezug von Waren aus anderen 
Mitgliedstaaten (regionale Angebotsbeschränkungen); 

G. in der Erwägung, dass die landwirtschaftlichen Erzeuger aufgrund der Tatsache, dass 
die landwirtschaftliche Erzeugung nicht angehalten werden kann, nachdem sie in Gang 
gesetzt worden ist, und aufgrund der Tatsache, dass ihre Erzeugnisse verderblich sind, 
von unlauteren Handelspraktiken in der Lebensmittelversorgungskette besonders 
schwer getroffen werden; 

H. in der Erwägung, dass die Erzeuger nach für sie ungünstig verlaufenen Verhandlungen 
mit den anderen Akteuren der Lebensmittelversorgungskette bisweilen mit Verlusten 
arbeiten, beispielsweise infolge von Preissenkungen und -nachlässen in den 
Supermärkten; 

I. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken dann auftreten, wenn die 
Handelsbeziehungen zwischen Geschäftspartnern in der Lebensmittelversorgungskette 
Ungleichgewichte aufweisen, die das Ergebnis einer ungleich starken 
Verhandlungsposition in den Geschäftsbeziehungen sind, was durch die zunehmende 
Konzentration der Marktmacht auf wenige multinationale Konzerne bedingt ist, und in 
der Erwägung, dass diese Ungleichgewichte in erster Linie den kleinen und 
mittelgroßen Herstellern schaden; 

J. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken schädliche Folgen für einzelne 
Akteure entlang der Lebensmittelversorgungskette, insbesondere für Landwirte und 
KMU, haben können, was sich wiederum negativ auf die gesamte Wirtschaft in der EU 
und auf die Endverbraucher auswirken kann, da die Produktauswahl sowie ihr Zugang 
zu neuen und innovativen Erzeugnissen eingeschränkt wird; in der Erwägung, dass sich 
unlautere Handelspraktiken auf die Preisverhandlungen zwischen den Unternehmen 
auswirken, vom grenzüberschreitenden Handel in der EU abschrecken und das 
reibungslose Funktionieren des innergemeinschaftlichen Marktes beeinträchtigen 
können; in der Erwägung, dass unlautere Praktiken insbesondere eine Abnahme der 
Investitions- und Innovationsfreudigkeit von Unternehmen – u. a. in den Bereichen 
Umweltschutz, Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung – zur Folge haben 
können, da deren Einnahmen zurückgehen und es ihnen an Sicherheit fehlt, und dazu 
führen können, dass Unternehmen ihre Produktions-, Verarbeitungs- oder 
Handelstätigkeit völlig einstellen; 

K. in der Erwägung, dass unlautere Praktiken ein Hindernis für die Entwicklung und das 
reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes und eine erhebliche Beeinträchtigung 
der Marktmechanismen darstellen; 

L. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken dazu führen können, dass die 
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Unternehmen, die sich in der schlechteren Verhandlungsposition befinden, übermäßige 
Kosten und unerwartet niedrige Einnahmen haben, und dass sie Überproduktion und 
Lebensmittelverschwendung bedingen können; 

M. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken dazu führen können, dass die 
Verbraucher Einbußen hinnehmen müssen, was die Produktvielfalt, das kulturelle Erbe 
und die Verfügbarkeit von Einzelhandelsgeschäften betrifft; 

N. in der Erwägung, dass KMU und Kleinstunternehmen, die über 90 % des europäischen 
Wirtschaftsgefüges ausmachen, unter unlauteren Praktiken besonders leiden und stärker 
als große Unternehmen ihre Folgen zu spüren bekommen, welche sich negativ auf ihre 
Fähigkeit auswirken, sich auf dem Markt zu halten, neue Investitionen in Erzeugnisse 
und Technologien sowie Innovationen vorzunehmen und ihre Tätigkeit auch in 
grenzübergreifender Hinsicht auf dem Binnenmarkt auszubauen; in der Erwägung, dass 
KMU aufgrund des Risikos, Opfer unlauterer Handelspraktiken zu werden, davor 
zurückschrecken, Handelsbeziehungen einzugehen; 

O. in der Erwägung, dass es unlautere Handelspraktiken nicht nur entlang der 
Lebensmittelversorgungskette, sondern genauso oft auch entlang anderer Lieferketten, 
etwa in der Textil- oder Automobilindustrie, gibt; 

P. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten Maßnahmen ergriffen haben, um unlautere 
Handelspraktiken auf verschiedene Weise zu bekämpfen, wobei sie in einigen Fällen 
freiwillige Maßnahmen und Selbstregulierungsmaßnahmen anwenden und in anderen 
Fällen entsprechende nationale Vorschriften beschlossen haben; in der Erwägung, dass 
dies hinsichtlich des Niveaus, des Charakters und der Form des Rechtsschutzes zu 
starken Abweichungen und großen Unterschieden zwischen den Mitgliedstaaten 
geführt hat; in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten noch keinerlei Maßnahmen in 
diesem Bereich ergriffen haben; 

Q. in der Erwägung, dass sich einige Mitgliedstaaten, die ursprünglich mithilfe von 
freiwilligen Maßnahmen gegen unlautere Handelspraktiken vorgehen wollten, 
schließlich für den Erlass entsprechender Rechtsvorschriften entschieden haben; 

R. in der Erwägung, dass unlautere Handelspraktiken nur zum Teil unter das 
Wettbewerbsrecht fallen; 

S. in der Erwägung, dass mit dem europäischen Wettbewerbsrecht das Ziel verfolgt wird, 
den Verbrauchern die Wahl aus einem breiten Angebot an Qualitätserzeugnissen zu 
wettbewerbsfähigen Preisen zu ermöglichen, und gleichzeitig sichergestellt werden 
soll, dass die Unternehmen einen Anreiz für Investitionen und Innovationen erhalten, 
indem ihnen allen die gleichen Möglichkeiten geboten werden, ihre Erzeugnisse und 
deren Vorzüge zu bewerben, ohne durch unlautere Handelspraktiken in 
ungerechtfertigter Weise vom Markt verdrängt zu werden; 

T. in der Erwägung, dass das europäische Wettbewerbsrecht gewährleisten muss, dass der 
Endverbraucher ein Erzeugnis zu einem wettbewerbsfähigen Preis erwerben kann, 
jedoch auch dafür sorgen muss, dass ein freier und lauterer Wettbewerb zwischen den 
Unternehmen besteht, insbesondere um Anreize für Innovationen zu schaffen; 

U. in der Erwägung, dass der „Angstfaktor“ in Handelsbeziehungen eine Rolle spielt, 
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infolge dessen die schwächere Partei ihre Rechte nicht wirksam nutzen kann und davor 
zurückschreckt, der stärkeren Partei die Anwendung unlauterer Praktiken vorzuwerfen, 
aus Angst, dass diese die Geschäftsbeziehungen mit ihr abbrechen könnte; 

V. in der Erwägung, dass sich die Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette auf 
den Alltag der EU-Bürger auswirkt, die etwa 14 % ihres Haushaltsbudgets für 
Lebensmittel aufwenden; 

W. in der Erwägung, dass in der Lebensmittelversorgungskette viele Akteure tätig sind, 
beispielsweise Hersteller, Einzelhändler, Zwischenhändler und Erzeuger, und dass 
unlautere Handelspraktiken auf verschiedenen Ebenen der Kette vorkommen können; 

X. in der Erwägung, dass der „Angstfaktor“ bewirkt, dass kleine Lieferanten nicht in der 
Lage sind, ihr gegebenenfalls bestehendes Recht, vor Gericht zu gehen, tatsächlich in 
Anspruch zu nehmen, und dass andere, günstige und zugängliche Verfahren, wie etwa 
die Mediation durch eine unabhängige Schiedsstelle, ihren Interessen eher dienlich 
sind; 

Y. in der Erwägung, dass die Supply Chain Initiative (SCI) starken Einschränkungen 
unterliegt – so gibt es z. B. keine Strafen für Verstöße und keine Möglichkeit der 
Einreichung vertraulicher Beschwerden –, weshalb sie nicht als wirksames Instrument 
für die Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken eingesetzt werden kann; 

1. würdigt die bisherigen Maßnahmen der Kommission zur Bekämpfung unlauterer 
Handelspraktiken, die einen ausgewogeneren Markt zum Ziel haben, und zur 
Überwindung der derzeitigen Fragmentierung, die sich daraus ergibt, dass es in der EU 
unterschiedliche einzelstaatliche Ansätze für den Umgang mit unlauteren 
Handelspraktiken gibt; weist jedoch darauf hin, dass diese Maßnahmen nicht 
ausreichen, um unlautere Handelspraktiken zu bekämpfen; begrüßt den oben genannten 
Bericht der Kommission vom 29. Januar 2016 und die lang erwartete Begleitstudie zur 
Überwachung der Umsetzung der Grundsätze der guten Praxis in vertikalen 
Geschäftsbeziehungen entlang der Lebensmittelversorgungskette; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass in ihren Schlussfolgerungen die Erarbeitung eines Rahmens zur 
Bekämpfung unlautererer Handelspraktiken auf EU-Ebene nicht erwähnt wird; 

2. begrüßt die Maßnahmen, die im Rahmen des Hochrangigen Forums für die 
Verbesserung der Funktionsweise der Lebensmittelversorgungskette ergriffen wurden, 
sowie die Einrichtung einer Expertenplattform zu herrschenden Praktiken im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen, die eine Liste der Handelspraktiken, die als 
offenkundig unlauter angesehen werden müssen, erarbeitet und diese Praktiken 
definiert und beurteilt hat; 

3. begrüßt die Entstehung und Weiterentwicklung der Supply Chain Initiative, die eine 
wichtige Rolle bei der Förderung des kulturellen Austausches und der Stärkung der 
Unternehmensethik spielt und in deren Rahmen Grundsätze der guten Praxis in 
vertikalen Beziehungen entlang der Lebensmittelversorgungskette sowie ein 
umfassender freiwilliger Rahmen für ihre Umsetzung vereinbart wurden, zu dessen 
Einhaltung sich bereits im zweiten Jahr seines Bestehens mehr als eintausend 
Unternehmen in der gesamten EU, und zwar in erster Linie KMU, verpflichtet haben; 
begrüßt die bislang erzielten Fortschritte und ist der Ansicht, dass Bemühungen, lautere 
Handelspraktiken entlang der Lebensmittelversorgungskette zu fördern, zwar etwas 
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bewirken können, doch gegenwärtig nicht als ausreichend angesehen werden können, 
um unlautere Praktiken entlang der Lebensmittelversorgungskette einzudämmen; betont 
jedoch, dass sowohl in dem jüngsten Bericht der Kommission als auch in dem externen 
Beurteilungsbericht bestätigt wurde, dass die Wirksamkeit der Supply Chain Initiative 
durch zahlreiche Unzulänglichkeiten – wie Schwächen in der Verwaltung, 
unzureichende Transparenz und fehlende Durchsetzungsmethoden, Sanktionen und 
effiziente Mechanismen, um vom Rückgriff auf unlautere Handelspraktiken 
abzuschrecken, nicht vorhandene Möglichkeiten für potenzielle Opfer von unlauteren 
Handelspraktiken, individuelle anonyme Beschwerden einzureichen, und fehlende 
Möglichkeiten für eigenständige Ermittlungen durch unabhängige Stellen – 
eingeschränkt wird, was schließlich zu einer unzureichenden Vertretung von KMU und 
vor allem Landwirten führt, die die Supply Chain Initiative für nicht zweckdienlich 
halten; empfiehlt, in anderen einschlägigen Branchen, die nicht zum 
Lebensmittelbereich zählen, ähnliche Initiativen auf den Weg zu bringen, die die 
Funktionsweise der Lieferketten zum Gegenstand haben;  

4. bedauert jedoch, dass einige der von der Supply Chain Initiative geförderten 
Möglichkeiten zur außergerichtlichen Streitbeilegung in der Praxis noch nicht 
angewandt worden sind und die Bewertung ihrer Wirksamkeit auf theoretischen 
Urteilen beruht; hegt Bedenken angesichts der Tatsache, dass bislang noch kein 
konkreter Fall untersucht wurde, um die Bedeutung der Supply Chain Initiative bei der 
Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken zu beurteilen, und zeigt sich besorgt 
angesichts dessen, dass bislang keine genauere Analyse der gesammelten Daten 
durchgeführt wurde, die eingegangene und erfolgreich bearbeitete Beschwerden 
betreffen; ist der Ansicht, dass das Fehlen einer eingehenderen Beurteilung es 
erschwert, ein Gesamturteil über die Initiative zu fällen; ist von der Feststellung 
enttäuscht, dass die tatsächlichen Erfolge der Supply Chain Initiative, wie es in der 
bereits erwähnten Studie von Areté zur Beurteilung der Wirksamkeit der Supply Chain 
Initiative heißt, sehr moderat zu sein scheinen, verglichen mit der tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Dimension und Schwere des Problems der unlauteren 
Handelspraktiken; 

5. nimmt die Einrichtung nationaler Plattformen der Supply Chain Initiative für entlang 
der Lebensmittelversorgungskette tätige Organisationen und Unternehmen zur 
Kenntnis, über die der Dialog zwischen Handelspartnern sowie die Einführung und der 
Austausch lauterer Handelspraktiken gefördert werden sollen und auf die Beseitigung 
unlauterer Handelspraktiken hingearbeitet wird; äußert jedoch Bedenken im Hinblick 
auf deren tatsächliche Wirksamkeit; weist darauf hin, dass einige nationale Plattformen 
diese Ziele nicht erfüllt haben und dass sich Landwirte, wie im Fall Finnlands, von der 
jeweiligen Plattform abgewandt haben; schlägt vor, dass den Mitgliedstaaten 
nahegelegt wird, Beschwerden und Verstöße, die von diesen nationalen Plattformen 
gemeldet werden, mithilfe geeigneter Instrumente weiterzuverfolgen, und dass 
entsprechende Anreize dafür geschaffen werden; 

6. ist der Ansicht, dass die Grundsätze der guten Praxis und die Liste mit Beispielen für 
lautere und unlautere Praktiken in vertikalen Handelsbeziehungen entlang der 
Lebensmittelversorgungskette erweitert und auf wirksame Weise durchgesetzt werden 
sollten; 

7. begrüßt die gegenwärtig laufende Studie der Kommission zu Wahlmöglichkeiten und 
Innovation im Einzelhandelssektor; ist der Überzeugung, dass diese Maßnahme für die 
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Klärung der Entwicklung und der Triebkräfte von Auswahl und Innovation auf der 
Ebene des Gesamtmarktes von Nutzen sein könnte; 

8. begrüßt die Entwicklung alternativer und informeller Mechanismen der Streitbeilegung 
und der Rechtsdurchsetzung, insbesondere auf dem Weg der Mediation und des 
Schiedsverfahrens; 

9. stellt fest, dass unlautere Handelspraktiken entlang der Lebensmittelversorgungskette 
grundlegenden Rechtsgrundsätzen zuwiderlaufen; 

10. missbilligt Praktiken, durch die das unausgewogene Kräfteverhältnis zwischen den 
Wirtschaftsakteuren missbraucht und echte Vertragsfreiheit infrage gestellt wird; 

11. weist darauf hin, dass sich unlautere Handelspraktiken seitens der Vertragspartei, die 
sich in der stärkeren Verhandlungsposition befindet, negativ auf die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette, einschließlich der Beschäftigungsverhältnisse, 
auswirken und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher sowie die Qualität, Vielfalt und 
den Innovationsgehalt der verfügbaren Erzeugnisse einschränken; betont, dass 
unlautere Handelspraktiken die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
Investitionen beeinträchtigen sowie Sparmaßnahmen bei Löhnen, Arbeitsbedingungen 
und Rohstoffen zur Folge haben können; 

12. bekräftigt, dass freier und fairer Wettbewerb, ausgewogene Beziehungen zwischen 
allen Akteuren, Vertragsfreiheit und die starke, wirkungsvolle Durchsetzung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften, im Interesse des Schutzes aller Wirtschaftsakteure 
entlang der Lebensmittelversorgungskette ungeachtet ihres geografischen Standorts, für 
eine gut funktionierende Lebensmittelversorgungskette und die Lebensmittelsicherheit 
von zentraler Bedeutung sind; 

13. weist darauf hin, dass wechselseitiges Vertrauen zwischen den Partnern entlang der 
Lieferkette aufgebaut werden muss, das auf den Grundsätzen der Vertragsfreiheit und 
einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung beruht; betont die soziale Verantwortung 
der größeren Vertragspartei, ihre vorteilhafte Verhandlungsposition nicht voll 
auszuspielen und mit der schwächeren Partei auf eine für beide Seiten günstige Lösung 
hinzuwirken; 

14. begrüßt, dass die Kommission in ihrem Grünbuch vom 31. Januar 2013 einräumt, dass 
keine echte Vertragsfreiheit vorliegt, wenn zwischen den Parteien ein erhebliches 
Ungleichgewicht besteht; 

15. weist darauf hin, dass sich unlautere Handelspraktiken vor allem daraus ergeben, dass 
es zwischen den Akteuren der Lebensmittelversorgungskette große Unterschiede 
hinsichtlich ihres Einkommens und Einflusses gibt, und dass dringend gegen diese 
unlauteren Handelspraktiken vorgegangen werden muss, damit sich die Lage der 
Landwirte im Ernährungssektor verbessert; stellt fest, dass der Verkauf zu einem nicht 
kostendeckenden Preis und der Umstand, dass landwirtschaftlich erzeugte 
Grundnahrungsmittel wie Milchprodukte, Obst und Gemüse von großen Einzelhändlern 
massiv als Lockangebote missbraucht werden, auf lange Sicht die Nachhaltigkeit der 
Erzeugung dieser Nahrungsmittel in Europa bedrohen; begrüßt Aktivitäten wie zum 
Beispiel die „Initiative Tierwohl“ in Deutschland, mit denen Landwirten dabei geholfen 
werden soll, bei der Vermarktung ihrer Erzeugnisse deren Vorzüge in den Vordergrund 
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zu stellen; 

16. weist darauf hin, dass unlautere Handelspraktiken massive negative Konsequenzen für 
Landwirte haben, wozu zum Beispiel niedrigere Gewinne, höhere Kosten als 
veranschlagt, Überproduktion und Verschwendung von Lebensmitteln sowie Probleme 
bei der Finanzplanung gehören; unterstreicht, dass diese negativen Auswirkungen 
letztlich die Auswahlmöglichkeiten der Verbraucher einschränken; 

17. stellt angesichts der begrenzten Möglichkeiten der Supply Chain Initiative die 
ungebrochene Unterstützung dieser Initiative durch die Kommission in ihrem Bericht in 
Frage; weist erneut darauf hin, dass die Landwirte einer Beteiligung ablehnend 
gegenüberstehen, was auf mangelndes Vertrauen, Einschränkungen bei anonymen 
Beschwerden, mangelnde rechtliche Befugnisse, die fehlenden Möglichkeiten, 
bedeutsame Sanktionen zu verhängen, das Fehlen angemessener Mechanismen für die 
Bekämpfung eindeutig belegter unlauterer Handelspraktiken sowie nicht ausreichend 
berücksichtigte Vorbehalte mit Blick auf die den Durchsetzungsmechanismen 
innewohnenden Ungleichgewichte zurückzuführen ist; bedauert die mangelnde 
Bereitschaft der Kommission, für Anonymität und geeignete Sanktionen zu sorgen; 

18. ist der Ansicht, dass die Supply Chain Initiative und andere freiwillige Systeme auf 
nationaler Ebene und EU-Ebene (Verhaltenskodizes, freiwillige Mechanismen zur 
Streitbeilegung) weiterentwickelt und gefördert werden sollten, und zwar als 
Ergänzung wirkungsvoller und starker Durchsetzungsmechanismen auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten – wobei insbesondere darauf zu achten ist, dass Beschwerden anonym 
eingereicht werden können und abschreckende Sanktionen eingeführt werden – und in 
Verbindung mit einer Koordinierung auf EU-Ebene; ermutigt Produktions- und 
Handelsunternehmen, wozu auch Bauernverbände zählen, sich an diesen Initiativen zu 
beteiligen; ist der Ansicht, dass sich alle Lieferanten, die sich nicht um ihre Anonymität 
sorgen, an diesen Initiativen beteiligen können sollten und sich diese Initiativen zu 
Plattformen für Weiterbildung und für den Austausch bewährter Verfahren 
weiterentwickeln können; weist darauf hin, dass die Kommission in ihrem aktuellen 
Bericht feststellt, dass die Supply Chain Initiative insbesondere dahingehend zu 
verbessern ist, dass vertrauliche Beschwerden berücksichtigt werden und unabhängige 
Stellen Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse erhalten; 

19. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um wirksame 
Durchsetzungsmechanismen, wie die Entwicklung und Koordinierung eines Netzwerks 
sich wechselseitig anerkennender nationaler Behörden auf EU-Ebene, sicherzustellen; 
verweist in diesem Zusammenhang auf den Schiedsrichter für die Beziehungen 
zwischen Supermärkten und ihren Lieferanten („Groceries Code Adjudicator“) im 
Vereinigten Königreich als potenzielles Vorbild für eine ähnliche Stelle auf EU-Ebene, 
die ein wirkliches Abschreckungsmittel gegen unlautere Handelspraktiken schaffen und 
dazu beitragen könnte, den „Angstfaktor“ auszuschalten; 

20. begrüßt, dass es die Supply Chain Initiative KMU und Kleinstunternehmen seit kurzem 
ermöglicht, nach einem vereinfachten Verfahren beizutreten; weist darauf hin, dass die 
Zahl registrierter KMU angestiegen ist; betont jedoch, dass die Supply Chain Initiative 
durch eine Reihe von Maßnahmen, die die Kommission in ihrem Bericht vom 
29. Januar 2016 aufgeführt hat, weiter gestärkt werden muss, und dass die hinsichtlich 
dieser Maßnahmen erzielten Fortschritte von der Kommission überwacht werden 
sollten, mit Blick auf:  
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– die Intensivierung der Bemühungen um die Erhöhung des Bekanntheitsgrades der 
Supply Chain Initiative, insbesondere unter KMU, 

– die Sicherstellung der Neutralität der Leitungsstruktur z. B. durch die Einrichtung 
eines unabhängigen Vorsitzes, der keiner bestimmten Interessengruppe 
verbunden ist, 

– die Schaffung von Möglichkeiten für vermeintliche Opfer von unlauteren 
Handelspraktiken, vertrauliche Beschwerden einzureichen, 

– die Stärkung der internen Verfahren zur Kontrolle der Einhaltung von 
Prozessverpflichtungen durch die einzelnen Marktteilnehmer und die 
vertraulichen Überwachung der Häufigkeit und des Ausgangs bilateraler 
Streitigkeiten; 

21. verweist auf die Anmerkung der Kommission, wonach Vertreter der Landwirte sich 
entschlossen haben, nicht der SCI beizutreten, weil die SCI ihrer Ansicht nach keine 
ausreichende Vertraulichkeit für Beschwerdeführer sicherstellt, ihr die satzungsgemäße 
Befugnis für unabhängige Untersuchungen und wirksame Sanktionen fehlt, es keinen 
Mechanismus zur Bekämpfung gut belegter unlauterer Handelspraktiken gibt und die 
Bedenken der Landwirte bezüglich der Ungleichgewichte bei der Art der 
Durchsetzungsmechanismen nicht angemessen berücksichtigt worden sind; ist 
überzeugt, dass die Beteiligung der Landwirte von entscheidender Bedeutung ist und 
dass die nachlassende Beteiligung nicht auf mangelnde Bekanntheit, sondern auf ein 
mangelndes Vertrauen in die gegenwärtigen Verfahren und Leitungsstrukturen der SCI 
zurückzuführen ist; schlägt daher vor, dass die Verbesserung des Funktionierens der 
SCI unter anderem durch eine unabhängige Verwaltung, Vertraulichkeit und 
Anonymität sowie wirksame Durchsetzung und Abschreckung als ein erster Schritt das 
Interesse der Landwirte an der SCI, die ihr entgegengebrachte Unterstützung und so 
auch die Beteiligung der Landwirte an ihr fördern könnte; 

22. fordert die Kommission und die Mitgliedstaten auf, den Produzenten nahezulegen, 
Erzeugerverbänden und -organisationen beizutreten und ihnen den Beitritt dazu zu 
erleichtern, damit deren Verhandlungsmacht und -position in der 
Lebensmittelversorgungskette gestärkt werden; 

23. ist jedoch der Ansicht, dass freiwillige Maßnahmen und Selbstregulierungsmaßnahmen 
kostengünstige Mittel für die Sicherstellung lauteren Vorgehens auf dem Markt und die 
Beilegung von Streitigkeiten sein sowie unlautere Handelspraktiken beseitigen können, 
wenn sie mit unabhängigen und wirksamen Durchsetzungsmechanismen gekoppelt 
werden; betont jedoch, dass derartige Maßnahmen aufgrund ihrer unzureichenden 
Durchsetzung, der unzulänglichen Beteiligung von Landwirten, unparteiischer 
Verwaltungsstrukturen, Interessenskonflikten zwischen den betroffenen Parteien, 
Mechanismen zur Streitbeilegung, die den „Angstfaktor“ auf Seite der Produzten nicht 
berücksichtigen, und die Tatsache, dass sie sich nicht auf die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette beziehen, bislang nur zu bescheidenen Ergebnissen 
geführt haben; fordert die Kommission auf, den Austausch bewährter Verfahren unter 
den Mitgliedstaaten weiterhin zu unterstützen; 

24. stellt fest, dass es zwar bereits EU-Rechtsvorschriften zur Bekämpfung unlauterer 
Handelspraktiken in den Beziehungen zwischen Unternehmen und Verbrauchern gibt 
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(Richtlinie 2005/29/EG); betont allerdings, dass es an EU-Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung unlauterer Praktiken in den Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Akteuren entlang der Lebensmittelversorgungskette mangelt; 

25. weist darauf hin, dass der Ausgangspunkt jeder seriösen Untersuchung unlauterer 
Handelspraktiken das neue Wirtschaftsmodell sein muss, das in den vergangenen 
Jahren entstanden ist, nämlich Großmärkte, in denen der Zugang zu Verkaufsstellen 
einem starken Wettbewerb unter der Kontrolle der Supermärkte unterliegt; weist darauf 
hin, dass einige Wettbewerbsbehörden spezifische Praktiken ermittelt haben, zu denen 
auch der Transfer übermäßiger Risiken auf Lieferanten gehört, wodurch deren 
Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt werden kann; weist darauf hin, dass diese 
Behörden auch zu dem Schluss kamen, dass Eigenmarken mit Herstellermarken in 
einem horizontalen Wettbewerb stehen – eine Dimension, die bisher nicht ausreichend 
berücksichtigt wurde; 

26. betont, dass die Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken zum reibungslosen 
Funktionieren des Binnenmarktes und zur Weiterentwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels innerhalb der EU und mit Drittstaaten beiträgt; weist 
darauf hin, dass die an der Lebensmittelversorgungskette Beteiligten aufgrund der 
Fragmentierung des Marktes und der voneinander abweichenden nationalen 
Rechtsvorschriften betreffend unlautere Handelspraktiken mit unterschiedlichen 
Marktbedingungen zu tun haben, was zur Folge haben kann, dass sich die jeweils 
Betroffenen den für sie günstigsten Gerichtsstand aussuchen (das sogenannte „Forum 
Shopping“), was wiederum Rechtsunsicherheit bedingen kann; 

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das europäische 
Wettbewerbsrecht, die Vorschriften zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs sowie 
kartellrechtliche Vorschriften umfassend und einheitlich durchzusetzen und den 
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung in der Lebensmittelversorgungskette 
hart zu bestrafen; 

28. hält es für geboten, dafür zu sorgen, dass das europäische Wettbewerbsrecht den 
besonderen Merkmalen der Landwirtschaft Rechnung trägt und dem Wohl sowohl der 
Erzeuger als auch der Verbraucher dient, die eine wichtige Rolle in der 
Versorgungskette spielen; ist der Ansicht, dass das europäische Wettbewerbsrecht die 
Voraussetzungen für einen wirksameren Markt schaffen muss, der es den Verbrauchern 
ermöglicht, aus zahlreichen zu wettbewerbsfähigen Preisen angebotenen, hochwertigen 
Erzeugnissen auszuwählen, wobei gleichzeitig dafür zu sorgen ist, dass Primärerzeuger 
einen Anreiz für Investitionen und Innovationen haben und nicht durch unlautere 
Handelspraktiken vom Markt verdrängt werden; 

29. weist darauf hin, dass Eigenmarkenprodukte zwar für die Verbraucher Mehrwert, eine 
größere Auswahl und fair gehandelte Produkte bedeuten können, dass sie aber mittel- 
und langfristig ein strategisches Problem darstellen, da sie in einem horizontalen 
Wettbewerb zu Herstellermarken stehen, der in der Vergangenheit überhaupt keine 
Rolle gespielt hat, was den Einzelhändlern, die hierdurch Kunden und Wettbewerber 
zugleich werden, eine unfaire und wettbewerbsfeindliche Stellung verschaffen kann; 
weist darauf hin, dass es eine „Risikoschwelle“ gibt, bei deren Überschreiten die 
Marktdurchdringung einer Eigenmarke in einer bestimmten Kategorie von 
Erzeugnissen die aktuellen positiven Auswirkungen von Eigenmarken in negative 
Auswirkungen verwandeln und zahlreiche Unternehmen abschrecken würde, innovativ 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/29/EG;Year:2005;Nr:29&comp=
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tätig zu werden; besteht daher darauf, dass seitens der Kommission und der 
Wettbewerbsbehörden besonderes Augenmerk auf das Problem der Eigenmarken gelegt 
werden muss, wobei insbesondere die möglichen langfristigen Folgen für die 
Lieferkette und die Position von Landwirten in ihr angegangen werden müssen und 
berücksichtigt werden muss, dass sich die Gewohnheiten der Verbraucher in den 
einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden; 

30. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2011/7/EU zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr umfassend und konsequent 
durchzusetzen, damit Gläubiger binnen 60 Tagen von Unternehmen bezahlt werden, die 
andernfalls mit Zinszahlungen oder der Zahlung angemessener Beitreibungskosten an 
den Gläubiger rechnen müssen; 

31. fordert die Kommission auf, einen oder mehrere Vorschläge für die Schaffung eines 
Rahmens auf EU-Ebene vorzulegen, mit dem die allgemeinen Grundsätze festgelegt 
sowie den einzelstaatlichen Gegebenheiten und bewährten Verfahren in den 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen wird, um unlautere Handelspraktiken entlang der 
gesamten Lebensmittelversorgungskette zu bekämpfen und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen in allen Mitgliedstaaten zu schaffen, mit dem Ziel, das 
reibungslose Funktionieren der Märkte sowie faire und transparente Beziehungen 
zwischen Erzeugern, Lieferanten und Vertreibern von Lebensmitteln zu ermöglichen; 

32. ist fest davon überzeugt, dass bei der Vorlage eines Vorschlags für einen Rahmen auf 
EU-Ebene die von der Kommission und einschlägigen Interessensträgern erarbeitete 
Definition unlauterer Handelspraktiken, die in dem Dokument „Vertical relationships in 
the Food Supply Chain: Principles of Good Practice“ („Vertikale Beziehungen entlang 
der Lebensmittelversorgungskette: Grundsätze der guten Praxis“) vom 29. November 
201145 enthalten ist, und eine offene Liste unlauterer Handelspraktiken berücksichtigt 
werden sollten; 

33. ist außerdem der Ansicht, dass die Gewährleistung von Anonymität und Vertraulichkeit 
Bestandteil aller künftigen Gesetzesinitiativen in diesem Bereich sein muss; 

34. schlägt vor, dass die Mitgliedstaaten – sofern dies noch nicht geschehen ist – 
öffentliche Stellen oder eigene Instanzen, z. B. Schiedsstellen, einrichten oder 
benennen, die für die Durchsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung unlauterer 
Praktiken in der Lebensmittelversorgungskette zuständig sind; ist der Ansicht, dass 
derartige öffentliche Stellen die Durchsetzung erleichtern können, wenn sie z. B. die 
Befugnis erhalten, auf Grundlage von informellen Informationen oder Beschwerden, 
die in vertraulicher Form entgegengenommen wurden (wodurch der „Angstfaktor“ 
ausgeschaltet werden kann), Untersuchungen aus eigener Initiative einzuleiten und 
durchzuführen, und dass sie als Vermittler zwischen den beteiligten Parteien auftreten 
können; betont, dass die wechselseitige Anerkennung und eine wirksame 
Zusammenarbeit der nationalen Behörden auf EU-Ebene wichtig ist, damit der 
Austausch relevanter Informationen, insbesondere im Hinblick auf bewährte Verfahren 
und die Untersuchung neuer Formen unlauterer Handelspraktiken durch 
Sachverständige, gewährleistet ist, wobei es das Subsidiaritätsprinzip umfassend zu 

                                                 
45  https://ec.europa.eu/digital-single-market/sites/digital-

agenda/files/discussions/Vertical%20relationships%20in%20the%20Food%20Supply%
20Chain%20-%20Principles%20of%20Good%20Practice.pdf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/7/EU;Year:2011;Nr:7&comp=
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beachten gilt; 

35. fordert im Anschluss an den Bericht der Kommission die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und sonstige einschlägige Interessenträger auf, die Einbindung von 
Bauernverbänden – darunter Erzeugerorganisationen und ihre Vereinigungen – in den 
Handlungsbereich der für die Lebensmittelversorgungskette zuständigen nationalen 
Durchsetzungsbehörden insbesondere dadurch zu erleichtern, dass die Anonymität von 
Beschwerden zugesichert und für wirksame Sanktionen gesorgt wird; 

36. vertritt die Auffassung, dass nur mit einem Rechtsrahmen auf EU-Ebene unlautere 
Handelspraktiken bekämpft werden können und sichergestellt wird, dass Landwirte und 
Verbraucher in der EU von fairen Verkaufs- und Einkaufsbedingungen profitieren 
können; 

37. ist der Auffassung, dass das Schutzniveau in Ländern, die bereits einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften für die Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken zwischen 
Unternehmen verabschiedet haben, mit diesem EU-Rechtsrahmen nicht gesenkt werden 
darf; 

38. fordert die Mitgliedstaaten, die über keine zuständige Durchsetzungsbehörde verfügen, 
auf, die Einrichtung einer solchen Durchsetzungsbehörde ins Auge zu fassen und sie 
mit den Befugnissen zur Überwachung und Durchsetzung der Maßnahmen 
auszustatten, die für die Bekämpfung unlauterer Handelspraktiken notwendig sind; 

39. betont, dass den Durchsetzungsbehörden zahlreiche verschiedene 
Durchsetzungsmaßnahmen und eine Bandbreite von Sanktionen zur Verfügung stehen 
müssen, damit sie je nach Schwere des Verstoßes flexibel reagieren können; ist der 
Ansicht, dass derartige Maßnahmen und Sanktionen eine abschreckende Wirkung 
haben sollten, damit sich die Verhaltensweisen ändern; 

40. weist darauf hin, dass in allen Mitgliedstaaten bereits Regelungsrahmen zur 
Eindämmung unlauterer Handelspraktiken bestehen; nimmt die vor kurzem von einigen 
Mitgliedstaaten ergriffenen regulatorischen Maßnahmen zur Kenntnis, die auf der 
Einführung von das nationale Wettbewerbsrecht ergänzenden Vorschriften, der 
Ausdehnung des Anwendungsbereichs der Richtlinien über unlautere 
Geschäftspraktiken auf die Beziehungen zwischen Unternehmen und der Einrichtung 
unabhängiger Einrichtungen zur Rechtsdurchsetzung beruhen; weist jedoch darauf hin, 
dass die sich diesbezüglich unterscheidenden Ansätze der entsprechenden 
Mitgliedstaaten dazu geführt haben, dass der vor unlauteren Handelspraktiken gewährte 
Schutz von unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Art ist; 

41. stellt fest, dass im Zusammenhang mit Beschlüssen über Maßnahmen zur Bekämpfung 
unlauterer Handelspraktiken entlang der Lebensmittelversorgungskette die 
Besonderheiten der einzelnen Märkte, die für sie geltenden rechtlichen Bestimmungen 
sowie die unterschiedliche Situation und die unterschiedlichen Herangehensweisen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten, der Grad der Konsolidierung bzw. der Fragmentierung 
der Märkte sowie eine Reihe anderer wesentlicher Faktoren Berücksichtigung finden 
müssen, wobei auch das Wissen über bereits in einigen Mitgliedstaaten ergriffene 
Maßnahmen, die sich als wirksam erwiesen haben, zu nutzen ist; ist der Ansicht, dass 
im Rahmen jeglicher Vorschläge für Rechtsvorschriften ein verhältnismäßig hohes Maß 
an Freiheit hinsichtlich der Wahl der Mittel in Abhängigkeit von den Merkmalen des 
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jeweiligen Marktes gewährleistet werden sollte, um den Beschluss eines 
Universalkonzepts zu vermeiden, wobei neben dem Konzept der privaten Durchsetzung 
dem allgemeinen Grundsatz Rechnung getragen werden sollte, dass die Wirksamkeit 
der Durchsetzung von Vorschriften durch die Beteiligung der entsprechenden 
öffentlichen Behörden gestärkt wird, wodurch auch ein Beitrag zur Verbesserung der 
fragmentierten und schwach ausgeprägten Kooperation zwischen den einzelstaatlichen 
Durchsetzungsbehörden und zur Bewältigung der grenzüberschreitenden 
Herausforderungen im Bereich unlauterer Handelspraktiken geleistet wird; 

42. weist darauf hin, dass die bestehende fragmentierte und schwach ausgeprägte 
Kooperation zwischen einzelstaatlichen Durchsetzungsbehörden nicht ausreicht, um 
den grenzüberschreitenden Herausforderungen im Bereich unlauterer Handelspraktiken 
zu begegnen; 

43. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit und die Auswirkungen von 
ordnungspolitischen und sonstigen Maßnahmen zu bewerten, wobei alle möglichen 
Konsequenzen für die verschiedenen Akteure und für das Wohl der Verbraucher sowie 
der Policy-Mix gebührend zu berücksichtigen sind, der von den im Rahmen der bereits 
erwähnten Areté-Studie Befragten gefordert wurde und der aus einer Kombination 
freiwilliger Initiativen und der Durchsetzung durch öffentliche Stellen (33 % aller 
Antworten) sowie spezifischer Rechtsvorschriften auf EU-Ebene (32 %) bestehen soll; 

44. vertritt die Überzeugung, dass eine Sensibilisierung der Verbraucher für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse von entscheidender Bedeutung dafür ist, dass die durch 
Ungleichgewichte in der Lebensmittelversorgungskette und damit auch durch unlautere 
Handelspraktiken verursachten Probleme gelöst werden können; fordert alle an der 
Regulierung der Lebensmittelversorgungskette Beteiligten auf, für mehr Transparenz in 
der gesamten Lebensmittelversorgungskette zu sorgen und die Informationen für 
Verbraucher durch angemessenere Produktkennzeichnungs- und 
Zertifizierungsregelungen zu verbessern, damit die Verbraucher fundierte 
Entscheidungen über die zur Verfügung stehenden Erzeugnisse treffen und 
entsprechend handeln können; 

45. fordert die Kommission auf, in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
Initiativen zu fördern, durch die Verbraucher auf die Gefahren des Preisdumpings für 
Primärerzeuger hingewiesen werden, und unterstützt ausdrücklich diesbezügliche 
Sensibilisierungskampagnen in Schulen und Ausbildungsstätten; 

46. stellt fest, dass es seit 2009 fünf Entschließungen angenommen hat, die sich mit 
Problemen in der Lieferkette im Einzelhandel in der EU befassen und von denen drei in 
erster Linie Ungleichgewichte und Missbrauch innerhalb der 
Lebensmittelversorgungskette betreffen; stellt zudem fest, dass die Kommission im 
selben Zeitraum drei Mitteilungen und ein Grünbuch herausgebracht und zwei 
Abschlussberichte zu ähnlichen Themen in Auftrag gegeben hat; führt daher an, dass 
weitere Analysen der Verhältnisse in der Lebensmittelversorgungskette die Einführung 
der dringend erforderlichen Maßnahmen, mit denen die Landwirte bei der Bekämpfung 
von unlauteren Handelspraktiken unterstützt würden, nur hinauszögern würden; 

47. fordert alle Akteure in der Lebensmittelversorgungskette mit Nachdruck auf, die 
Verwendung von Musterverträgen und von neuartigen Verträgen in Erwägung zu 
ziehen, mit denen Risiken und Vorteile zwischen den Vertragsparteien aufgeteilt 
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werden; 

48. weist darauf hin, dass mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) und mit 
der neuen einheitlichen gemeinsamen Marktorganisation Maßnahmen eingeführt 
wurden, mit denen die ungleiche Verhandlungsposition der Landwirte, des 
Einzelhandels, des Großhandels und der KMU in der Lebensmittelversorgungskette 
angegangen werden soll, indem insbesondere die Gründung und der Ausbau von 
Erzeugerorganisationen unterstützt werden; betont die große Bedeutung dieser 
Zusammenarbeit auf der Angebotsseite; 

49. stellt fest, dass die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, in der die Gründung von 
Erzeugerorganisationen vorgesehen ist, durch finanzielle Anreize im Rahmen der 
zweiten Säule der GAP ergänzt wird; weist darauf hin, dass mit dem Rechtsrahmen die 
Möglichkeit von Tarifverhandlungen (in einigen Branchen) und Lieferverträgen (in 
allen Branchen) auf Erzeugerorganisationen, ihre Vereinigungen und 
Branchenverbände ausgedehnt wird und zudem im Falle von gravierenden 
Marktungleichgewichten, bei denen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, befristete 
Ausnahmen von bestimmten Wettbewerbsregeln eingeführt werden; 

50. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dieses Vorgehen entschieden zu fördern, 
damit die Verhandlungsposition der Primärerzeuger verbessert und Erzeuger dazu 
angehalten werden, Erzeugerorganisationen und ihren Vereinigungen beizutreten; 
betont insbesondere die Schutzbedürftigkeit von kleinen und familiengeführten 
landwirtschaftlichen Betrieben, denen das Potenzial innewohnt, in abgeschnittenen und 
abgelegenen Regionen und Berggebieten dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen; 

51. ist der Ansicht, dass die Stärkung und die Gründung von Erzeugerorganisationen mit 
der Stärkung der Verhandlungsposition der Landwirte in der 
Lebensmittelversorgungskette einhergehen muss, die insbesondere darin zum Ausdruck 
kommen muss, dass den Landwirten das Recht eingeräumt wird, ihre Verträge kollektiv 
auszuhandeln; 

52. fordert Verbesserungen bei der Transparenz und der Bereitstellung von Informationen 
in der Versorgungskette und eine Stärkung von Einrichtungen und 
Markterkundungsinstrumenten wie dem Europäischen Instrument für die Überwachung 
der Lebensmittelpreise und der Beobachtungsstelle für den Milchmarkt, damit 
Landwirten und Erzeugerorganisationen detaillierte und aktuelle Marktdaten zur 
Verfügung stehen; 

53. vertritt die Auffassung, dass die Preise in der Lebensmittelversorgungskette den 
Mehrwert, den die Primärerzeuger schaffen, besser widerspiegeln sollten; fordert in 
diesem Zusammenhang, dass die Preisbildung im Einzelhandel so transparent wie 
möglich erfolgt; 

54. weist darauf hin, dass sich die Landwirte in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten eine 
starke Stellung innerhalb der Lebensmittelversorgungskette gesichert haben, indem sie 
Genossenschaften gegründet haben, durch die sichergestellt wird, dass der 
Wertzuwachs aus den Verarbeitungsstufen den Landwirten zugutekommt, und hält es 
für äußerst wichtig, dass diesen Genossenschaften keine zusätzlichen Kosten durch 
verbindliche und kostenintensive bürokratische Vorschriften auferlegt werden; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
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55. fordert die Erzeuger und die Verarbeiter mit Nachdruck auf, zusammenzuarbeiten und 
dabei in Innovationen zu investieren und den Mehrwert ihrer Erzeugnisse zu steigern; 

56. erinnert die Kommission daran, dass das Parlament im Dezember 2013 einen 
Initiativbericht angenommen hat, in dem sie aufgefordert wurde, die Möglichkeit einer 
unabhängigen Durchsetzung zu prüfen, um so den „Angstfaktor“ bei den 
Primärerzeugern anzugehen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dies in ihrem 
eigenen Bericht zu berücksichtigen; 

57. ist der Ansicht, dass Berufsverbände als Plattform für Primärerzeuger fungieren und es 
ihnen ermöglichen könnten, bei einer zuständigen Behörde bedenkenlos Beschwerden 
über mutmaßliche unlautere Handelspraktiken einzureichen; 

58. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0254 
Abkommen EU/Palau über die Befreiung von der Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Palau 
über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte (12080/2015 – C8-
0400/2015 – 2015/0193(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12080/2015), 

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Palau über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte (12077/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0400/2015), 

– 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 Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0177/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem 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 Palau zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0193;Code:NLE&comp=0193%7C2015%7C
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ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0255 
Abkommen EU/Tonga über die Befreiung von der Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem Königreich Tonga 
über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte (12089/2015 – C8-
0374/2015 – 2015/0196(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12089/2015), 

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und dem 
Königreich Tonga über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte 
(12087/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0374/2015), 

– 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 Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0179/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Königreichs Tonga zu übermitteln. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0196;Code:NLE&comp=0196%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0256 
Abkommen EU/Kolumbien über die Befreiung von der Visumpflicht für 
Kurzaufenthalte *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Abkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Kolumbien über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte (12095/2015 – 
C8-0390/2015 – 2015/0201(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12095/2015), 

– unter Hinweis auf das Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Kolumbien über die Befreiung von der Visumpflicht für Kurzaufenthalte (12094/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0390/2015), 

– 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 Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0178/2016), 

1. erteilt seine Zustimmung zu dem 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 Kolumbien zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0201;Code:NLE&comp=0201%7C2015%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0257 
Ausweitung des Handels mit Waren der Informationstechnologie (ITA) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss eines Übereinkommens in 
Form einer Erklärung über die Ausweitung des Handels mit Waren der 
Informationstechnologie (ITA) im Namen der Europäischen Union (06925/2016 – C8-
0141/2016 – 2016/0067(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (06925/2016), 

– unter Hinweis auf die Ministererklärung der WTO vom 16. Dezember 2015 über die 
Ausweitung des Handels mit Waren der Informationstechnologie (06926/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C8-0141/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 sowie auf 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0186/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Übereinkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Welthandelsorganisation zu übermitteln. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0067;Code:NLE&comp=0067%7C2016%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0259 
Ratifizierung des Protokolls von 2010 zu dem Übereinkommen über 
schädliche und gefährliche Stoffe und Beitritt zu diesem Protokoll mit 
Ausnahme der Aspekte im Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zur Ratifizierung des 
Protokolls von 2010 zu dem Internationalen Übereinkommen über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe 
auf See durch die Mitgliedstaaten im Namen der Union und ihren Beitritt zu diesem 
Protokoll, mit Ausnahme der Aspekte im Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen (13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13806/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Buchstabe a Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0410/2015), 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 201446, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen über Haftung und Entschädigung 
für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf See von 1996 
(im Folgenden: HNS-Übereinkommen von 1996), 

– unter Hinweis auf das Protokoll von 2010 zum HNS-Übereinkommen von 1996 (im 
Folgenden: HNS-Übereinkommen von 2010), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (COM(2015)0304), 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 18. November 2002 (2002/971/EG) zur 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, im Interesse der Gemeinschaft das HNS-

                                                 
46  Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0135;Code:NLE&comp=0135%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0304&comp=0304%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/13;Nr:1;Year:13&comp=1%7C2013%7C
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Übereinkommen von 1996 zu ratifizieren oder diesem beizutreten47, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden48 (im Folgenden "Umwelthaftungsrichtlinie" oder "UHRL"), 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zum Protokoll des Ausschusses der 
Ständigen Vertreter und des Rates vom 20. November und vom 8. Dezember 201549, 

– unter Hinweis auf das Dokument der Schifffahrtsindustrie vom 18. September 2015, in 
dem gefordert wird, dass die Mitgliedstaaten dem Protokoll von 2010 des HNS-
Übereinkommens baldmöglichst entsprechend dem von der Kommission 
vorgeschlagenen Ansatz ratifizieren oder ihm beitreten50, 

– unter Hinweis auf den von BIO Intelligence Service für die Kommission erstellten 
Abschlussbericht mit dem Titel „Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions“ 
vom 19. Februar 201451, 

– unter Hinweis auf den Vermerk des Juristischen Diensts des Parlaments vom 
11. Februar 2016 zu der Rechtsgrundlage für den oben genannten Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates (SJ-0066/16) und die nachfolgende Stellungnahme in Form eines 
Schreibens zu der angemessenen Rechtsgrundlage für diesen Vorschlag für einen 
Beschluss, die vom Rechtsausschuss am 19. Februar 2016 angenommen52 und dem 
Bericht A8-0191/2016 beigefügt wurde, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Rechtsausschusses (A8-0191/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Ziel des HNS-Übereinkommens von 2010 darin besteht, für 
Rechenschaftspflicht sowie für die Zahlung angemessener, unverzüglicher und 
wirksamer Entschädigung für Verlust oder Schaden durch den spezifischen 
internationalen HNS-Entschädigungsfonds zu sorgen, wenn Personen, Eigentum oder die 
Umwelt durch die Beförderung von gefährlichen oder schädlichen Stoffen auf See 
betroffen sind; 

B. in der Erwägung, dass es daher einerseits für mögliche Umweltschäden das 
Verursacherprinzip und die Grundsätze der Vorsorge und der Vorbeugung vorsieht und 
somit in die Umweltpolitik der Union und unter die entsprechend geltenden allgemeinen 
Grundsätze fällt, und andererseits darauf abzielt, Aspekte in Bezug auf Schäden zu 
regulieren, die als Folge des Seeverkehrs entstehen, sowie diese Schäden zu verhindern 
oder zu minimieren, so dass es in den Bereich der Verkehrspolitik der Union fällt; 

                                                 
47  ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 55. 
48  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56. 
49  Punkt-Vermerk 3142/15. 
50  Online abrufbar unter: http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  
51  Online abrufbar unter: 

http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf.  
52  PE576.992 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:13;Month:12;Year:2002;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:3142/15;Nr:3142;Year:15&comp=3142%7C2015%7C
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C. in der Erwägung, dass sich ausweislich des Vorschlags der Kommission 
(COM(2015)0304) daher der Abschluss des HNS-Übereinkommens von 2010 und 
dessen Geltungsbereich einerseits und die Bestimmungen der Umwelthaftungsrichtlinie 
andererseits überschneiden würden; 

D. in der Erwägung, dass sich das HNS-Übereinkommen von 2010 im Hinblick auf den 
Geltungsbereich in Bezug auf Schäden im Hoheitsgebiet und in den der Hoheitsgewalt 
eines Vertragsstaaten unterstehenden Meeresgewässern, Schäden durch Kontaminierung 
der Umwelt in der ausschließlichen Wirtschaftszone oder in einer entsprechenden Zone 
(bis zu 200 Seemeilen von den Basislinien) eines Vertragsstaats und Schutzmaßnahmen 
zur Verhütung oder Einschränkung dieser Schäden mit der Umwelthaftungsrichtlinie 
überschneidet; 

E. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 eine 
verschuldensunabhängige Haftung des Schiffseigners für durch die Beförderung von 
gefährlichen oder schädlichen Stoffen auf See verursachte Schäden, die unter das 
Übereinkommen fallen, vorsieht sowie auch die Verpflichtung des Eigentümers zum 
Abschluss einer Versicherung oder anderweitigen finanziellen Sicherheitsleistung zur 
Deckung der Haftung für Schäden, auf die das Übereinkommen Anwendung findet, 
wobei weitere Ansprüche gegen den Schiffseigner nur nach diesem Übereinkommen 
geltend gemacht werden können (Artikel 7 Absätze 4 und 5); 

F. in der Erwägung, dass damit die Gefahr eines potenziellen Konflikts zwischen der 
UHRL und dem HNS-Übereinkommen von 2010 besteht, die insofern mit Artikel 4 
Absatz 2 UHRL abgewendet werden kann, als es darin wörtlich heißt, dass diese 
Richtlinie „nicht für Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher Schäden, die 
infolge eines Vorfalls eintreten, bei dem die Haftung oder Entschädigung in den 
Anwendungsbereich eines der in Anhang IV aufgeführten internationalen 
Übereinkommen, einschließlich etwaiger künftiger Änderungen dieser Übereinkommen, 
fällt, das in dem betroffenen Mitgliedstaat in Kraft ist“ gilt; 

G. in der Erwägung, dass somit Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher 
Schäden, die von dem HNS-Übereinkommen von 2010 erfasst werden, wenn dieses in 
Kraft tritt, aus dem Anwendungsbereich der UHRL ausgeschlossen sind, es sei denn, alle 
Mitgliedstaaten ratifizieren das HNS-Übereinkommen von 2010 gleichzeitig oder treten 
ihm gleichzeitig bei, wobei es andernfalls in Bezug auf einige Mitgliedstaaten, die dem 
HNS-Übereinkommen beigetreten sind, und anderen, die der UHRL unterliegen, dazu 
kommen kann, dass ein fragmentiertes Rechtsumfeld entsteht; in der Erwägung, dass 
dies dazu führen dürfte, dass den Opfern der Verschmutzung wie Küstengemeinden, 
Fischer usw. eine unterschiedliche Behandlung zuteil wird, was im Übrigen gegen den 
Geist des HNS-Übereinkommens von 2010 verstoßen würde; 

H. in der Erwägung, dass die Grundsätze, auf denen die Übereinkommen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation beruhen und die auch für das HNS-
Übereinkommen von 2010 gelten, die Folgenden sind: verschuldensunabhängige 
Haftung des Schiffseigners, Pflichtversicherung zur Deckung von 
Schadensersatzansprüchen Dritter, direkter Regressanspruch des Geschädigten 
gegenüber dem Versicherer, Beschränkung der Haftung und und – im Fall von Öl und 
schädlichen und gefährlichen Stoffen – Bereitstellung eines besonderen Ausgleichsfonds 
für die Schäden, die die Haftungshöchstbeträge des Schiffseigners übersteigen; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0304&comp=0304%7C2015%7CCOM
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I. in der Erwägung, dass es im Interesse der gesamten Union liegt, dass eine einheitliche 
Haftungsregelung für durch die Beförderung gefährlicher und schädlicher Stoffen auf 
See verursachte Schäden besteht; 

J. in der Erwägung, dass es nicht absolut klar ist, ob Artikel 4 Absatz 2 UHRL bedeutet, 
dass die Anwendung der UHRL in einem Mitgliedstaat, der das HNS-Übereinkommen 
von 2010 ratifiziert hat, nicht möglich ist, oder ob die Beschränkung nur insofern 
begrenzt ist, als die Haftung oder Entschädigung in den Anwendungsbereich des 
Übereinkommens fällt; 

K. in der Erwägung, dass es sich bei dem HNS-Übereinkommen von 2010 um eine 
Schadensersatzregelung handelt und sie daher in Bezug auf Regelungen, wonach die 
Unternehmen verpflichtet sind und die zuständigen Behörden angewiesen sind, von 
Unternehmen zu verlangen, unmittelbar drohenden Umweltschäden vorzubeugen oder 
diese Umweltschäden zu verhindern oder ggf. für Abhilfe zu sorgen, nicht so weit geht 
wie die UHRL; 

L. in der Erwägung, dass nach dem HNS-Übereinkommen von 2010 anders als im Fall der 
UHRL bei anderen als wirtschaftlichen Schäden keine Entschädigung gewährt werden 
kann; 

M. in der Erwägung, dass die UHRL Unternehmen keine obligatorische Deckungsvorsorge 
auferlegt, mit der die Finanzierung von Vorsorge- und Sanierungsmaßnahmen in Bezug 
auf Umweltschäden gewährleistet werden soll, es sei denn, ein Mitgliedstaat hat strengere 
Vorschriften als die der UHRL erlassen; 

N. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 eine klare Verpflichtung des 
Eigentümers zum Abschluss einer Versicherung oder einer anderweitigen finanziellen 
Sicherheitsleistung zur Deckung der Haftung für Schäden, auf die das Übereinkommen 
Anwendung findet, vorsieht; 

O. in der Erwägung, dass sich die anderen in Anhang IV der UHRL aufgeführten 
Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation als wirksam erwiesen 
haben, weil durch eindeutige Klärung der Haftungsfrage ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen ökologischen und geschäftlichen Interessen erreicht wurde, denn normalerweise 
bestehen in der Frage, wer haftet, keine Unklarheiten, und es wurden eine 
Pflichtversicherung und zügige Entschädigungsmechanismen eingeführt, die nicht nur auf 
Umweltschäden begrenzt sind; 

1. ersucht den Rat und die Kommission, die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen: 

i) es ist für die Einhaltung des in Artikel 5 Absatz 1 EUV festgelegten Grundsatzes 
der begrenzten Einzelermächtigung der EU und die Achtung der ständigen 
Rechtsprechung des Gerichtshofs zu sorgen, wonach sich die „Wahl der 
Rechtsgrundlage eines gemeinschaftlichen Rechtsakts [...] auf objektive, 
gerichtlich nachprüfbare Umstände gründen [muss], zu denen insbesondere das 
Ziel und der Inhalt des Rechtsakts gehören“53. 

                                                 
53  Urteil des Gerichtshofs vom 19. Juli 2012, Parlament/Rat, C-130/10, 

ECLI:EU:C:2012:472, Randnummer 42. 
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ii) folglich ist die Stellungnahme in Form eines Schreibens des Rechtsausschusses 
vom 19. Februar 2016 zu berücksichtigen, worin es heißt: 

„Da der vorgeschlagene Beschluss des Rates die Mitgliedstaaten ermächtigen 
soll, das Protokoll von 2010 zum HNS-Übereinkommen im Namen der 
Europäischen Union zu ratifizieren oder ihm im Namen der Europäischen 
Union beizutreten, und folglich durch das HNS-Übereinkommen von 2010 
gebunden zu sein, und in Anbetracht dessen, dass dieses Übereinkommen 
nicht nur Fälle umweltbezogener Schäden (Umsetzung des Grundsatzes der 
Vorbeugung und des Verursacherprinzips), sondern auch Fälle nicht 
umweltbezogener Schäden erfasst, die beide durch die Beförderung 
bestimmter Stoffe auf See entstehen, stellen Artikel 100 Absatz 2 AEUV, 
Artikel 192 Absatz 1 AEUV und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a Ziffer v 
AEUV die angemessene Rechtsgrundlage für den Vorschlag vor.“ 

iii) im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs54 ist dafür zu 
sorgen, dass durch die Ratifizierung des HNS-Übereinkommens von 2010 bzw. 
den Beitritt zu diesem Übereinkommen die Einheitlichkeit, Integrität und 
Wirksamkeit gemeinsamer Regeln der EU nicht beeinträchtigt werden; 

iv) in dieser Hinsicht sind die Überschneidungen zwischen der 
Umwelthaftungsrichtlinie und dem HNS-Übereinkommen von 2010 in Bezug auf 
Schäden im Hoheitsgebiet und in den der Hoheitsgewalt eines Vertragsstaats 
unterstehenden Meeresgewässern, Schäden durch Kontaminierung der Umwelt in 
der ausschließlichen Wirtschaftszone oder in einer entsprechenden Zone (bis zu 
200 Seemeilen von den Basislinien) eines Vertragsstaats und Schutzmaßnahmen 
zur Verhütung oder Einschränkung dieser Schäden (vorbeugende Maßnahmen, 
primäre Sanierung und ergänzende Sanierung) in höherem Maße zu beachten; 

v) es ist dafür zu sorgen, dass es möglichst nicht zu einem Konflikt zwischen der 
Umwelthaftungsrichtlinie und dem HNS-Übereinkommen von 2010 kommt bzw. 
diese Gefahr minimal ist, indem mit allen geeigneten Maßnahmen gewährleistet 
wird, dass die Ausschließlichkeitsklausel gemäß Artikel 7 Absatz 4 und 5 des 
HNS-Übereinkommens von 2010, wonach weitere Ansprüche gegen den 
Eigentümer nur nach diesem Übereinkommen geltend gemacht werden können, 
uneingeschränkt von den Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 4 Absatz 2 und 
Anhang IV der Umwelthaftungsrichtlinie dieses Übereinkommen ratifizieren oder 
ihm beitreten, geachtet wird; 

vi) es ist zudem dafür zu sorgen, dass sich das Risiko der Entstehung und 
Verfestigung von Wettbewerbsnachteilen für die Staaten, die bereit sind, dem 
HNS-Übereinkommen von 2010 beizutreten, im Vergleich zu den Staaten, die 
diesen Prozess möglicherweise aufhalten möchten und weiterhin nur der UHRL 
unterworfen sind, minimiert; 

                                                 
54  Gutachten des Gerichtshofs vom 19. März 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, 

Randnummer 25; Urteil des Gerichtshofs vom 5. November 2002, 
Kommission/Dänemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, Randnummer 82; Gutachten 
des Gerichtshofs vom 7. Februar 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, Randnummern 120 
und 126; Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, 
ECLI:EU:C:2014:2303. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:2/91;Nr:2;Year:91&comp=2%7C1991%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/03;Nr:1;Year:03&comp=1%7C2003%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/13;Nr:1;Year:13&comp=1%7C2013%7C
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vii) es ist dafür zu sorgen, dass im Bereich der Haftung im Seeverkehr nicht auf 
Dauer zwei Regelungen – eine der Union und eine internationale – nebeneinander 
gelten, da dies zu einer Fragmentierung des Unionsrechts führen würde und 
darüber hinaus die klare Zuweisung der Haftung gefährden würde und zu 
langwierigen und kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zum Nachteil der Opfer und 
der Schifffahrtsindustrie führen könnte; 

viii) hierzu ist zu gewährleisten, dass den Mitgliedstaaten eine klare Verpflichtung 
auferlegt wird, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein konkretes 
Ergebnis zu erreichen, d. h. das HNS-Übereinkommen von 2010 in einem 
angemessenen Zeitraum zu ratifizieren oder ihm beizutreten, was nicht länger als 
zwei Jahre nach Inkrafttreten des Beschlusses des Rates in Anspruch nehmen 
sollte; 

2. kommt zu dem Schluss, dass diese Entschließung eine weitere Möglichkeit für den Rat 
und die Kommission wäre, den Empfehlungen in Ziffer 1 nachzukommen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, weitere Erörterungen mit der Kommission und dem Rat zu 
fordern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0260 
Ratifizierung des Protokolls von 2010 zu dem Übereinkommen über 
schädliche und gefährliche Stoffe und Beitritt zu diesem Protokoll im 
Hinblick auf die Aspekte im Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines 
Beschlusses des Rates über die Ratifizierung im Interesse der Europäischen Union des 
Protokolls von 2010 zu dem Internationalen Übereinkommen über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe 
auf See durch die Mitgliedstaaten und ihren Beitritt zu diesem Protokoll im Interesse 
der Europäischen Union, im Hinblick auf die Aspekte im Zusammenhang mit der 
justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen (14112/2015 – C8-0409/2015 – 
2015/0136(NLE)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14112/2015), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 81 und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a 
Ziffer v des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0409/2015), 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das den Verträgen beigefügte Protokoll (Nr. 22) über die Position 
Dänemarks; 

– unter Hinweis auf das Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 201455, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen von 1996 über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf 
See von 1996 (im Folgenden „HNS-Übereinkommen“), 

– unter Hinweis auf das Protokoll von 2010 zum HNS-Übereinkommen von 1996 (im 
Folgenden „HNS-Übereinkommen von 2010“), 

                                                 
55  Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0136;Code:NLE&comp=0136%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/13;Nr:1;Year:13&comp=1%7C2013%7C
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– unter Hinweis auf den Vorschlag für einen Beschluss des Rates (COM(2015)0305), 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates vom 18. November 2002 zur Ermächtigung 
der Mitgliedstaaten, im Interesse der Gemeinschaft das HNS-Übereinkommen von 
1996 zu ratifizieren oder diesem beizutreten (2002/971/EG)56, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur Ermächtigung 
der Mitgliedstaaten, das Internationale Übereinkommen über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf 
See von 1996 (das „HNS-Übereinkommen“) im Interesse der Europäischen 
Gemeinschaft zu ratifizieren (COM(2001)0674), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen  
57(„Neufassung der Brüssel-I-Verordnung“), 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission zum Protokoll des Ausschusses der 
Ständigen Vertreter und des Rates vom 20. November und 8. Dezember 201558, 

– unter Hinweis auf den Vermerk der Schifffahrtsindustrie vom 18. September 2015, in 
dem gefordert wird, dass die Mitgliedstaaten das Protokoll von 2010 zum HNS-
Übereinkommen baldmöglichst entsprechend dem von der Kommission 
vorgeschlagenen Ansatz ratifizieren oder ihm beitreten59, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Zwischenbericht des Rechtsausschusses (A8-0190/2016), 

A. in der Erwägung, dass das Ziel des HNS-Übereinkommens von 2010 darin besteht, für 
Rechenschaftspflicht sowie für die Zahlung angemessener, unverzüglicher und 
wirksamer Entschädigung für Verlust oder Schaden in Bezug auf Personen, Eigentum 
oder die Umwelt, die durch die Beförderung von gefährlichen oder schädlichen Stoffen 
auf See entstehen, durch den spezifischen internationalen HNS-Entschädigungsfonds zu 
sorgen; 

B. in der Erwägung, dass die Grundsätze, auf denen die Übereinkommen der 
Internationalen Seeschifffahrtsorganisation, darunter auch das HNS-Übereinkommen 
von 2010, beruhen, verschuldensunabhängige Haftung des Schiffseigners, 
Pflichtversicherung zur Deckung von Schadensersatzansprüchen Dritter, direkter 
Regressanspruch des Geschädigten gegenüber dem Versicherer, Beschränkung der 
Haftung und – im Fall von Öl und schädlichen und gefährlichen Stoffen – 
Bereitstellung eines besonderen Entschädigungsfonds für die Schäden, die die 
Haftungshöchstbeträge des Schiffseigners übersteigen, sind; 

C. in der Erwägung, dass es daher einerseits für mögliche Umweltschäden das 
                                                 
56  ABl. L 337 vom 13.12.2002, S. 55. 
57  ABl. L 351 vom 20.12.2012, S. 1. 
58  Punkt-Vermerk 13142/15. 
59  Online abrufbar unter http://www.ics-shipping.org/docs/default-

source/Submissions/EU/hazardous-and-noxious-substances.pdf.  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0305&comp=0305%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2001;Nr:0674&comp=0674%7C2001%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:337;Day:13;Month:12;Year:2002;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:13142/15;Nr:13142;Year:15&comp=13142%7C2015%7C
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Verursacherprinzip und die Grundsätze der Vorsorge und der Vorbeugung vorsieht und 
somit in die Umweltpolitik der Union und unter die entsprechend geltenden 
allgemeinen Grundsätze fällt, und andererseits darauf abzielt, Aspekte in Bezug auf 
Schäden zu regulieren, die als Folge des Seeverkehrs entstehen, sowie diese Schäden zu 
verhindern oder zu minimieren, sodass es in den Bereich der Verkehrspolitik der Union 
fällt; 

D. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 Vorschriften über die 
Zuständigkeit der Gerichte der Vertragsstaaten im Falle von Ersatzansprüchen, die 
Geschädigte für Schäden, die unter das Übereinkommen fallen, gegenüber dem 
Eigentümer oder seinem Versicherer oder gegenüber dem spezifischen HNS-
Entschädigungsfonds geltend machen, enthält und auch Regeln über die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen der Gerichte der Vertragsstaaten; 

E. in der Erwägung, dass sich ausweislich des Vorschlags der Kommission 
(COM(2015)0305) daher der Abschluss des HNS-Übereinkommens von 2010 und 
dessen Geltungsbereich einerseits und die Bestimmungen der Neufassung der Brüssel-
I-Verordnung andererseits überschneiden würden; 

F. in der Erwägung, dass die Neufassung der Brüssel-I-Verordnung mehrere 
Anknüpfungspunkte zur Bestimmung des Gerichtsstands enthält, während gleichzeitig 
Kapitel IV des HNS-Übereinkommens von 2010 sehr restriktive Regelungen zur 
Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung umfasst, damit für einheitliche 
Ausgangsbedingungen für Kläger und die einheitliche Anwendung der Vorschriften 
über Haftung und Entschädigung gesorgt ist; 

G. in der Erwägung, dass das spezifische System der Zuständigkeit des HNS-
Übereinkommens von 2010 einerseits darauf abzielt, sicherzustellen, dass sich die 
Opfer von Unfällen auf klare Verfahrensvorschriften und Rechtssicherheit stützen 
können, sodass wirksamere Klagen vor Gerichten erreicht werden, und andererseits die 
mit der Anwendung eines gesonderten Systems der Zuständigkeit in der Union 
verbundenen antizipierten rechtlichen und praktischen Schwierigkeiten im Vergleich zu 
dem, was für andere Parteien des HNS-Übereinkommens von 2010 gilt, eine Ausnahme 
zu der allgemeinen Anwendung der Neufassung der Brüssel-I-Verordnung 
rechtfertigen; 

H. in der Erwägung, dass Dänemark vom Anwendungsbereich von Titel V des dritten 
Teils des AEUV ausgenommen ist und sich daher nicht an der Annahme des 
vorgeschlagenen Beschlusses des Rates im Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Zivilsachen beteiligt; 

I. in der Erwägung, dass die Überschneidungen zwischen dem HNS-Übereinkommen von 
2010 und den Vorschriften der Union im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in 
Zivil- und Handelssachen die Rechtsgrundlage für die Annahme des 
Beschlusses 2002/971/EG gebildet haben, da das HNS-Übereinkommen von 1996 
durch das Protokoll von 2010 geändert wurde und die Bewertung der Auswirkungen 
des HNS-Übereinkommens von 2010 auf die EU-Vorschriften unter Berücksichtigung 
des Anwendungsbereichs und der Vorschriften der Richtlinie 2004/35/EG des 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0305&comp=0305%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/971/EG;Year2:2002;Nr2:971&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
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Europäischen Parlaments und des Rates (UHRL)60 erfolgen sollte, die seit der 
Annahme des Beschlusses 2002/971/EG Teil der Rechtsordnung der EU war; 

J. in der Erwägung, dass die UHRL Umweltschäden oder die unmittelbare Gefahr solcher 
Schäden, die von dem HNS-Übereinkommen von 2010 erfasst werden, wenn dieses in 
Kraft tritt, aus seinem Anwendungsbereich ausschließt (Artikel 4 Absatz 2 und 
Anhang IV UHRL); 

K. in der Erwägung, dass das HNS-Übereinkommen von 2010 eine 
verschuldensunabhängige Haftung des Schiffseigners für alle durch die Beförderung 
von gefährlichen oder schädlichen Stoffen auf See verursachte Schäden, die unter das 
Übereinkommen fallen, vorsieht sowie auch die Verpflichtung des Eigentümers zum 
Abschluss einer Versicherung oder anderweitigen finanziellen Sicherheitsleistung zur 
Deckung der Haftung für Schäden, auf die das Übereinkommen Anwendung findet, 
wobei weitere Ansprüche gegen den Schiffseigner nur nach diesem Übereinkommen 
geltend gemacht werden können (Artikel 7 Absätze 4 und 5); 

L. in der Erwägung, dass dann, wenn nicht alle Mitgliedstaaten das HNS-Übereinkommen 
von 2010 gleichzeitig ratifizieren oder ihm gleichzeitig beitreten, die Gefahr besteht, 
dass die Schifffahrtsindustrie gleichzeitig zwei unterschiedlichen rechtlichen 
Regelungen unterworfen ist – einer der EU und einer internationalen –, was auch zu 
Unterschieden zwischen den Opfern der Verschmutzung wie z. B. Küstengemeinden 
und Fischern führen könnte und auch gegen den Geist der HNS-Übereinkommens von 
2010 verstoßen würde; 

M. in der Erwägung, dass sich die anderen in Anhang IV der UHRL aufgeführten 
Übereinkommen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation als wirksam erwiesen 
haben, da mit ihnen ein Gleichgewicht zwischen Umwelt- und Geschäftsinteressen 
geschaffen werden konnte, und zwar durch die klare Kanalisierung der Haftung, sodass 
normalerweise keine Unsicherheit besteht, wer haftende Partei ist, und durch die 
Schaffung einer Pflichtversicherung und zügiger Entschädigungsmechanismen, die 
nicht nur auf Umweltschäden begrenzt sind; 

1. ersucht den Rat und die Kommission, die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen: 

i) im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs61 dafür zu 
sorgen, dass die internationalen Verpflichtungen durch die Ratifizierung des 
HNS-Übereinkommens von 2010 bzw. den Beitritt zu diesem Übereinkommen 
die Einheitlichkeit, Integrität und Wirksamkeit gemeinsamer Regeln der EU nicht 
beeinträchtigt werden; 

ii) in dieser Hinsicht Überschneidungen zwischen der Neufassung der Brüssel-I-
                                                 
60  Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 

über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (ABl. L 143 
vom 30.4.2004, S. 56). 

61  Gutachten des Gerichtshofs vom 19. März 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, 
Randnummer 25; Urteil des Gerichtshofs vom 5. November 2002, 
Kommission/Dänemark, C-467/98, ECLI:EU:C:2002:625, Randnummer 82; Gutachten 
des Gerichtshofs vom 7. Februar 2006, 1/03, ECLI:EU:C:2006:81, Randnummern 120 
und 126; Gutachten des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2014, 1/13, 
ECLI:EU:C:2014:2303. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/971/EG;Year2:2002;Nr2:971&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:2/91;Nr:2;Year:91&comp=2%7C1991%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/03;Nr:1;Year:03&comp=1%7C2003%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:1/13;Nr:1;Year:13&comp=1%7C2013%7C
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Verordnung und dem HNS-Übereinkommen von 2010 in Bezug auf 
Verfahrensvorschriften für Entschädigungsansprüche und Klagen im Rahmen des 
Übereinkommens vor den Gerichten der Vertragsstaaten in höherem Maße zu 
beachten; 

iii) dafür zu sorgen, dass die Möglichkeiten für einen Konflikt zwischen der UHRL 
und dem HNS-Übereinkommen von 2010 auf ein Minimum sinken, indem alle 
geeigneten Maßnahmen ergriffen werden, damit die Ausschließlichkeitsklausel 
gemäß Artikel 7 Absatz 4 und 5 des HNS-Übereinkommens von 2010, wonach 
weitere Ansprüche gegen den Schiffseigner nur nach diesem Übereinkommen 
geltend gemacht werden können, von den Mitgliedstaaten, die dieses 
Übereinkommen ratifizieren oder ihm beitreten, uneingeschränkt geachtet wird; 

iv) auch dafür zu sorgen, dass sich das Risiko der Schaffung und Konsolidierung von 
Wettbewerbsnachteilen für die Staaten, die bereit sind, dem HNS-
Übereinkommen von 2010 beizutreten, im Vergleich zu den Staaten, die diesen 
Prozess möglicherweise aufhalten möchten und weiterhin nur der UHRL 
unterworfen sind, minimiert; 

v) für die Beseitigung der dauerhaften Ko-Existenz zweier Regelungen im Bereich 
der Haftung im Seeverkehr – einer der EU und einer internationalen – zu sorgen, 
da dies zu einer Fragmentierung des Unionsrechts führen und darüber hinaus die 
klare Kanalisierung der Haftung gefährden würde und zu langwierigen und 
kostspieligen Rechtsstreitigkeiten zum Nachteil der Opfer und der 
Schifffahrtsindustrie führen könnte; 

vi) in dieser Hinsicht zu gewährleisten, dass den Mitgliedstaaten eine klare 
Verpflichtung auferlegt wird, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ein 
konkretes Ergebnis zu erreichen, d. h. das HNS-Übereinkommen von 2010 in 
einem angemessenen Zeitraum zu ratifizieren oder ihm beizutreten, was nach 
Inkrafttreten des Beschlusses des Rates nicht mehr als zwei Jahre in Anspruch 
nehmen sollte; 

2. kommt zu der Schlussfolgerung, dass diese Entschließung eine weitere Möglichkeit für 
den Rat und die Kommission wäre, den Empfehlungen in Ziffer 1 nachzukommen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, weitere Erörterungen mit der Kommission und dem Rat 
zu fordern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0261 
Rahmenabkommen EU/Philippinen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit (Beitritt Kroatiens) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedstaaten – des Protokolls zum Rahmenabkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik der Philippinen andererseits anlässlich des 
Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union (13085/2014 – C8-0009/2015 – 
2014/0224(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13085/2014), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Protokolls zum Rahmenabkommen über 
Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik der Philippinen andererseits anlässlich des 
Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union (13082/2014), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207, Artikel 209 und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0009/2015),  

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 und 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0148/2016), 

1. gibt 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 
Republik der Philippinen zu übermitteln. 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2014;Nr:0224;Code:NLE&comp=0224%7C2014%7C




 

 105 
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2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0262 
Rahmenabkommen EU/Philippinen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit (Zustimmung) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss — im Namen der Union — des 
Rahmenabkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik der 
Philippinen andererseits (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05431/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Rahmenabkommens über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Republik der Philippinen andererseits (15616/2010), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207, Artikel 209 und Artikel 218 
Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0061/2015), 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 8. Juni 201662 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses, 

– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 3, Artikel 99 Absatz 2 und 
Artikel 108 Absatz 7 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0149/2016), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem 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 der Philippinen zu übermitteln. 

                                                 
62  Angenommene Texte dieses Datums, P8_TA-PROV(2016)0263. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0441;Code:NLE&comp=0441%7C2013%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0263 
Rahmenabkommen EU/Philippinen über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit (Entschließung)  
Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Rahmenabkommens über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik der 
Philippinen andererseits (05431/2015 – C8-0061/2015 – 2013/0441(NLE) – 
2015/2234(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05431/2015), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Rahmenabkommens über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits 
und der Republik der Philippinen andererseits (15616/2010), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß den Artikeln 207 und 209 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union in Verbindung mit dessen Artikel 218 Absatz 6 
Buchstabe a unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0061/2015), 

 unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 8 Juni 2016 zu dem Entwurf 
eines Beschlusses63,  

– unter Hinweis auf die diplomatischen Beziehungen zwischen den Philippinen und der 
EU (damals Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)), die am 12. Mai 1964 mit 
der Ernennung des philippinischen Botschafters bei der EWG aufgenommen wurden, 

– unter Hinweis auf das Rahmenabkommen für Entwicklungszusammenarbeit zwischen 
der EG und den Philippinen, das am 1. Juni 1985 in Kraft getreten ist, 

– unter Hinweis auf das Mehrjahresrichtprogramm 2014-2020 der Europäischen Union 
für die Philippinen, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EWG) Nr. 1440/80 des Rates vom 30. Mai 1980 
betreffend den Abschluss des Kooperationsabkommens zwischen der Europäischen 

                                                 
63  Angenommene Texte dieses Datums, P8_TA-PROV(2016)0262. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0441;Code:NLE&comp=0441%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2234;Code:INI&comp=2234%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1440/80;Nr:1440;Year:80&comp=
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Wirtschaftsgemeinschaft und den Mitgliedsländern des Verbandes Südostasiatischer 
Nationen – Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur und Thailand64, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 18. Mai 2015 an 
Parlament und Rat mit dem Titel „EU und ASEAN: eine strategisch ausgerichtete 
Partnerschaft“, 

– unter Hinweis auf den 10. ASEM-Gipfel vom 16./17. Oktober 2014 in Mailand, 

– unter Hinweis auf das Interparlamentarische Treffen zwischen dem Europäischen 
Parlament und dem Parlament der Philippinen vom Februar 2013, 

– unter Hinweis auf die 23. Tagung des Gemischten Kooperationsausschusses ASEAN-
EU, die am 4. Februar 2016 in Jakarta stattfand, 

– unter Hinweis auf seine jüngsten Entschließungen zu den Philippinen, insbesondere die 
Entschließung vom 14 Juni 2012 zu Fällen der Straffreiheit in den Philippinen65, die 
Entschließung vom 21. Januar 2010 zu den Philippinen (im Anschluss an das Massaker 
vom 23. November 2009 in Maguindanao)66 und die Entschließung vom 12. März 2009 
zu den Philippinen (betreffend die Feindseligkeiten zwischen den Regierungstruppen 
und der Moro National Liberation Front (MNLF))67, 

– unter Hinweis darauf, dass die Philippinen mit der Unterzeichnung der Erklärung von 
Bangkok am 8. August 1967 Gründungsmitglied der ASEAN geworden sind, 

– unter Hinweis auf das 27. Gipfeltreffen der ASEAN, das vom 18. bis 22. November 
2015 in Kuala Lumpur (Malaysia) stattfand, 

– unter Hinweis auf den 14. Asien-Sicherheitsgipfel (Shangri-La-Dialog des IISS), der 
vom 29. bis 31. Mai 2015 in Singapur stattfand, 

– unter Hinweis auf die Berichte der VN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf 
Nahrung, Hilal Elver, (29. Dezember 2015 - A/HRC/31/51/Add.1), der VN-
Sonderberichterstatterin für Menschenhandel, Joy Ngosi Ezeilo, (19. April 2013 - 
A/HRC/23/48/Add.3) und des VN-Sonderberichterstatters für außergerichtliche, 
summarische oder willkürliche Hinrichtungen, Philip Alston, (29. April 2009 - 
A/HRC/11/2/Add.8), 

– unter Hinweis auf die zweite allgemeine regelmäßige Überprüfung durch den VN-
Menschenrechtsrat von Mai 2012, von dessen 88 Empfehlungen die Philippinen 66 
annahmen, 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan Ernährung der Philippinen für 2011 bis 2016, das 
Programm für eine beschleunigte Linderung des Hungers, den Plan für eine umfassende 
Agrarreform aus dem Jahr 1988 und das Fischereigesetz von 1998, 

                                                 
64  ABl. L 144 vom 10.6.1980, S. 1. 
65  ABl. C 332 E vom 15.11.2013, S. 99. 
66  ABl. C 305 E vom 11.11.2010, S. 11. 
67  ABl. C 87 E vom 1.4.2010, S. 181. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:144;Day:10;Month:6;Year:1980;Page:1&comp=
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– gestützt auf Artikel 99 Absatz 1 Unterabsatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0143/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Philippinen, was die internationalen und nationalen 
Menschenrechtsvorschriften betrifft, ein Vorbild für andere Länder in der Region sind, 
da sie acht der neun wichtigsten Menschenrechtsübereinkommen, mit Ausnahme des 
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen (CPPED), 
und 2011 das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs ratifiziert haben; 

B. in der Erwägung, dass sich die philippinische Regierung mit der Moro Islamic 
Liberation Front (MILF) im März 2014 auf eine Friedensvereinbarung für die Insel 
Mindanao geeinigt hat, die die Schaffung einer autonomen Region (Bangsamoro) im 
muslimischen Süden der Insel vorsieht, aber von anderen Milizen, die den 
Friedensprozess ablehnen, nicht mitgetragen wird; in der Erwägung, dass es dem 
philippinischen Kongress jedoch im Februar 2016 nicht gelungen ist, das Grundgesetz 
für Bangsamoro (BBL) zu verabschieden und somit die Friedensverhandlungen zu 
einem erfolgreichen Abschluss zu bringen; 

C. in der Erwägung, dass die Philippinen im Kampf gegen die Milizen, die potenzielle 
Verbindungen zu regionalen (südostasiatischen) und internationalen Terrorgruppen wie 
Al-Qaida und ISIS unterhalten, von der US-Armee eine Ausbildung in der 
Niederschlagung von Aufständen, der Bekämpfung des Terrorismus und 
nachrichtendienstlichen Tätigkeiten erfahren haben; 

D. in der Erwägung, dass die Philippinen und die USA im April 2015 das Abkommen über 
eine verstärkte Verteidigungszusammenarbeit (EDCA) unterzeichnet haben; 

E. in der Erwägung, dass Japan und die Philippinen im Januar 2015 ein Memorandum 
über Zusammenarbeit und Austausch im Verteidigungsbereich unterzeichnet haben; 

F. in der Erwägung, dass in den chinesisch-philippinischen Beziehungen seit den 
Korruptionsvorwürfen des Jahres 2008 im Zusammenhang mit der chinesischen 
Entwicklungshilfe eine allmähliche Verschlechterung eingetreten ist, die sich aufgrund 
des immer selbstsicheren Auftretens Chinas im Zusammenhang mit seinen 
Gebietsansprüchen im Südchinesischen Meer noch verstärkt hat; 

G. in der Erwägung, dass die Philippinen vor dem internationalen Schiedsgericht des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen (UNCLOS) im Januar 2013 ein 
Schiedsverfahren eingeleitet haben, um ihre maritimen Ansprüche im Rahmen des 
UNCLOS und die Frage nach der Gültigkeit des chinesischen Anspruchs auf weite 
Gebiete des Südchinesischen Meeres im Sinne der Neun-Striche-Linie klären zu lassen; 

H. in der Erwägung, dass die Philippinen angekündigt haben, dass sie neue Marine- und 
Luftwaffenstützpunkte mit einem umfassenden Zugang zum Südchinesischen Meer 
eröffnen werden und diese Stützpunkte auch für amerikanische, japanische und 
vietnamesische Schiffe zugänglich machen werden; 

I. in der Erwägung, dass die EU den Philippinen im Dezember 2014 den APS+-Status 
eingeräumt hat und sie damit das erste ASEAN-Land sind, das derartige 
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Handelspräferenzen genießt; in der Erwägung, dass dies den Philippinen die 
Möglichkeit gibt, 66 Prozent aller ihrer Produkte, darunter verarbeitetes Obst, 
Kokosnussöl, Schuhe, Fisch und Textilien, zollfrei in die EU zu exportieren; 

J. in der Erwägung, dass die Philippinen aus Tausenden von Inseln bestehen, was eine 
Herausforderung in Bezug auf die interne Konnektivität, die Infrastruktur und den 
Handel darstellt; 

K. in der Erwägung, dass die EU ein bedeutender ausländischer Investor auf den 
Philippinen und einer ihrer wichtigsten Handelspartner ist; 

L. in der Erwägung, dass die EU für die Philippinen der viertgrößte Handelspartner und 
der viertgrößte Exportmarkt ist und dass sie 11,56 % der gesamten philippinischen 
Exporte aufnimmt; 

M. in der Erwägung, dass die Philippinen kürzlich ihr Interesse an einem Beitritt zur 
Transpazifischen Partnerschaft bekundet haben und derzeit mit den USA über einen 
Beitritt zu diesem Abkommen beraten; 

N. in der Erwägung, dass die EU ihre Mittelzuweisungen für die 
Entwicklungszusammenarbeit mit den Philippinen für den Zeitraum 2014-2020 mehr 
als verdoppelt hat und auch beträchtliche humanitäre und Soforthilfe für die Opfer von 
Tropenstürmen bereitgestellt hat; 

O. in der Erwägung, dass die Philippinen das am drittstärksten durch den Klimawandel 
gefährdete Entwicklungsland sind, ein Umstand, der negative Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft und die Meeresressourcen des Landes haben wird; 

P. in der Erwägung, dass die verheerenden Folgen des Taifuns Haiyan, bei dem 2013 
schätzungsweise 6 000 Menschen ums Leben gekommen sind, sich weiterhin negativ 
auf die Wirtschaft auswirken und insbesondere die Ernährungsunsicherheit verschärft 
und UN-Schätzungen zufolge eine weitere Million Menschen in die Armut gestürzt 
haben; 

1. begrüßt den Abschluss des Rahmenabkommens über Partnerschaft und 
Zusammenarbeit mit den Philippinen; 

2. ist der Ansicht, dass die EU den Philippinen auch weiterhin finanzielle Unterstützung 
und Hilfe beim Kapazitätsaufbau für die Bereiche Armutsbekämpfung, soziale 
Eingliederung, Achtung der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit und Förderung 
des Friedens, der Versöhnung, der Sicherheit und der Justizreform gewähren und das 
Land bei der Katastrophenvorsorge, durch Not- und Wiederaufbauhilfe und bei der 
Umsetzung effektiver politischer Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels 
unterstützen sollte; 

3. fordert die philippinische Regierung auf, sich weiterhin um Fortschritte bei der 
Bekämpfung der Korruption und der Förderung der Menschenrechte zu bemühen; 

4. beglückwünscht die Philippinen dazu, dass sie seit 2001 Teil der internationalen 
Koalition zur Bekämpfung des Terrorismus sind; äußert jedoch seine Besorgnis 
angesichts anhaltender Berichte über schwere Menschenrechtsverletzungen durch das 
philippinische Militär, insbesondere durch paramilitärische Einheiten, bei der 
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Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Aufständen; 

5. weist darauf hin, dass der Gruppe Abu Sayyaf die schlimmsten auf den Philippinen 
verübten Terrorakte zur Last gelegt werden, insbesondere blutige Bombenattentate, 
unter anderem auf eine Fähre in Manila mit mehr als 100 Toten im Jahr 2004; 

6. betont, dass die Besorgnis wächst, dass der ISIS mit ihm verbündete Gruppierungen in 
Südostasien auf seine Seite ziehen wird, da er Propagandamaterial in den lokalen 
Sprachen verteilt und einige Extremisten in der Region ihm bereits Treue geschworen 
haben; 

7. begrüßt die von der philippinischen Regierung eingegangenen Verpflichtungen und 
betont, dass es wichtig ist, für Mindanao einen Friedensprozess zustande zu bringen, 
der so integrativ wie möglich ist; nimmt Kenntnis vom Beitrag der Internationalen 
Kontaktgruppe zu den Mindanao-Abkommen; bedauert zutiefst, dass das 
Friedensabkommen für Mindanao vom philippinischen Kongress nicht angenommen 
wurde; fordert die Fortführung der Friedensverhandlungen und die Annahme des BBL 
durch den Kongress; 

8. verurteilt das am 24. Dezember 2015 auf Mindanao von separatistischen Rebellen 
verübte Massaker an christlichen Bauern; begrüßt die Initiative der philippinischen 
NRO PeaceTech, christliche und muslimische Schüler über Skype miteinander in 
Kontakt zu bringen, um den Austausch zwischen den beiden Gemeinschaften zu 
fördern; 

9. fordert die philippinische Regierung auf, Kapazitäten für die systematische Erhebung 
von Daten über Menschenhandel aufzubauen, und fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, die Regierung und insbesondere den behördenübergreifenden Rat 
zur Bekämpfung des Menschenhandels (Inter-Agency Council against Trafficking, 
IACAT) bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die Hilfe und Unterstützung für die 
Opfer zu verstärken, effiziente Strafverfolgungsmaßnahmen einzuführen, die legalen 
Wege der Arbeitsmigration zu verbessern und eine faire Behandlung der 
philippinischen Migranten in Drittländern sicherzustellen; 

10. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, mit den Philippinen in einen Dialog zu 
treten mit dem Ziel, Gefährdungserkenntnisse auszutauschen, zusammenzuarbeiten und 
den Kapazitätsaufbau der Regierung im internationalen Kampf gegen Terrorismus und 
Extremismus unter Wahrung der Grundrechte und der Rechtsstaatlichkeit zu 
unterstützen; 

11. stellt fest, dass die Philippinen strategisch gelegen sind, unweit wichtiger 
internationaler Schifffahrts- und Flugrouten im Südchinesischen Meer; 

12. äußert erneut seine große Sorge wegen der Spannungen im Südchinesischen Meer; hält 
es für bedauerlich, dass mehrere Parteien entgegen der Verhaltenserklärung von 2002 
Land in den umstrittenen Gewässern beanspruchen; ist insbesondere besorgt über den 
massiven Umfang der derzeitigen Aktivitäten Chinas in diesem Gebiet, unter anderem 
den Aufbau von Militäreinrichtungen, Häfen und mindestens einer Landebahn; fordert 
alle Parteien in dem umstrittenen Gebiet auf, von einseitigen und provokativen 
Handlungen abzusehen und die Streitigkeiten friedlich auf der Grundlage des 
Völkerrechts, insbesondere des UNCLOS, im Wege unparteiischer internationaler 
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Vermittlungs- und Schiedsverfahren beizulegen; fordert alle Parteien nachdrücklich 
auf, sowohl die Gerichtsbarkeit des UNCLOS als auch die des Schiedshofs 
anzuerkennen, und ruft dazu auf, jedwede endgültige Entscheidung des UNCLOS zu 
respektieren; unterstützt alle Maßnahmen, die dazu führen sollen, dass das 
Südchinesische Meer zu einem „Meer des Friedens und der Zusammenarbeit“ wird; 
unterstützt darüber hinaus alle Bemühungen, die die Parteien dazu bewegen sollen, sich 
auf einen Verhaltenskodex für die friedliche Nutzung der in Frage stehenden 
Meeresgebiete, einschließlich der Einrichtung sicherer Handelsrouten, zu einigen, und 
ermutigt zu vertrauensbildenden Maßnahmen; ist der Ansicht, dass sich die EU um eine 
bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit bemühen sollte, um einen wirksamen 
Beitrag zur Sicherheit in der Region zu leisten; 

13. begrüßt das im Mai 2014 zwischen den Philippinen und Indonesien geschlossene 
Abkommen, durch das die Frage der sich überschneidenden Seegrenzen in der 
Mindanao- und der Celebessee geklärt wurde; 

14. fordert die Philippinen als eines der Länder, denen von der EU der APS+-Status 
eingeräumt wurde, auf, die wirksame Umsetzung aller wesentlichen internationalen 
Übereinkommen zu Menschenrechten und Arbeitnehmerrechten und im 
Zusammenhang mit der Umwelt und den Grundsätzen verantwortungsvoller 
Staatsführung gemäß der Aufstellung in Anhang VIII der Verordnung (EU) 
Nr. 978/2012 sicherzustellen; erkennt an, dass die Philippinen ihre Rechtsvorschriften 
in Bezug auf die Menschenrechte verschärft haben; fordert die Philippinen auf, sich 
weiterhin um Fortschritte bei der Förderung der Menschenrechte, auch was die 
Veröffentlichung des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte betrifft, und bei der 
Bekämpfung der Korruption zu bemühen; zeigt sich insbesondere besorgt über die 
Repressionen gegen Aktivisten, die sich friedlich für den Schutz des Landes ihrer 
Vorfahren vor den Folgen des Bergbaus und der Abholzung einsetzen; weist darauf hin, 
dass die Begünstigten nach dem APS+ nachweisen müssen, dass sie ihren 
Verpflichtungen zur Einhaltung der Menschenrechts-, Arbeits-, Umweltschutz- und 
Governance-Standards nachkommen; 

15. nimmt Kenntnis von der Länderbewertung, denen die Philippinen im Rahmen der 
APS+-Regelung unterzogen wurden, vor allem was die Ratifizierung aller sieben im 
Zusammenhang mit der APS+-Regelung der EU relevanten 
Menschenrechtsübereinkommen betrifft; verweist auf die im Bereich der Umsetzung 
noch zu leistende Arbeit; würdigt die von der Regierung getroffenen Maßnahmen und 
die bisher erzielten Fortschritte; 

16. ruft die Philippinen auf, das Investitionsklima einschließlich der Rahmenbedingungen 
für ausländische Direktinvestitionen dadurch weiter zu verbessern, dass sie die 
Transparenz erhöhen, verstärkt für eine verantwortungsvolle Staatsführung sorgen, die 
VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umsetzen und die Infrastruktur, 
gegebenenfalls durch öffentlich-private Partnerschaften, weiterentwickeln; ist besorgt 
über die Folgen, die der Klimawandel für die Philippinen mit sich bringen wird; 

17. fordert die Regierung auf, in neue Technologien und das Internet zu investieren, um 
den kulturellen Austausch und den Handel zwischen den Inseln des Archipels zu 
fördern; 

18. begrüßt die Einigung vom 22. Dezember 2015 über die Aufnahme von Verhandlungen 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:978/2012;Nr:978;Year:2012&comp=
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über ein Freihandelsabkommen mit den Philippinen; hält es für angemessen, dass die 
Kommission und die philippinischen Behörden hohe Menschenrechts-, Arbeits- und 
Umweltschutzstandards sicherstellen; unterstreicht, dass ein solches 
Freihandelsabkommen die Grundlage für ein interregionales Handels- und 
Investitionsabkommen EU-ASEAN bilden sollte, über das gleichzeitig verhandelt 
werden könnte; 

19. nimmt zur Kenntnis, dass 800 000 Philippiner in der EU leben und dass philippinische 
Seeleute, die auf in der EU registrierten Schiffen arbeiten, jedes Jahr 
Heimatüberweisungen von 3 Mrd. EUR auf die Philippinen vornehmen; ist der Ansicht, 
dass die EU die direkten Kontakte zwischen Studenten, Akademikern und 
Wissenschaftlern und den kulturellen Austausch weiter auszubauen sollte; 

20. fordert angesichts der Tatsache, dass die Besatzung vieler unter Drittlandsflagge 
fahrender Schiffe, die in europäische Häfen einlaufen, zum größten Teil aus 
Philippinern besteht, und angesichts der harten und unmenschlichen Bedingungen, 
unter denen viele dieser Seeleute arbeiten müssen, die Mitgliedstaaten auf, diesen 
Schiffen die Einfahrt in europäische Häfen zu verweigern, wenn die 
Arbeitsbedingungen an Bord gegen die in der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union verankerten Arbeitnehmerrechte und Grundsätze verstoßen; fordert des Weiteren 
die unter Drittlandsflagge fahrenden Schiffe nachdrücklich auf, ihren Besatzungen 
Arbeitsbedingungen im Einklang mit den internationalen Rechtsvorschriften und den 
Bestimmen der IAO und der IMO zu garantieren; 

21. fordert einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Europäischen Auswärtigen Dienst 
(EAD) und dem Parlament, damit das Parlament die Umsetzung des 
Rahmenabkommens und die Erreichung seiner Ziele verfolgen kann; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Vizepräsidentin der Kommission/Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik der Philippinen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0264 
Makrofinanzhilfe für Tunesien ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 
weitere Makrofinanzhilfe für Tunesien (COM(2016)0067 – C8-0032/2016 – 
2016/0039(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0067), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 212 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C8-0032/2016), 

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

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 1. Juni 2016 vom Vertreter des Rates 
gemachte Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A8-0187/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments und des Rates; 

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

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0067&comp=0067%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0039;Code:COD&comp=0039%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0067&comp=0067%7C2016%7CCOM
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P8_TC1-COD(2016)0039 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 8. Juni 2016 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2016/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über eine weitere Makrofinanzhilfe für Tunesien 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION, 

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

Artikel 212 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,  

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren68, 

                                                 
68 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Beziehungen zwischen der Europäischen Union (im Folgenden „Union“) und 

der Tunesischen Republik (im Folgenden „Tunesien“) entwickeln sich im Rahmen 

der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP). Tunesien hat als erstes Land im 

Mittelmeerraum am 17 Juli 1995 ein Assoziierungsabkommen69 mit der Union 

geschlossen, das am 1. März 1998 in Kraft trat. Im Rahmen dieses Abkommens 

führte Tunesien 2008 den Abbau der Zölle auf gewerbliche Erzeugnisse zum 

Abschluss und wurde so zum ersten Land im Mittelmeerraum, das mit der Union 

eine Freihandelszone bildete. Der bilaterale politische Dialog und die wirtschaftliche 

Zusammenarbeit wurden im Rahmen von ENP-Aktionsplänen, von denen der letzte 

für den Zeitraum 2013-2017 gilt, weiter vorangetrieben.  

(2) Nach der Revolution und der Absetzung von Präsident Ben Ali am 14. Januar 2011 

fanden am 23. Oktober 2011 die ersten freien und demokratischen Wahlen in 

Tunesien statt. Im Januar 2014 gab sich das Land eine neue Verfassung und im 

vierten Quartal desselben Jahres fanden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 

statt; seitens der wichtigsten politischen Akteure bestehen konzertierte 

Anstrengungen zur Weiterführung der Reformen, bis ein vollständiges 

demokratisches System erreicht ist. 

                                                 
69  Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den 

Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Tunesischen Republik andererseits (ABl. L 278 vom 21.10.2005, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:278;Day:21;Month:10;Year:2005;Page:9&comp=
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(3) Während dieses politischen Übergangsprozesses litt die tunesische Wirtschaft unter 

anhaltenden Unruhen im Land, regionaler Instabilität (u. a. durch die Auswirkungen 

der Situation in Libyen) und einem schwachen internationalen Umfeld (insbesondere 

in der Union, dem Haupthandelspartner Tunesiens). Diese ungünstigen 

Entwicklungen haben das Wachstum des Landes sowie seine Zahlungsbilanz und 

Haushaltslage erheblich geschwächt. 

(4) Seit den 2011 eingetretenen politischen Veränderungen in Tunesien hat die Union 

ihre uneingeschränkte Unterstützung des Landes bei seinem wirtschaftlichen und 

politischen Reformprozess zum Ausdruck gebracht. Sie hat ihre finanzielle 

Unterstützung für Tunesien erhöht und die Zusammenarbeit in vielen Bereichen 

gestärkt, etwa in Bezug auf die Zivilgesellschaft, das Wahlsystem, die Sicherheit, 

die regionale Entwicklung sowie soziale und wirtschaftliche Reformen. Außerdem 

hat sie die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ein Abkommen über eine vertiefte und 

umfassende Freihandelszone zu schließen; die Verhandlungen darüber wurden im 

Oktober 2014 aufgenommen. 

(5) Vor diesem schwierigen wirtschaftlichen und finanziellen Hintergrund haben die 

tunesischen Behörden und der Internationale Währungsfonds (IWF) im April 2013 

eine nicht der Vorsorge dienende Bereitschaftskreditvereinbarung mit einer Laufzeit 

von drei Jahren über 1 146 Mio. SZR (Sonderziehungsrechte) zur Unterstützung des 

wirtschaftlichen Anpassungs- und Reformprogramms Tunesiens geschlossen, die in 

der Folge bis Ende 2015 verlängert wurde. Insgesamt wurden im Rahmen des IWF-

Programms nach sechs abgeschlossenen Programmüberprüfungen 1 500 Mio. USD 

in Anspruch genommen. 
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(6) Im August 2013 ersuchte Tunesien die Union um ergänzende Makrofinanzhilfe von 

der Union. Daraufhin wurde im Mai 2014 eine Makrofinanzhilfe in Höhe von 

300 Mio. EUR in Form von Darlehen (MFA I) angenommen70. Die Vereinbarung, in 

der die politischen Auflagen im Zusammenhang mit der MFA I festgelegt sind, trat 

am 4. März 2015 in Kraft. Nach Durchführung der vereinbarten politischen 

Maßnahmen wurde die erste Tranche der MFA I am 7. Mai 2015 ausgezahlt, die 

zweite Tranche folgte am 1. Dezember 2015. 

(7) Die Union hat im Rahmen ihres regulären Kooperationsprogramms zur 

Unterstützung von Tunesiens wirtschaftlicher und politischer Reformagenda für den 

Zeitraum 2011-2015 524 Mio. EUR an Finanzhilfen bereitgestellt. Zusätzlich 

wurden Tunesien in den Jahren 2011 bis 2013 155 Mio. EUR aus dem Programm 

zur „Förderung von Partnerschaft, Reformen und breitenwirksamem Wachstum“ 

(SPRING) und in den Jahren 2014 bis 2015 122 Mio. EUR aus dem 

Rahmenprogramm zugewiesen. Ferner hat die Europäische Investitionsbank seit 

2011 Darlehen in Höhe von 1 338 Mio. EUR bereitgestellt. 

                                                 
70 Beschluss Nr. 534/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über eine 

Makrofinanzhilfe für die Tunesische Republik (ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 9). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%20534/2014/EU;Nr:534;Year:2014&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:151;Day:21;Month:5;Year:2014;Page:9&comp=


 

 121 

(8) Im Jahr 2015 wurde die tunesische Wirtschaft durch mehrere Terroranschläge 

erheblich beeinträchtigt, die auf wirtschaftliche Schlüsselsektoren wie Tourismus 

und Verkehr abzielten und die Konsolidierung des politischen Übergangs stören 

sollten. Diese Angriffe haben die einsetzende wirtschaftliche Erholung Tunesiens in 

Mitleidenschaft gezogen. Zusammen mit der anhaltenden Instabilität in der Region 

(auch durch den wiederaufflammenden Libyen-Konflikt) und dem noch immer 

schwachen europäischen und globalen wirtschaftlichen Umfeld haben diese 

Ereignisse dazu geführt, dass sich Tunesiens ohnehin schon schwache 

Zahlungsbilanz- und Haushaltslage weiter zugespitzt hat. Dies hat zu erheblichen 

Finanzlücken in Zahlungsbilanz und Haushalt geführt. 

(9) In diesem schwierigen Umfeld hat die Union erneut ihre Entschlossenheit zur 

Unterstützung Tunesiens bei seinem wirtschaftlichen und politischen Reformprozess 

zum Ausdruck gebracht. Ihr Engagement wurde insbesondere in den 

Schlussfolgerungen der Sitzung des Assoziationsrats Union-Tunesien im März 2015 

sowie in den Schlussfolgerungen des Rates vom 20. Juli 2015 nach dem 

Terroranschlag in der Nähe von Sousse im Juni 2015 bekräftigt. Die politische und 

wirtschaftliche Unterstützung der Union für den Reformprozess Tunesiens steht im 

Einklang mit der Politik der Union gegenüber dem südlichen Mittelmeerraum, wie 

sie im Rahmen der ENP festgelegt ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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(10) Infolge der Verschlechterung der wirtschaftlichen und finanziellen Lage Tunesiens 

nahmen der IWF und Tunesien Gespräche über eine Nachfolgevereinbarung mit 

einem höheren Volumen auf, die die Form einer Erweiterten Finanzierungsfazilität 

(im Folgenden „IWF-Programm“) haben könnte und sich – beginnend im Frühjahr 

2016 – voraussichtlich über einen Zeitraum von vier Jahren erstrecken würde. Das 

neue IWF-Programm würde Tunesien bei der Bewältigung seiner kurzfristigen 

Zahlungsbilanzschwierigkeiten unterstützen und die Umsetzung weitreichender 

Korrekturmaßnahmen stimulieren. 

(11) Im August 2015 ersuchte Tunesien angesichts der sich verschlechternden 

Wirtschaftslage und -aussichten um zusätzliche Makrofinanzhilfe von der Union. 

(12) Da Tunesien ein unter die ENP fallendes Land ist, sollte es für eine 

Makrofinanzhilfe von der Union in Betracht kommen. 

(13) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte ein in Ausnahmefällen zum Einsatz 

kommendes Finanzinstrument in Form einer ungebundenen und nicht 

zweckgebundenen Zahlungsbilanzhilfe sein, das zur Deckung des unmittelbaren 

Außenfinanzierungsbedarfs des Empfängers beitragen und die Umsetzung eines 

politischen Programms unterstützen soll, das tiefgreifende unmittelbare Anpassungs- 

und Strukturreformmaßnahmen zur kurzfristigen Verbesserung der 

Zahlungsbilanzsituation umfasst. 
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(14) Da in der Zahlungsbilanz Tunesiens noch eine erhebliche Außenfinanzierungslücke 

verbleibt, die die vom IWF und anderen multilateralen Einrichtungen zur Verfügung 

gestellten Mittel übersteigt, ist die Tunesien zu gewährende Makrofinanzhilfe der 

Union, in Verbindung mit dem IWF-Programm, unter den derzeitigen 

außergewöhnlichen Umständen als angemessene Antwort auf Tunesiens Ersuchen 

um Unterstützung der wirtschaftlichen Stabilisierung zu betrachten. Die 

Makrofinanzhilfe der Union würde die wirtschaftliche Stabilisierung und die 

Strukturreformagenda Tunesiens in Ergänzung der im Rahmen der 

Finanzierungsvereinbarung mit dem IWF bereitgestellten Mittel unterstützen. 

(15) Mit der Makrofinanzhilfe der Union sollte die Wiederherstellung einer tragfähigen 

Außenfinanzierungssituation in Tunesien und somit seine wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung unterstützt werden. 
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(16) Die Höhe der Makrofinanzhilfe der Union wird auf Grundlage einer umfassenden 

quantitativen Bewertung des verbleibenden Außenfinanzierungsbedarfs Tunesiens 

festgesetzt, wobei seine Möglichkeiten, sich mit eigenen Mitteln zu finanzieren, 

insbesondere die ihm zur Verfügung stehenden Währungsreserven, berücksichtigt 

werden. Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die vom IWF und der Weltbank 

bereitgestellten Programme und Mittel ergänzen. Bei der Festlegung der Höhe der 

Finanzhilfe werden erwartete finanzielle Beiträge multilateraler Geber und die 

Notwendigkeit einer angemessenen Lastenverteilung zwischen der Union und 

anderen Gebern berücksichtigt und auch ein bereits bestehender Einsatz anderer 

Außenfinanzierungsinstrumente der Union in Tunesien und die Wertschöpfung 

durch das gesamte Engagement der Union werden einbezogen.  

(17) Die Kommission sollte sicherstellen, dass die Makrofinanzhilfe der Union rechtlich 

und inhaltlich mit den wichtigsten Grundsätzen, Zielsetzungen und Maßnahmen in 

den verschiedenen Bereichen der Außenpolitik und mit anderen relevanten 

Politikbereichen der Union im Einklang steht. 

(18) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte die Außenpolitik der Union gegenüber 

Tunesien stützen. Die Dienststellen der Kommission und der Europäische 

Auswärtige Dienst sollten im Verlauf der Makrofinanzhilfetransaktion eng 

zusammenarbeiten, um die Außenpolitik der Union zu koordinieren und um 

sicherzustellen, dass diese in sich kohärent ist. 
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(19) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte Tunesien bei seinem Eintreten für die Werte, 

die es mit der Union teilt, unter anderem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, gute 

Regierungsführung, Achtung der Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und 

Bekämpfung der Armut, sowie sein Eintreten für die Grundsätze eines offenen, auf 

Regeln beruhenden und fairen Handels unterstützen. 

(20) Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union sollte sein, 

dass Tunesien sich wirksame demokratische Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems und des Rechtsstaatsprinzips, zu eigen 

macht und die Achtung der Menschenrechte garantiert. Darüber hinaus sollten 

spezifischen Ziele der Makrofinanzhilfe der Union Effizienz, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme in Tunesien 

stärken und Strukturreformen mit dem Ziel der Unterstützung eines nachhaltigen, 

integrativen Wachstums, der Schaffung von Arbeitsplätzen und der 

Haushaltskonsolidierung fördern. Sowohl die Erfüllung der Vorbedingungen als 

auch die Erreichung dieser Ziele sollten von der Kommission und vom Europäischen 

Auswärtigen Dienst regelmäßig überprüfen werden. 
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(21) Um einen wirksamen Schutz der finanziellen Interessen der Union im 

Zusammenhang mit der Makrofinanzhilfe der Union zu gewährleisten, sollte 

Tunesien geeignete Maßnahmen treffen, um Betrug, Korruption und andere 

Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dieser Hilfe zu verhindern bzw. 

dagegen vorzugehen. Darüber hinaus sollte vorgesehen werden, dass die 

Kommission Kontrollen und der Rechnungshof Prüfungen durchführt. 

(22) Eine Freigabe von Makrofinanzhilfe der Union lässt die Befugnisse des 

Europäischen Parlaments und des Rates als Haushaltsbehörde unberührt.  

(23) Die Beträge der für die Makrofinanzhilfe benötigten Rückstellungen müssen mit den 

im Mehrjährigen Finanzrahmen vorgesehenen Haushaltsmitteln im Einklang stehen. 

(24) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte von der Kommission verwaltet werden. Um 

sicherzustellen, dass das Europäische Parlament und der Rat in der Lage sind, die 

Durchführung dieses Beschlusses zu verfolgen, sollte die Kommission sie 

regelmäßig über die Entwicklungen in Bezug auf die Hilfe informieren und ihnen 

die einschlägigen Dokumente zur Verfügung stellen. 
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(25) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieses 

Beschlusses sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

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

Europäischen Parlaments und des Rates71 ausgeübt werden. 

(26) Die Makrofinanzhilfe der Union sollte an wirtschaftspolitische Auflagen geknüpft 

sein, die in einer Vereinbarung festzulegen sind. Im Interesse einheitlicher 

Durchführungsbedingungen und aus Gründen der Effizienz sollte die Kommission 

die Befugnis erhalten, diese Bedingungen unter Aufsicht des in der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 vorgesehenen Ausschusses aus Vertretern der Mitgliedstaaten 

mit den tunesischen Behörden auszuhandeln. Das Beratungsverfahren nach jener 

Verordnung sollte grundsätzlich in allen Fällen, die in jener Verordnung nicht 

genannt werden, angewandt werden. Da Hilfen von mehr als 90 Mio. EUR 

möglicherweise bedeutende Auswirkungen haben, sollte bei Transaktionen oberhalb 

dieser Grenze das Prüfverfahren angewandt werden. In Anbetracht des Umfangs der 

Makrofinanzhilfe der Union für Tunesien sollte bei der Verabschiedung der 

Vereinbarung und bei jeglicher Verringerung, Aussetzung oder Einstellung der Hilfe 

das Prüfverfahren angewandt werden — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 
71 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=112273&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=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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Artikel 1 

(1) Die Union stellt Tunesien eine Makrofinanzhilfe in Höhe von höchstens 

500 Mio. EUR (im Folgenden „Makrofinanzhilfe der Union“) zur Unterstützung der 

wirtschaftlichen Stabilisierung des Landes und zur Durchführung eines umfassenden 

Reformprogramms zur Verfügung. Mit der Finanzhilfe wird ein Beitrag zur Deckung des im 

IWF-Programm festgestellten Zahlungsbilanzbedarfs Tunesiens geleistet.  

(2) Der volle Betrag der Makrofinanzhilfe der Union wird Tunesien in Form von 

Darlehen zur Verfügung gestellt. Die Kommission wird ermächtigt, im Namen der Union die 

erforderlichen Mittel auf den Kapitalmärkten oder bei Finanzinstitutionen aufzunehmen und 

sie an Tunesien weiterzuleihen. Die Laufzeit der Darlehen beträgt im Durchschnitt höchstens 

15 Jahre. 

(3) Die Freigabe der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt durch die Kommission im 

Einklang mit den zwischen dem IWF und Tunesien getroffenen Vereinbarungen oder 

Absprachen und den wichtigsten Grundsätzen und Zielen der Wirtschaftsreformen, die in 

dem Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Tunesien festgelegt sind. Die 

Kommission informiert das Europäische Parlament und den Rat regelmäßig über 

Entwicklungen bezüglich der Makrofinanzhilfe der Union, einschließlich über deren 

Auszahlung, und stellt diesen Organen die einschlägigen Dokumente rechtzeitig zur 

Verfügung. 
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(4) Die Makrofinanzhilfe der Union wird für einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren ab 

dem ersten Tag nach Inkrafttreten der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Vereinbarung 

bereitgestellt. 

(5) Sollte der Finanzbedarf Tunesiens im Zeitraum der Auszahlung der 

Makrofinanzhilfe der Union gegenüber den ursprünglichen Prognosen erheblich sinken, kürzt 

die Kommission die Hilfe nach dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten Prüfverfahren oder setzt 

ihre Auszahlung aus oder stellt sie ein. 

Artikel 2 

(1) Eine Vorbedingung für die Gewährung der Makrofinanzhilfe der Union besteht 

darin, dass Tunesien wirksame demokratische Mechanismen, einschließlich eines 

parlamentarischen Mehrparteiensystems und des Rechtsstaatsprinzips, achtet und die 

Achtung der Menschenrechte garantiert. 

(2) Die Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst überwachen die Erfüllung 

der in Absatz 1 genannten Vorbedingung während der gesamten Laufzeit der 

Makrofinanzhilfe der Union.  

(3) Die Absätze 1 und 2 werden gemäß dem Beschluss 2010/427/EU des Rates72 

angewendet. 

                                                 
72 Beschluss 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 

Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, 
S. 30). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/427/EU;Year2:2010;Nr2:427&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:3;Month:8;Year:2010;Page:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:201;Day:3;Month:8;Year:2010;Page:30&comp=
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Artikel 3 

(1) Die Kommission vereinbart gemäß dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren mit den tunesischen Behörden klar definierte, auf Strukturreformen und solide 

öffentliche Finanzen abstellende wirtschaftspolitische und finanzielle Auflagen, an die die 

Makrofinanzhilfe der Union geknüpft wird und die in einer Vereinbarung (im Folgenden 

„Vereinbarung“) festzulegen sind. Die in der Vereinbarung festgelegten 

wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen müssen mit den in Artikel 1 Absatz 3 

genannten Vereinbarungen und Absprachen, einschließlich mit den von Tunesien mit 

Unterstützung des IWF durchgeführten makroökonomischen Anpassungs- und 

Strukturreformprogrammen, in Einklang stehen.  

(2) Mit den Auflagen nach Absatz 1 wird insbesondere bezweckt, die Effizienz, 

Transparenz und Rechenschaftspflicht der öffentlichen Finanzverwaltungssysteme in 

Tunesien, auch im Hinblick auf die Verwendung der Makrofinanzhilfe der Union, zu stärken. 

Bei der Gestaltung der politischen Maßnahmen werden auch die Fortschritte bei der 

gegenseitigen Marktöffnung, der Entwicklung eines auf Regeln beruhenden, fairen Handels 

sowie in Bezug auf weitere außenpolitische Prioritäten der Union angemessen berücksichtigt. 

Die Fortschritte bei der Verwirklichung dieser Ziele werden von der Kommission regelmäßig 

überwacht. 
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(3) Die finanziellen Bedingungen der Makrofinanzhilfe der Union werden in einer 

zwischen der Kommission und den tunesischen Behörden zu schließenden 

Darlehensvereinbarung im Einzelnen festgelegt.  

(4) Die Kommission überprüft in regelmäßigen Abständen, ob die in Artikel 4 Absatz 3 

genannten Auflagen weiter erfüllt sind, darunter auch, ob die Wirtschaftspolitik Tunesiens 

mit den Zielen der Makrofinanzhilfe der Union übereinstimmt. Dabei stimmt sich die 

Kommission eng mit dem IWF und der Weltbank und, soweit erforderlich, mit dem 

Europäischen Parlament und dem Rat ab. 

Artikel 4 

(1) Vorbehaltlich der in Absatz 3 festgelegten Auflagen wird die Makrofinanzhilfe der 

Union von der Kommission in drei Tranchen zur Verfügung gestellt. Die Höhe der einzelnen 

Tranchen wird in der Vereinbarung festgelegt.  

(2) Für die Beträge der Makrofinanzhilfe der Union werden erforderlichenfalls gemäß 

der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates73 Rückstellungen gebildet.  

                                                 
73 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 480/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 zur Einrichtung 

eines Garantiefonds für Maßnahmen im Zusammenhang mit den Außenbeziehungen 
(ABl. L 145 vom 10.6.2009, S. 10). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:480/2009;Nr:480;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:480/2009;Nr:480;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:145;Day:10;Month:6;Year:2009;Page:10&comp=
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(3) Die Kommission beschließt die Freigabe der Tranchen unter dem Vorbehalt, dass 

sämtliche nachstehende Auflagen erfüllt sind: 

a) die in Artikel 2 genannte Vorbedingung; 

b) kontinuierliche zufriedenstellende Erfolge bei der Durchführung eines 

politischen Programms, das energische Anpassungs- und 

Strukturreformmaßnahmen vorsieht und durch eine nicht der Vorsorge 

dienende IWF-Kreditvereinbarung unterstützt wird; und 

c) eine zufriedenstellende Erfüllung der in der Vereinbarung vereinbarten 

wirtschaftspolitischen und finanziellen Auflagen. 

Die Freigabe der zweiten Tranche erfolgt grundsätzlich frühestens drei Monate nach 

Freigabe der ersten Tranche. Die Freigabe der dritten Tranche erfolgt grundsätzlich 

frühestens drei Monate nach Freigabe der zweiten Tranche.  

(4) Wenn die in Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten Auflagen dauerhaft nicht erfüllt sind, 

setzt die Kommission die Auszahlung der Makrofinanzhilfe der Union vorübergehend aus 

oder stellt sie ganz ein. In solchen Fällen teilt die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat die Gründe für die Aussetzung oder Einstellung mit.  
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(5) Die Makrofinanzhilfe der Union wird an die Zentralbank von Tunesien ausgezahlt. 

Vorbehaltlich der in der Vereinbarung festzulegenden Bedingungen, einschließlich einer 

Bestätigung des verbleibenden Haushaltsbedarfs, können die Gelder der Union an das 

tunesische Finanzministerium als Endbegünstigten überwiesen werden.  

Artikel 5 

(1) Die Anleihe- und Darlehenstransaktionen im Zusammenhang mit der 

Makrofinanzhilfe der Union werden in Euro mit gleicher Wertstellung abgewickelt und 

dürfen für die Union weder Fristenänderungen noch ein Wechselkurs- oder Zinsrisiko oder 

sonstige kommerzielle Risiken mit sich bringen. 

(2) Soweit die Umstände dies zulassen und sofern Tunesien darum ersucht kann, die 

Kommission die notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass eine Klausel 

über eine vorzeitige Rückzahlung in die allgemeinen Darlehensbedingungen aufgenommen 

wird und dass dieser Klausel eine entsprechende Klausel in den Bedingungen für die 

Anleihetransaktionen gegenübersteht.  
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(3) Soweit die Umstände eine Verbesserung des Darlehenszinssatzes gestatten und 

sofern Tunesien darum ersucht, kann die Kommission beschließen, ihr ursprüngliches 

Darlehen ganz oder teilweise zu refinanzieren oder sie kann die entsprechenden finanziellen 

Bedingungen neu festsetzen. Refinanzierungen und Neufestsetzungen erfolgen nach 

Maßgabe der Absätze 1 und 4 und dürfen weder zur Verlängerung der Laufzeit der 

betreffenden Anleihen noch zur Erhöhung des zum Zeitpunkt der Refinanzierung bzw. 

Neufestsetzung ausstehenden Kapitalbetrags führen. 

(4) Alle Kosten, die der Union durch die in diesem Beschluss vorgesehenen Anleihe- 

und Darlehenstransaktionen entstehen, gehen zu Lasten Tunesiens. 

(5) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die 

Entwicklungen in Bezug auf die in den Absätzen 2 und 3 genannten Transaktionen. 

Artikel 6 

(1) Die Makrofinanzhilfe der Union wird im Einklang mit der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates74 und der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 1268/2012 der Kommission75 durchgeführt. 

                                                 
74 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). 

75 Delegierte Verordnung (EU) Nr.1268/2012 der Kommission vom 29. Oktober 2012 
über die Anwendungsbestimmungen für die Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union (ABl. L 362 vom 
31.12.2012, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1268/2012;Nr:1268;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1268/2012;Nr:1268;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:362;Day:31;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:362;Day:31;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
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(2) Die Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union erfolgt im Wege der direkten 

Mittelverwaltung.  

(3) Die in Artikel 3 Absatz 3 genannte Darlehensvereinbarung hat Bestimmungen zu 

enthalten,  

a) die sicherstellen, dass Tunesien regelmäßig kontrolliert, ob die aus dem 

Haushalt der Union bereitgestellten Mittel ordnungsgemäß verwendet wurden, 

und dass Tunesien angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von 

Unregelmäßigkeiten und Betrug trifft und bei Bedarf rechtliche Schritte zur 

Einziehung von im Rahmen dieses Beschlusses bereitgestellten Mitteln 

unternimmt, bei denen es zu widerrechtlicher Aneignung kam; 

b) die im Einklang mit der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates76, 

der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates77 und der Verordnung 

(EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates78 den 

Schutz der finanziellen Interessen der Union sicherstellen, wobei insbesondere 

geeignete Maßnahmen vorgesehen werden, um Betrug, Korruption und andere 

Unregelmäßigkeiten zu verhindern und zu bekämpfen, die sich auf die 

Makrofinanzhilfe der Union auswirken; 

                                                 
76 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 

Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

77 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

78 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2988/95;Nr:2988;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:312;Day:23;Month:12;Year:1995;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2185/96;Nr:2185;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:292;Day:15;Month:11;Year:1996;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:883/2013;Nr:883;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1073/1999;Nr:1073;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1074/1999;Nr:1074;Year:1999&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:248;Day:18;Month:9;Year:2013;Page:1&comp=
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c) mit denen die Kommission, einschließlich des Europäischen Amtes für 

Betrugsbekämpfung, und ihre Vertreter ausdrücklich ermächtigt werden, 

Kontrollen – auch Kontrollen und Überprüfungen vor Ort – durchzuführen;  

d) mit denen die Kommission und der Rechnungshof ausdrücklich ermächtigt 

werden, während und nach dem Zeitraum, in dem die Makrofinanzhilfe der 

Union bereitgestellt wird, Rechnungsprüfungen durchzuführen, darunter 

Dokumentenprüfungen und Rechnungsprüfungen vor Ort, wie etwa operative 

Bewertungen; 

e) die sicherstellen, dass die Union Anspruch auf vorzeitige Rückzahlung des 

Darlehens hat, wenn sich Tunesien im Zusammenhang mit der Verwaltung der 

Makrofinanzhilfe der Union nachweislich des Betrugs, der Korruption oder 

einer sonstigen rechtswidrigen Handlung zum Nachteil der finanziellen 

Interessen der Union schuldig gemacht hat. 

(4) Vor der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union prüft die Kommission mittels 

einer operativen Bewertung, wie solide die für die Finanzhilfe relevanten Finanzregelungen, 

Verwaltungsverfahren sowie Mechanismen der internen und externen Kontrolle Tunesiens 

sind. 



 

 137 

Artikel 7 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

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

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

Nr. 182/2011. 

Artikel 8 

(1) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat alljährlich 

vor dem 30. Juni einen Bericht über die Durchführung dieses Beschlusses im Vorjahr mit 

einer Bewertung der Durchführung. Darin 

a) prüft sie den bei der Durchführung der Makrofinanzhilfe der Union erzielten 

Fortschritt; 

b) bewertet sie die Wirtschaftslage und -aussichten Tunesiens und die 

Fortschritte, die bei der Durchführung der in Artikel 3 Absatz 1 genannten 

politischen Maßnahmen erzielt worden sind; 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
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c) legt sie den Zusammenhang zwischen den in der Vereinbarung festgelegten 

wirtschaftspolitischen Auflagen, der aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage 

Tunesiens und den Beschlüssen der Kommission über die Auszahlung der 

einzelnen Tranchen der Makrofinanzhilfe der Union dar. 

(2) Spätestens zwei Jahre nach Ablauf des in Artikel 1 Absatz 4 genannten 

Bereitstellungszeitraums legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat 

einen Ex-post-Bewertungsbericht vor, in dem sie die Ergebnisse und die Effizienz der 

abgeschlossenen Makrofinanzhilfe der Union bewertet und beurteilt, inwieweit diese zur 

Verwirklichung der angestrebten Ziele beigetragen hat. 

Artikel 9 

Dieser Beschluss tritt am dritten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu  

Im Namen des Europäischen Parlaments    Im Namen des Rates 

Der Präsident    Der Präsident 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

GEMEINSAME ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES 
RATES 

Dieser Beschluss wird unbeschadet der Gemeinsamen Erklärung erlassen, die zusammen mit 
dem Beschluss 778/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über eine weitere 
Makrofinanzhilfe für Georgien angenommen wurde und weiterhin als Grundlage für alle 
Beschlüsse des Europäischen Parlaments und des Rates über Makrofinanzhilfen für 
Drittländer und Drittlandsgebiete zu betrachten ist. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0265 
Vorschriften zur Bekämpfung bestimmter Steuervermeidungspraktiken * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates mit Vorschriften zur Bekämpfung von 
Praktiken zur Steuervermeidung mit unmittelbaren Auswirkungen auf das 
Funktionieren des Binnenmarkts (COM(2016)0026 – C8-0031/2016 – 2016/0011(CNS)) 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2016)0026), 

– gestützt auf Artikel 115 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0031/2016), 

– unter Hinweis auf die vom maltesischen Parlament und vom schwedischen Parlament 
im Rahmen des Protokolls (Nr. 2) über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten Stellungnahmen, in 
denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf 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 
(A8-0189/2016), 

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=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0026&comp=0026%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0011;Code:CNS&comp=0011%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0026&comp=0026%7C2016%7CCOM
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die gegenwärtigen politischen 
Prioritäten im internationalen Steuerwesen 
stellen darauf ab, eine Besteuerung an dem 
Ort der Gewinnerwirtschaftung und der 
Wertschöpfung zu gewährleisten. Es 
kommt wesentlich darauf an, das Vertrauen 
in die Fairness der Steuersysteme 
wiederherzustellen und den Regierungen 
eine wirksame Ausübung ihrer 
Steuerhoheit zu ermöglichen. Diese neuen 
politischen Ziele wurden im Rahmen der 
Initiative der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Base Erosion and 
Profit Shifting – BEPS) in konkrete 
Handlungsempfehlungen umgesetzt. Dem 
Bedarf nach ausgewogener Besteuerung 
entsprechend hat die Kommission in einer 
Mitteilung vom 17. Juni 2015 einen 
Aktionsplan für eine faire und effiziente 
Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union3 (im Folgenden 
„Aktionsplan“) vorgestellt. 

(1) Die gegenwärtigen politischen 
Prioritäten im internationalen Steuerwesen 
stellen darauf ab, eine Besteuerung an dem 
Ort der Gewinnerwirtschaftung und der 
Wertschöpfung zu gewährleisten. Es 
kommt wesentlich darauf an, das Vertrauen 
in die Fairness der Steuersysteme 
wiederherzustellen und den Regierungen 
eine wirksame Ausübung ihrer 
Steuerhoheit zu ermöglichen. Diese neuen 
politischen Ziele wurden im Rahmen der 
Initiative der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung (Base Erosion and 
Profit Shifting – BEPS) in konkrete 
Handlungsempfehlungen umgesetzt. Dem 
Bedarf nach ausgewogener Besteuerung 
entsprechend hat die Kommission in einer 
Mitteilung vom 17. Juni 2015 einen 
Aktionsplan für eine faire und effiziente 
Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Aktionsplan“) vorgestellt, in dem sie 
einräumt, dass eine vollwertige 
gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) 
einschließlich eines angemessenen und 
gerechten Verteilungsschlüssels vonnöten 
wäre, wenn die künstlichen BEPS-
Strategien wirklich bekämpft werden 
sollen. Die Kommission sollte vor diesem 
Hintergrund unverzüglich einen 
ambitionierten Vorschlag über eine 
GKKB vorlegen, und die Legislative sollte 
die Verhandlungen über dieses 
entscheidende Dossier unverzüglich 
abschließen. 

  Der legislativen Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 
19. April 2012 zu dem Vorschlag für eine 
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Richtlinie des Rates über eine 
Gemeinsame konsolidierte 
Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage (GKKB) sollte 
hinreichend Rechnung getragen werden. 

__________________ __________________ 
3 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
eine faire und effiziente 
Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union – Fünf 
Aktionsschwerpunkte, COM(2015) 302 
final vom 17. Juni 2015. 

3 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat über 
eine faire und effiziente 
Unternehmensbesteuerung in der 
Europäischen Union – Fünf 
Aktionsschwerpunkte, COM(2015) 302 
final vom 17. Juni 2015. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Die Union vertritt die Auffassung, 
dass die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung, Steuerflucht und 
Steuervermeidung eine vorrangige 
politische Priorität darstellt, da 
missbräuchliche Praktiken aggressiver 
Steuerplanung mit Blick auf die Integrität 
des Binnenmarkts und die soziale 
Gerechtigkeit nicht hinnehmbar sind. 

 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Als OECD-Mitglieder haben sich 
die meisten Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die am 5. Oktober 2015 veröffentlichten 
Ergebnisse der 15 BEPS-Aktionspunkte 
umzusetzen. Für das gute Funktionieren 
des Binnenmarkts kommt es darauf an, 
dass die Mitgliedstaaten – zumindest – ihre 
BEPS-Verpflichtungen erfüllen und 
allgemeine Maßnahmen zur Bekämpfung 

(2) Als OECD-Mitglieder haben sich 
die meisten Mitgliedstaaten verpflichtet, 
die am 5. Oktober 2015 veröffentlichten 
Ergebnisse der 15 Aktionspunkte zur 
Bekämpfung echter Gewinnverkürzung 
und Gewinnverlagerung umzusetzen. Für 
das gute Funktionieren des Binnenmarkts 
kommt es darauf an, dass die 
Mitgliedstaaten – zumindest – ihre BEPS-

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:302&comp=302%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:302&comp=302%7C2015%7CCOM


 

 144 

der Steuervermeidung und zur 
Gewährleistung einer fairen und effizienten 
Besteuerung in der Union ergreifen und 
dabei in kohärenter und koordinierter 
Weise vorgehen. In einem Raum 
hochgradig integrierter Volkswirtschaften 
bedarf es gemeinsamer strategischer 
Konzepte und eines abgestimmten 
Vorgehens, um den Binnenmarkt in seiner 
Funktionsfähigkeit zu stärken und die 
positiven Auswirkungen der BEPS-
Initiative zu maximieren. Zudem kann ein 
gemeinsamer Rahmen eine Fragmentierung 
des Marktes verhindern und bezüglich der 
derzeitigen Inkongruenzen und 
Verzerrungen Abhilfe schaffen. Wenn die 
nationalen Durchführungsmaßnahmen EU-
weit einheitlich ausgerichtet sind, haben 
die Steuerpflichtigen nicht zuletzt die 
Gewähr, dass die betreffenden Maßnahmen 
mit dem Unionsrecht in Einklang stehen. 

Verpflichtungen erfüllen und allgemeine 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Steuervermeidung und zur Gewährleistung 
einer fairen und effizienten Besteuerung in 
der Union ergreifen und dabei in 
kohärenter und koordinierter Weise 
vorgehen. In einem Raum hochgradig 
integrierter Volkswirtschaften bedarf es 
gemeinsamer strategischer Konzepte und 
eines abgestimmten Vorgehens, um den 
Binnenmarkt in seiner Funktionsfähigkeit 
zu stärken und die positiven Auswirkungen 
der Initiative zur Bekämpfung echter 
Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung zu maximieren, dabei 
aber gleichzeitig der Wettbewerbsfähigkeit 
der auf dem Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen angemessen Rechnung zu 
tragen. Zudem kann ein gemeinsamer 
Rahmen eine Fragmentierung des Marktes 
verhindern und bezüglich der derzeitigen 
Inkongruenzen und Verzerrungen Abhilfe 
schaffen. Wenn die nationalen 
Durchführungsmaßnahmen EU-weit 
einheitlich ausgerichtet sind, haben die 
Steuerpflichtigen nicht zuletzt die Gewähr, 
dass die betreffenden Maßnahmen mit dem 
Unionsrecht in Einklang stehen. In einer 
Union, in der sich die einzelstaatlichen 
Märkte stark voneinander unterscheiden, 
ist es nach wie vor entscheidend, dass eine 
umfassende Folgenabschätzung aller 
beabsichtigten Maßnahmen 
vorgenommen wird, wenn diese 
gemeinsame Linie von möglichst vielen 
Mitgliedstaaten unterstützt werden soll. 

 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Da Steueroasen laut OECD als 
transparent eingestuft werden können, 
sollten Vorschläge zur Erhöhung der 
Transparenz von Treuhandfonds und 
Stiftungen vorgelegt werden. 
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Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Den Steuerbehörden müssen 
unbedingt angemessene Mittel zur 
Verfügung gestellt werden, damit sie 
wirksam gegen Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung vorgehen können 
und sich so auch die Transparenz 
verbessert, was die Tätigkeiten 
multinationaler Unternehmen angeht, 
und zwar insbesondere in Bezug auf den 
erwirtschafteten Gewinn, die gezahlten 
Ertragsteuern, erhaltene Beihilfen, 
Steuererstattungen, die Anzahl der 
Mitarbeiter und Vermögenswerte. 

 

Abänderung  6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4b) Die Mitgliedstaaten sollten sowohl 
in den einschlägigen Rechtsvorschriften 
als auch in bilateralen Steuerabkommen 
eine gemeinsame Bestimmung des 
Begriffs Betriebsstätte zur Anwendung 
bringen, die Artikel 5 des 
OECD-Musterabkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
Einkommen und Vermögen entspricht, 
damit Betriebsstätten einheitlich 
behandelt werden. 

 

Abänderung  7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 4 c (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4c) Damit bei der Gewinnzurechnung 
zur Betriebsstätte nicht uneinheitlich 
vorgegangen wird, sollten die 
Mitgliedstaaten Vorschriften über die 
Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte 
gemäß Artikel 7 des 
OECD-Musterabkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung von 
Einkommen und Vermögen anwenden 
und ihre einschlägigen 
Rechtsvorschriften und bilateralen 
Abkommen im Zuge anstehender 
Überprüfungen an diese Vorschriften 
anpassen. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Es bedarf Vorschriften, um der 
Aushöhlung der Steuerbasis 
(Gewinnverkürzung) im Binnenmarkt und 
der Gewinnverlagerung aus dem 
Binnenmarkt entgegenzuwirken. Um zu 
diesem Ziel beizutragen, bedarf es 
folgender Maßnahmen: Beschränkung der 
Abzugsfähigkeit von Zinsen 
(Zinsschranke), Wegzugsbesteuerung, 
Wechsel von der Freistellungs- zur 
Anrechnungsmethode (Switch-over-
Klausel), allgemeine Vorschrift zur 
Verhinderung von Missbrauch, 
Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen, Rahmenregelung für das 
Vorgehen gegen hybride Gestaltungen. 
Führen diese Vorschriften zu 
Doppelbesteuerung, sollten 
Steuerpflichtige durch Abzug der in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland 
entrichteten Steuer entlastet werden. Die 
Vorschriften sollen somit nicht nur 
Steuervermeidung unterbinden, sondern 
auch verhindern, dass Markthemmnisse 

(5) Es bedarf Vorschriften, um der 
Aushöhlung der Steuerbasis 
(Gewinnverkürzung) im Binnenmarkt und 
der Gewinnverlagerung aus dem 
Binnenmarkt entgegenzuwirken. Um zu 
diesem Ziel beizutragen, sind folgende 
Maßnahmen notwendig: Beschränkung der 
Abzugsfähigkeit von Zinsen 
(Zinsschranke), grundlegende 
Maßnahmen zur Abwehr der Nutzung von 
Gebieten mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis oder 
Niedrigsteuergebieten zur 
Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung , 
Wegzugsbesteuerung, eindeutige 
Bestimmung des Begriffs Betriebsstätte, 
genaue Vorschriften für 
Verrechnungspreise, Rahmenregelung 
für Patent-Box-Systeme, Wechsel von der 
Freistellungs- zur Anrechnungsmethode 
(Switch-over-Klausel), sofern mit einem 
Drittland kein tragfähiges 
Steuerabkommen ähnlicher Wirkung 
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wie Doppelbesteuerung entstehen. besteht, allgemeine Vorschrift zur 
Verhinderung von Missbrauch, 
Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen, Rahmenregelung für das 
Vorgehen gegen hybride Gestaltungen. 
Führen diese Vorschriften zu 
Doppelbesteuerung, sollten 
Steuerpflichtige durch Abzug der in einem 
anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland 
entrichteten Steuer entlastet werden. Die 
Vorschriften sollen somit nicht nur 
Steuervermeidung unterbinden, sondern 
auch verhindern, dass Markthemmnisse 
wie Doppelbesteuerung entstehen. Damit 
diese Vorschriften auch ordnungsgemäß 
angewendet werden, sollten den 
Steuerbehörden in den Mitgliedstaaten 
Mittel in ausreichender Höhe zur 
Verfügung gestellt werden. Allerdings 
muss auch dringend ein einheitlicher 
Regelungsrahmen für die Berechnung 
des steuerpflichtigen Gewinns 
grenzüberschreitend tätiger Unternehmen 
in der Union festgelegt werden, in dessen 
Rahmen Unternehmensgruppen als 
Fiskaleinheit gelten, um den 
Binnenmarkt zu stärken und viele der 
Schwachstellen des aktuellen 
Regelungsrahmens für die 
Körperschaftsteuer, durch die eine 
aggressive Steuerplanung überhaupt erst 
möglich ist, zu beseitigen. 

 

Abänderung  9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Um ihre Steuerbelastung insgesamt 
zu verringern, betreiben internationale 
Unternehmensgruppen zunehmend 
Gewinnverlagerung, häufig durch 
überhöhte Zinszahlungen aus 
Hochsteuergebieten in 
Niedrigsteuergebiete. Die Zinsschranke 
soll derartige Praktiken eindämmen, indem 
die Abzugsfähigkeit der 

(6) Um ihre Steuerbelastung insgesamt 
zu verringern, betreiben internationale 
Unternehmensgruppen zunehmend 
Gewinnverlagerung, häufig durch 
überhöhte Zinszahlungen aus 
Hochsteuergebieten in 
Niedrigsteuergebiete. Die Zinsschranke ist 
notwendig, um derartige Praktiken echter 
Gewinnverkürzung und 
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Nettofinanzierungskosten des 
Steuerpflichtigen (d. h. des Betrags, um 
den die finanziellen Aufwendungen die 
finanziellen Erträge überschreiten) 
beschränkt wird. Daher bedarf es eines 
festen Abzugssatzes für den Gewinn eines 
Steuerpflichtigen vor Zinsen, Steuern, 
Abschreibungen auf Sachanlagen und 
Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände (EBITDA). 
Steuerfreie finanzielle Erträge sollten nicht 
mit finanziellen Aufwendungen verrechnet 
werden, da zur Bestimmung der 
abzugsfähigen Zinsen nur steuerpflichtige 
Einkünfte berücksichtigt werden sollten. 
Um Steuerpflichtigen mit geringem BEPS-
Risiko entgegenzukommen, sollte der 
Nettozins grundsätzlich bis zu einem festen 
Höchstbetrag abzugsfähig sein, der 
aktiviert wird, wenn dieser den auf der 
Grundlage des EBITDA-Satzes ermittelten 
Abzug übersteigt. Gehört der 
Steuerpflichtige einer Gruppe an, die 
konsolidierte Abschlüsse erstellt, sollte für 
die Zwecke der Genehmigung eines 
höheren Abzugs von 
Nettofinanzierungskosten die 
Verschuldung der Gruppe insgesamt 
betrachtet werden. Die Zinsschranke sollte 
für die Nettofinanzierungskosten des 
Steuerpflichtigen gelten, ohne dass 
unterschieden wird, ob es sich bei den 
Kosten um Verschuldung im Inland, im 
EU-Ausland oder in einem Drittland 
handelt. Obwohl allgemein anerkannt ist, 
dass auch Finanzunternehmen, d. h. 
Finanzinstitute und 
Versicherungsunternehmen, einer 
Zinsschranke unterliegen sollten, ist 
ebenfalls anerkannt, dass diese beiden 
Sektoren besondere Merkmale aufweisen, 
die eine auf sie zugeschnittene Regelung 
erfordern. Da die diesbezüglichen 
Diskussionen im internationalen und im 
EU-Kontext noch nicht hinreichend weit 
gediehen sind, können keine besonderen 
Regelungen für den Finanz- und 
Versicherungssektor vorgesehen werden. 

Gewinnverlagerung einzudämmen, indem 
die Abzugsfähigkeit der 
Nettofinanzierungskosten des 
Steuerpflichtigen (d. h. des Betrags, um 
den die finanziellen Aufwendungen die 
finanziellen Erträge überschreiten) 
beschränkt wird. In Bezug auf Zinskosten 
bedarf es daher eines festen Abzugssatzes 
für den Gewinn eines Steuerpflichtigen vor 
Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf 
Sachanlagen und Abschreibungen auf 
immaterielle Vermögensgegenstände 
(EBITDA). Steuerfreie finanzielle Erträge 
sollten nicht mit finanziellen 
Aufwendungen verrechnet werden, da zur 
Bestimmung der abzugsfähigen Zinsen nur 
steuerpflichtige Einkünfte berücksichtigt 
werden sollten. Um Steuerpflichtigen mit 
geringem BEPS-Risiko 
entgegenzukommen, sollte der Nettozins 
grundsätzlich bis zu einem festen 
Höchstbetrag abzugsfähig sein, der 
aktiviert wird, wenn dieser den auf der 
Grundlage des EBITDA-Satzes ermittelten 
Abzug übersteigt. Gehört der 
Steuerpflichtige einer Gruppe an, die 
konsolidierte Abschlüsse erstellt, sollte für 
die Zwecke der Genehmigung eines 
höheren Abzugs von 
Nettofinanzierungskosten die 
Verschuldung der Gruppe insgesamt 
betrachtet werden. Die Zinsschranke sollte 
für die Nettofinanzierungskosten des 
Steuerpflichtigen gelten, ohne dass 
unterschieden wird, ob es sich bei den 
Kosten um Verschuldung im Inland, im 
EU-Ausland oder in einem Drittland 
handelt. Es ist allgemein anerkannt, dass 
auch Finanzunternehmen, d. h. 
Finanzinstitute und 
Versicherungsunternehmen, einer 
Zinsschranke unterliegen sollten, wobei 
dabei möglicherweise eine auf sie 
zugeschnittene Regelung erforderlich 
wäre.  
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Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Werden langfristige 
Infrastrukturprojekte von öffentlichem 
Interesse fremdfinanziert und liegt der 
Betrag des Fremdkapitals über dem in 
dieser Richtlinie verankerten 
Schwellenwert für eine Befreiung, sollte 
es den Mitgliedstaaten möglich sein, unter 
bestimmten Bedingungen eine Befreiung 
für Fremdkapital zu gewähren, das der 
Finanzierung öffentlicher 
Infrastrukturprojekte dient, da es 
kontraproduktiv wäre, in solchen Fällen 
die vorgeschlagenen Bestimmungen über 
die Zinsschranke zur Anwendung zu 
bringen. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6b) Die Gewinnverlagerung in Gebiete 
mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis oder 
Niedrigsteuergebiete stellt insbesondere in 
Bezug auf die Steuereinnahmen der 
Mitgliedstaaten sowie die faire und 
gleiche Behandlung großer und kleiner 
Unternehmen, die Steuern umgehen, und 
solchen, die ihren Steuerpflichten 
nachkommen, ein Risiko dar. Neben den 
allgemein auf alle Hoheitsgebiete 
anwendbaren Maßnahmen, die in dieser 
Richtlinie vorgeschlagen werden, muss 
auch unbedingt dafür gesorgt werden, 
dass Gebiete mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis und 
Niedrigsteuergebiete ihre 
Unternehmensbesteuerung und ihr 
Regelungsumfeld nicht darauf stützen, 
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für Gewinne aus Steuervermeidung einen 
schützenden Rahmen zu bieten, zumal sie 
gleichzeitig die globalen Standards für 
verantwortungsvolles Handeln im Bereich 
Steuern, beispielsweise den 
automatischen Austausch von 
Steuerinformationen, nicht 
ordnungsgemäß umsetzen oder 
stillschweigend gegen Regelungen 
verstoßen, indem sie Steuervorschriften 
und internationalen Abkommen nicht 
Rechnung tragen, obwohl eine politische 
Zusage zur Umsetzung gegeben wurde. Es 
werden daher spezifische Maßnahmen 
vorgeschlagen, damit mit dieser Richtlinie 
erreicht wird, dass die Gebiete, in denen 
aktuell ein strenges Steuer- oder 
Finanzgeheimnis gilt, bzw. die derzeitigen 
Niedrigsteuergebiete dem internationalen 
Streben nach Steuertransparenz und -
gerechtigkeit Rechnung tragen. 

 
 

Abänderung  13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7a) Allzu häufig stellen sich 
multinationale Unternehmen so auf, dass 
sie ihre Gewinne in Steueroasen 
verlagern, in denen sie keine Steuern 
zahlen oder nur sehr niedrigen 
Steuersätzen unterliegen. Mithilfe des 
Konzepts der Betriebsstätte lassen sich die 
Bedingungen, unter denen ein 
multinationales Unternehmen als 
eindeutig in einem Land niedergelassen 
gilt, genau und verbindlich festlegen. So 
werden multinationale Unternehmen zur 
ordnungsgemäßen Entrichtung ihrer 
Steuern verpflichtet. 
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Abänderung  14 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7b) Der Begriff Verrechnungspreis 
bezieht sich auf die Bedingungen und 
Vorkehrungen für Transaktionen 
innerhalb multinationaler Unternehmen, 
einschließlich Tochtergesellschaften und 
Briefkastenfirmen, deren Gewinne an das 
Mutterunternehmen abgeführt werden. 
Es handelt sich hierbei um die Preise, die 
zwischen in unterschiedlichen Ländern 
niedergelassenen verbundenen 
Unternehmen für gruppeninterne 
Transaktionen, wie etwa den Transfer von 
Waren und Dienstleistungen, erhoben 
werden. Da diese Preise von abhängigen 
Partnern innerhalb eines multinationalen 
Unternehmens festgelegt werden, spiegeln 
sie möglicherweise nicht den 
unabhängigen Marktpreis wider. Die 
Union muss dafür sorgen, dass die 
steuerbaren Gewinne multinationaler 
Unternehmen nicht künstlich an Orte 
außerhalb ihres Hoheitsgebiets verlagert 
werden und dass die von den 
multinationalen Unternehmen in ihrem 
Land angegebene Bemessungsgrundlage 
die wirtschaftliche Tätigkeit widerspiegelt, 
die dort stattfindet. Im Interesse der 
Steuerzahler muss unbedingt das Risiko 
einer doppelten Nichtbesteuerung 
begrenzt werden, das sich ergeben kann, 
wenn zwischen zwei Ländern Differenzen 
über die Festlegung des 
Fremdvergleichspreises für internationale 
Transaktionen zwischen verbundenen 
Unternehmen bestehen. Durch dieses 
System können einige künstliche 
Gestaltungen nicht verhindert werden, 
etwa in Bezug auf Produkte, für die es 
keinen Marktpreis gibt (z. B Franchise-
Rechte oder Dienstleistungen für 
Unternehmen). 
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Abänderung  101 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 c (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7c) In der EU sind Steuergestaltungen 
im Zusammenhang mit Rechten des 
geistigen Eigentums, Patenten sowie 
Forschung und Entwicklung (FuE) weit 
verbreitet. Aus einigen Studien der 
Kommission geht allerdings eindeutig 
hervor, dass der Zusammenhang 
zwischen Patent-Boxen und der 
Förderung von FuE in vielen Fällen 
arbiträrer Natur ist. Die OECD hat den 
modifizierten Nexus-Ansatz ausgearbeitet, 
um einen Rahmen für das Patent-Box-
System zu schaffen. Durch diese Methode 
wird sichergestellt, dass im Rahmen des 
Patent-Box-Systems nur diejenigen 
Erträge steuerlich begünstigt werden, die 
sich auf Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung beziehen. Allerdings ist 
bereits ersichtlich, dass es sich für die 
Mitgliedstaaten schwierig gestaltet, den 
Nexus-Ansatz und das Konzept der 
wirtschaftlichen Substanz auf ihre 
Innovationsboxen anzuwenden. Wenden 
die Mitgliedstaaten den modifizierten 
Nexus-Ansatz, mit dem die derzeit 
genutzten schadenverursachenden 
Patent-Box-Systeme abgeschafft werden 
sollen, bis Januar 2017 noch immer nicht 
vollständig und einheitlich an, sollte die 
Kommission im Einklang mit Artikel 116 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union einen neuen, 
verbindlichen Legislativvorschlag 
vorlegen, in dessen Rahmen die 
Abschaffung der alten, 
schadenverursachenden Systeme auf den 
30. Juni 2017 vorverlegt wird, indem der 
Zeitraum verkürzt wird, in dem die 
Bestimmung zur Besitzstandswahrung 
anwendbar ist. Mit der GKKB sollte die 
Gewinnverlagerung durch Steuerplanung 
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im Bereich des geistigen Eigentums 
beseitigt werden.  

 
 

Abänderung  16 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 7 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (7d) Von Wegzugsbesteuerung sollte 
abgesehen werden, wenn es sich bei den 
verlagerten Vermögenswerten um 
materielle Wirtschaftsgüter handelt, mit 
denen aktive Einkünfte erzielt werden. 
Solche Wirtschaftsgüter werden im Zuge 
eines effizienten Ressourceneinsatzes 
eines Unternehmens zwangsläufig 
verlagert. Da dieser Vorgang nicht in 
erster Linie zum Zweck der 
Steueroptimierung und -vermeidung 
erfolgt, sollte er von derartigen 
Bestimmungen ausgenommen werden. 

 
 

Abänderung  17 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 8 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Aufgrund der Schwierigkeiten, die 
mit der Anrechnung im Ausland gezahlter 
Steuern verbunden sind, neigen die Staaten 
zunehmend dazu, ausländische Einkünfte 
im Ansässigkeitsstaat von der Steuer 
freizustellen. Die unbeabsichtigten 
Negativauswirkungen dieser 
Vorgehensweise bestehen jedoch darin, 
dass ein Anreiz für einen Zustrom 
unversteuerter oder niedrig besteuerter 
Einkünfte in den Binnenmarkt geschaffen 
wird, in dem diese dank der im 
Unionsrecht verfügbaren Instrumente – 
häufig unversteuert – zirkulieren. Zur 
Bekämpfung solcher Praktiken kommen 

(8) Aufgrund der Schwierigkeiten, die 
mit der Anrechnung im Ausland gezahlter 
Steuern verbunden sind, neigen die Staaten 
zunehmend dazu, ausländische Einkünfte 
im Ansässigkeitsstaat von der Steuer 
freizustellen. Die unbeabsichtigten 
Negativauswirkungen dieser 
Vorgehensweise bestehen jedoch darin, 
dass ein Anreiz für einen Zustrom 
unversteuerter oder niedrig besteuerter 
Einkünfte in den Binnenmarkt geschaffen 
wird, in dem diese dank der im 
Unionsrecht verfügbaren Instrumente – 
häufig unversteuert – zirkulieren. Zur 
Bekämpfung solcher Praktiken kommen 
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üblicherweise Switch-over-Klauseln (über 
den Wechsel von der Freistellungs- zur 
Anrechnungsmethode) zur Anwendung. Es 
bedarf einer Switch-over-Klausel, die auf 
bestimmte Arten ausländischer Einkünfte 
ausgerichtet ist, z. B. 
Gewinnausschüttungen, Erlöse aus der 
Veräußerung von Anteilen sowie in der 
Union von der Steuer freigestellte 
Betriebsstättengewinne aus Drittländern. 
Diese Einkünfte sollten in der Union 
steuerpflichtig sein, wenn ihre Besteuerung 
im Drittland unter einer bestimmten 
Schwelle liegt. Da die Switch-over-Klausel 
keine Kontrolle über das niedrig 
besteuerte Unternehmen erfordert und 
somit dessen Rechnungsabschlüsse 
möglicherweise unzugänglich sind, kann 
die Berechnung des effektiven 
Steuersatzes sehr schwierig sein. Die 
Mitgliedstaaten sollten bei Anwendung 
der Switch-over-Klausel daher den 
gesetzlichen Steuersatz anwenden. Um 
Doppelbesteuerung zu vermeiden, sollten 
die Mitgliedstaaten, die die Switch-over-
Klausel anwenden, die im Ausland 
abgeführten Steuern anrechnen. 

üblicherweise Switch-over-Klauseln (über 
den Wechsel von der Freistellungs- zur 
Anrechnungsmethode) zur Anwendung. Es 
bedarf einer Switch-over-Klausel, die auf 
bestimmte Arten ausländischer Einkünfte 
ausgerichtet ist, z. B. 
Gewinnausschüttungen, Erlöse aus der 
Veräußerung von Anteilen sowie in der 
Union von der Steuer freigestellte 
Betriebsstättengewinne. Diese Einkünfte 
sollten in der Union steuerpflichtig sein, 
wenn ihre Besteuerung im Herkunftsland 
unter einer bestimmten Schwelle liegt und 
mit diesem Land kein tragfähiges 
Steuerabkommen ähnlicher Wirkung 
besteht. Um Doppelbesteuerung zu 
vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten, die 
die Switch-over-Klausel anwenden, die im 
Ausland abgeführten Steuern anrechnen. 

 
 

Abänderung  96 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Allgemeine Vorschriften zur 
Verhinderung von Missbrauch dienen in 
Steuersystemen dazu, gegen 
missbräuchliche Steuerpraktiken 
vorzugehen, die noch nicht unter besondere 
Vorschriften fallen. Allgemeine 
Vorschriften zur Verhinderung von 
Missbrauch sollen somit Lücken schließen, 
ohne sich auf die Anwendbarkeit 
besonderer Vorschriften zur Verhinderung 
von Missbrauch auszuwirken. Innerhalb 
der Union sollten die allgemeinen 
Vorschriften zur Verhinderung von 

(9) Allgemeine Vorschriften zur 
Verhinderung von Missbrauch dienen in 
Steuersystemen dazu, gegen 
missbräuchliche Steuerpraktiken 
vorzugehen, die noch nicht unter besondere 
Vorschriften fallen. Allgemeine 
Vorschriften zur Verhinderung von 
Missbrauch sollen somit Lücken schließen, 
ohne sich auf die Anwendbarkeit 
besonderer Vorschriften zur Verhinderung 
von Missbrauch auszuwirken. Innerhalb 
der Union sollten die allgemeinen 
Vorschriften zur Verhinderung von 
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Missbrauch nur auf „rein künstliche“ 
(unangemessene) Gestaltungen 
angewendet werden; andernfalls sollte der 
Steuerpflichtige das Recht haben, die 
steuereffizienteste Struktur für seine 
geschäftlichen Angelegenheiten zu wählen. 
Zudem ist zu gewährleisten, dass die 
allgemeinen Vorschriften zur 
Verhinderung von Missbrauch im Inland, 
innerhalb der Union und gegenüber 
Drittländern einheitlich angewendet 
werden, damit sich ihr Anwendungsbereich 
und die Ergebnisse ihrer Anwendung in 
inländischen und grenzüberschreitenden 
Situationen nicht unterscheiden. 

Missbrauch auf Gestaltungen angewendet 
werden, die ausschließlich oder 
hauptsächlich dazu dienen, einen 
Steuervorteil zu erlangen, der dem Ziel 
oder Zweck der ansonsten geltenden 
Steuerbestimmungen zuwiderläuft, ohne 
allerdings dem Steuerpflichtigen das 
Recht zu nehmen, die steuereffizienteste 
Struktur für seine geschäftlichen 
Angelegenheiten zu wählen. Zudem ist zu 
gewährleisten, dass die allgemeinen 
Vorschriften zur Verhinderung von 
Missbrauch im Inland, innerhalb der Union 
und gegenüber Drittländern einheitlich 
angewendet werden, damit sich ihr 
Anwendungsbereich und die Ergebnisse 
ihrer Anwendung in inländischen und 
grenzüberschreitenden Situationen nicht 
unterscheiden. 

 
 

Abänderung  19 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9a) Eine Gestaltung oder eine Abfolge 
von Gestaltungen kann insofern als 
unangemessen betrachtet werden, als 
durch sie bestimmte Arten von 
Einkünften, wie Einkünfte aus Patenten, 
anders besteuert werden. 

 
 

Abänderung  97 
Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9b) Die Mitgliedstaaten sollten 
ausführliche Bestimmungen umsetzen, in 
deren Rahmen klargestellt wird, bei 
welchen Gestaltungen es sich um 
unangemessene Gestaltungen und andere 
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Tätigkeiten handelt, für die Sanktionen 
gelten. Die Sanktionen sollten in aller 
Deutlichkeit dargelegt werden, damit es 
nicht zu Rechtsunsicherheit kommt und 
starke Anreize dafür bestehen, dem 
Steuerrecht umfassend zu entsprechen. 

 
 

Abänderung  21 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9c) Die Mitgliedstaaten sollten die auf 
einzelstaatlicher Ebene vorgesehenen 
Sanktionsmöglichkeiten auch in die 
Praxis umsetzen und die Kommission 
entsprechend unterrichten. 

 
 

Abänderung  22 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9d) Damit keine Zweckgesellschaften 
wie "Briefkastengesellschaften" oder 
Scheinfirmen gegründet werden können, 
die von Steuervergünstigungen 
profitieren, sollten die Unternehmen den 
Bestimmungen der Begriffe Betriebsstätte 
und wirtschaftliche Mindestsubstanz 
gemäß Artikel 2 Rechnung tragen. 

 
 

Abänderung  23 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9e) Steuerpflichtigen, die in der 
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Europäischen Union tätig sind, sollte die 
Nutzung von Briefkastengesellschaften 
untersagt sein. Die Steuerpflichtigen 
sollten den Steuerbehörden im Rahmen 
der verpflichtenden jährlichen 
länderspezifischen Berichterstattung 
Nachweise dafür übermitteln, dass jedes 
Unternehmen ihrer Gruppe eine 
wirtschaftliche Substanz aufweist. 

 
 

Abänderung  24 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9f) Die derzeitigen Mechanismen zur 
Beilegung grenzüberschreitender 
Steuerstreitigkeiten in der Union sollten 
verbessert werden, wobei der 
Schwerpunkt nicht nur auf Fälle von 
Doppelbesteuerung, sondern auch auf 
Fälle der doppelten Nichtbesteuerung 
gerichtet werden sollte. In diesem Sinne 
sollte bis Januar 2017 ein 
Streitbeilegungsmechanismus mit 
eindeutigeren Regeln und strikteren 
Fristen eingeführt werden. 

 
 

Abänderung  25 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 9 g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (9g) Die korrekte Identifizierung von 
Steuerzahlern ist die Voraussetzung für 
einen erfolgreichen 
Informationsaustausch zwischen den 
einzelstaatlichen Steuerbehörden. Dafür 
am besten geeignet wäre die Einführung 
einer harmonisierten, EU-weiten 
gemeinsamen 
Steueridentifikationsnummer (TIN). So 
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könnten Dritte bei grenzübergreifenden 
Beziehungen die 
Steueridentifikationsnummer rasch, 
einfach und korrekt ermitteln und 
erfassen, und es würde eine Grundlage 
für einen wirksamen 
Informationsaustausch zwischen den 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten 
geschaffen. Die Kommission sollte 
darüber hinaus aktiv auf die Einführung 
einer entsprechenden internationalen 
Identifikationsnummer, wie der globalen 
Rechtsträgerkennung (LEI) des 
Ausschusses für die LEI-
Regulierungsaufsicht, hinarbeiten. 

 
 

Abänderung  26 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 10 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Vorschriften für beherrschte 
ausländische Unternehmen bewirken, dass 
die Einkünfte einer niedrig besteuerten 
beherrschten Tochtergesellschaft ihrer 
Muttergesellschaft zugeordnet werden. 
Damit ist die Muttergesellschaft für diese 
ihr zugeordneten Einkünfte in dem Staat 
steuerpflichtig, in dem sie steuerlich 
ansässig ist. Je nach den politischen 
Prioritäten des betreffenden Staates können 
die Vorschriften für beherrschte 
ausländische Unternehmen auf eine niedrig 
besteuerte Tochtergesellschaft als ganze 
oder nur auf Einkünfte abzielen, die ihr 
künstlich zugeleitet werden. Es ist 
wünschenswert, sowohl Situationen in 
Drittländern als auch in der Union in 
Betracht zu ziehen. Damit die Vorschriften 
mit den Grundfreiheiten in Einklang 
stehen, sollten sie sich innerhalb der Union 
nur auf Gestaltungen auswirken, die zu 
einer künstlichen Gewinnverlagerung aus 
dem Mitgliedstaat der Muttergesellschaft 
zum beherrschten ausländischen 
Unternehmen führen. Hierbei sollten die 

(10) Die Vorschriften für beherrschte 
ausländische Unternehmen bewirken, dass 
die Einkünfte einer niedrig besteuerten 
beherrschten Tochtergesellschaft ihrer 
Muttergesellschaft zugeordnet werden. 
Damit ist die Muttergesellschaft für diese 
ihr zugeordneten Einkünfte in dem Staat 
steuerpflichtig, in dem sie steuerlich 
ansässig ist. Je nach den politischen 
Prioritäten des betreffenden Staates können 
die Vorschriften für beherrschte 
ausländische Unternehmen auf eine niedrig 
besteuerte Tochtergesellschaft als ganze 
oder nur auf Einkünfte abzielen, die ihr 
künstlich zugeleitet werden. Es ist 
wünschenswert, sowohl Situationen in 
Drittländern als auch in der Union in 
Betracht zu ziehen. Die Vorschriften 
sollten innerhalb der Union alle 
Gestaltungen abdecken, zu deren 
Hauptzwecken die künstliche 
Gewinnverlagerung aus dem Mitgliedstaat 
der Muttergesellschaft zum beherrschten 
ausländischen Unternehmen zählt. Hierbei 
sollten die der Muttergesellschaft 
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der Muttergesellschaft zugeordneten 
Einkünfte gemäß dem 
Fremdvergleichsgrundsatz berichtigt 
werden, sodass der Staat der 
Muttergesellschaft die Einkünfte des 
beherrschten ausländischen Unternehmens 
nur so weit besteuert, wie sie diesem 
Grundsatz nicht entsprechen. Die 
Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen sollten weder für 
Finanzunternehmen gelten, die in der 
Union steuerlich ansässig sind, noch für 
in der Union belegene Betriebsstätten von 
Finanzunternehmen. Grund ist, dass die 
Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen innerhalb der Union nur 
für künstliche Gestaltungen ohne 
wirtschaftliche Substanz gelten sollten, 
was impliziert, dass der hochgradig 
regulierte Finanz- und 
Versicherungssektor kaum unter diese 
Vorschriften fallen würde. 

zugeordneten Einkünfte gemäß dem 
Fremdvergleichsgrundsatz berichtigt 
werden, sodass der Staat der 
Muttergesellschaft die Einkünfte des 
beherrschten ausländischen Unternehmens 
nur so weit besteuert, wie sie diesem 
Grundsatz nicht entsprechen. 
Überschneidungen zwischen den 
Vorschriften für beherrschte ausländische 
Unternehmen und der Klausel über den 
Wechsel von der Freistellungs- zur 
Anrechnungsmethode (Switch-over-
Klausel) sollten vermieden werden. 

 
 

Abänderung  27 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(11) Hybride Gestaltungen 
(Steuerarbitrage) ergeben sich aus 
Unterschieden zwischen zwei 
Steuersystemen bei der rechtlichen 
Einordnung von Zahlungen 
(Finanzinstrumenten) oder Unternehmen. 
Solche Inkongruenzen führen oft zu einem 
Steuerabzug in den beiden Steuersystemen 
oder zum Abzug in einem Land bei 
gleichzeitiger Nichtbesteuerung im anderen 
Land. Um dies zu verhindern, bedarf es 
Vorschriften, nach denen eines der beiden 
betroffenen Steuergebiete eine rechtliche 
Einordnung des hybriden Instruments oder 
Unternehmens vornimmt und das andere 
Steuergebiet diese Einordnung anerkennt. 
Zwar haben sich die Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Gruppe „Verhaltenskodex“ 

(11) Hybride Gestaltungen 
(Steuerarbitrage) ergeben sich aus 
Unterschieden zwischen zwei 
Steuersystemen bei der rechtlichen 
Einordnung von Zahlungen 
(Finanzinstrumenten) oder Unternehmen. 
Solche Inkongruenzen führen oft zu einem 
Steuerabzug in den beiden Steuersystemen 
oder zum Abzug in einem Land bei 
gleichzeitiger Nichtbesteuerung im anderen 
Land. Um dies zu verhindern, bedarf es 
Vorschriften, nach denen eines der beiden 
betroffenen Steuergebiete eine rechtliche 
Einordnung des hybriden Instruments oder 
Unternehmens vornimmt und das andere 
Steuergebiet diese Einordnung anerkennt. 
Bestehen zwischen einem Mitgliedstaat 
und einem Drittland solche 
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(Unternehmensbesteuerung) auf Leitlinien 
zur steuerlichen Behandlung hybrider 
Unternehmen4 und hybrider 
Betriebsstätten5 innerhalb der Union sowie 
zur steuerlichen Behandlung hybrider 
Unternehmen im Verhältnis zu 
Drittländern verständigt, dennoch bedarf es 
verbindlicher Vorschriften. Die 
Anwendung dieser Vorschriften ist auf 
hybride Gestaltungen, die Mitgliedstaaten 
betreffen, zu beschränken. Hybride 
Gestaltungen, die Mitgliedstaaten und 
Drittländer betreffen, bedürfen weiterer 
Prüfung. 

Inkongruenzen, sollte der Mitgliedstaat 
dafür sorgen, dass der jeweilige Vorgang 
korrekt besteuert wird. Zwar haben sich 
die Mitgliedstaaten im Rahmen der Gruppe 
„Verhaltenskodex“ 
(Unternehmensbesteuerung) auf Leitlinien 
zur steuerlichen Behandlung hybrider 
Unternehmen und hybrider Betriebsstätten 
innerhalb der Union sowie zur steuerlichen 
Behandlung hybrider Unternehmen im 
Verhältnis zu Drittländern verständigt, 
dennoch bedarf es verbindlicher 
Vorschriften. 

__________________ __________________ 
4 Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) – Bericht an 
den Rat, 16553/14, FISC 225 vom 
11.12.2014. 

4 Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) – Bericht an 
den Rat, 16553/14, FISC 225 vom 
11.12.2014. 

5 Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) – Bericht an 
den Rat, 9620/15, FISC 60 vom 11.6.2015. 

5 Verhaltenskodex 
(Unternehmensbesteuerung) – Bericht an 
den Rat, 9620/15, FISC 60 vom 11.6.2015. 

 
 

Abänderung  28 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (11a) Es sollte eine unionsweit geltende 
Definition von Steueroasen und Ländern, 
die den Wettbewerb verzerren, indem sie 
Steuervorteile gewähren, ausgearbeitet 
und eine entsprechende erschöpfende 
schwarze Liste erstellt werden, in der 
auch die einschlägigen Länder der Union 
erfasst werden. Diese schwarze Liste sollte 
mit einer Liste von Sanktionen für nicht 
kooperierende Hoheitsgebiete und 
Finanzinstitute, die in Steueroasen tätig 
sind, einhergehen. 

 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:16553/14;Nr:16553;Year:14&comp=16553%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FISC%20225;Code:FISC;Nr:225&comp=FISC%7C225%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:16553/14;Nr:16553;Year:14&comp=16553%7C2014%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FISC%20225;Code:FISC;Nr:225&comp=FISC%7C225%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9620/15;Nr:9620;Year:15&comp=9620%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FISC%2060;Code:FISC;Nr:60&comp=FISC%7C60%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9620/15;Nr:9620;Year:15&comp=9620%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:FISC%2060;Code:FISC;Nr:60&comp=FISC%7C60%7C
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Abänderung  29 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 12 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Zu den größten Schwierigkeiten, 
die sich den Steuerbehörden stellen, zählt, 
dass sie nicht rechtzeitig auf umfassende, 
stichhaltige Informationen über die 
Steuerplanungsstrategien von 
multinationalen Unternehmen zugreifen 
können. Es sollten entsprechende 
Informationen bereitgestellt werden, 
damit die Steuerbehörden steuerliche 
Risiken besser beurteilen und rascher auf 
sie reagieren, Kontrollmaßnahmen ins 
Auge fassen und darauf hinweisen 
können, welche Änderungen an den 
geltenden Rechtsvorschriften 
vorgenommen werden müssen. 

 
 

Abänderung  30 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(14) Ein wesentliches Ziel der 
vorliegenden Richtlinie ist es, die Resilienz 
des Binnenmarkts insgesamt gegenüber 
grenzüberschreitenden 
Steuervermeidungspraktiken zu stärken, 
was nicht ausreichend erreicht werden 
kann, wenn die Mitgliedstaaten einzeln 
tätig werden. Die nationalen 
Körperschaftsteuersysteme sind 
unterschiedlich, und ein eigenständiges 
Tätigwerden der Mitgliedstaaten würde nur 
die bestehende Fragmentierung des 
Binnenmarkts im Bereich der direkten 
Steuern reproduzieren. Ineffizienz und 
Verzerrungen in der Wechselwirkung 
unterschiedlicher nationaler Maßnahmen 
würden so fortgeschrieben; die 
Konsequenz wäre ein Mangel an 

(14) Ein wesentliches Ziel der 
vorliegenden Richtlinie ist es, die Resilienz 
des Binnenmarkts insgesamt gegenüber 
grenzüberschreitenden 
Steuervermeidungspraktiken zu stärken, 
was nicht ausreichend verwirklicht werden 
kann, wenn die Mitgliedstaaten einzeln 
tätig werden. Die nationalen 
Körperschaftsteuersysteme sind 
unterschiedlich, und ein eigenständiges 
Tätigwerden der Mitgliedstaaten würde nur 
die bestehende Fragmentierung des 
Binnenmarkts im Bereich der direkten 
Steuern reproduzieren. Ineffizienz und 
Verzerrungen in der Wechselwirkung 
unterschiedlicher nationaler Maßnahmen 
würden so fortgeschrieben; die 
Konsequenz wäre ein Mangel an 
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Koordination. Stattdessen sollten in 
Anbetracht der Tatsache, dass Ineffizienz 
im Binnenmarkt vor allem zu 
grenzüberschreitenden Problemen führt, 
Abhilfemaßnahmen auf Unionsebene 
ergriffen werden. Es bedarf also Lösungen, 
die für den Binnenmarkt insgesamt 
tauglich sind, und diese lassen sich besser 
auf Unionsebene erzielen. Die Union kann 
daher im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union tätig 
werden. Im Einklang mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit im selben Artikel 
geht die vorliegende Richtlinie nicht über 
das zur Erreichung des genannten Ziels 
erforderliche Maß hinaus. Die Richtlinie 
sieht einen Mindestschutz für den 
Binnenmarkt vor und strebt folglich nur 
das zur Zielerreichung wesentliche 
Mindestmaß an Koordination innerhalb der 
Union an. 

Koordination. Stattdessen sollten in 
Anbetracht der Tatsache, dass Ineffizienz 
im Binnenmarkt vor allem zu 
grenzüberschreitenden Problemen führt, 
Abhilfemaßnahmen auf Unionsebene 
ergriffen werden. Es bedarf also Lösungen, 
die für den Binnenmarkt insgesamt 
tauglich sind, und diese lassen sich besser 
auf Unionsebene erzielen. Die Union kann 
daher im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union tätig 
werden. Im Einklang mit dem Grundsatz 
der Verhältnismäßigkeit im selben Artikel 
geht die vorliegende Richtlinie nicht über 
das zur Erreichung des genannten Ziels 
erforderliche Maß hinaus. Die Richtlinie 
sieht einen Mindestschutz für den 
Binnenmarkt vor und strebt folglich nur 
das zur Zielerreichung wesentliche 
Mindestmaß an Koordination innerhalb der 
Union an. Wäre die Überarbeitung des 
Steuerrechts mit dem Ziel, Praktiken, mit 
denen die Steuerbemessungsgrundlage 
ausgehöhlt wird, zu bekämpfen, in Form 
einer Verordnung erfolgt, hätte ein 
besseres Ergebnis erzielt werden können, 
was die Gewährleistung gleicher 
Voraussetzungen im Binnenmarkt 
angeht. 

 
 

Abänderung  31 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14a) Die Kommission sollte eine 
Kosten-Nutzen-Analyse durchführen und 
die etwaigen Auswirkungen eines hohen 
Steuersatzes auf Kapital, das aus 
Drittländern mit niedrigem Steuersatz 
zurückgeführt wird, bewerten. 
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Abänderung  32 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 14 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (14b) Alle von der Union 
abgeschlossenen Handelsabkommen und 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen 
sollten Bestimmungen über die 
Förderung eines verantwortungsvollen 
Handelns im Steuerwesen umfassen, die 
darauf abzielen, zu mehr Transparenz zu 
gelangen und schädliche Steuerpraktiken 
zu bekämpfen. 

 
 

Abänderung  33 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 15 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Die Kommission sollte die 
Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten bewerten und dem 
Rat darüber Bericht erstatten. Die 
Mitgliedstaaten sollten der Kommission 
alle für diese Bewertung erforderlichen 
Informationen übermitteln — 

(15) Die Kommission sollte einen 
spezifischen Überwachungsmechanismus 
einrichten, damit dafür gesorgt ist, dass 
diese Richtlinie ordnungsgemäß 
umgesetzt wird und die Mitgliedstaaten 
die in ihr vorgesehenen Maßnahmen 
einheitlich auslegen. Sie sollte die 
Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten bewerten und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
darüber Bericht erstatten. Die 
Mitgliedstaaten sollten dem Europäischen 
Parlament und der Kommission alle für 
diese Bewertung erforderlichen 
Informationen übermitteln. 

 
 

Abänderung  34 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu) 



 

 164 

 
Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 1a. „Steuerpflichtiger“ eine juristische 
Person, die in den Anwendungsbereich 
dieser Richtlinie fällt; 

 
 

Abänderung  35 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4a. „Lizenzkosten“ Kosten aufgrund 
von Zahlungen jeder Art, die für die 
Benutzung oder für das Recht auf 
Benutzung von Urheberrechten an 
literarischen, künstlerischen oder 
wissenschaftlichen Werken, einschließlich 
kinematografischer Filme und Software, 
von Patenten, Marken, Mustern oder 
Modellen, Plänen, geheimen Formeln 
oder Verfahren oder für die Mitteilung 
gewerblicher, kaufmännischer oder 
wissenschaftlicher Erfahrungen oder 
auch für andere immaterielle 
Wirtschaftsgüter geleistet werden; 
Zahlungen für die Benutzung oder das 
Recht auf Benutzung gewerblicher, 
kaufmännischer oder wissenschaftlicher 
Ausrüstungen gelten als Lizenzkosten; 

 
 

Abänderung  36 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 4 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 4b. „Gebiet mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis oder 
Niedrigsteuergebiet“ ab dem 
31. Dezember 2016 Gebiete, die den 
folgenden Kriterien entsprechen: 
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 a) Es findet kein automatischer 
Informationsaustausch mit allen 
Unterzeichnern des multilateralen 
Übereinkommens zwischen den 
zuständigen Behörden im Einklang mit 
den Standards der OECD statt, die am 21. 
Juli 2014 mit dem Titel "Standard für den 
automatischen steuerlichen 
Informationsaustausch über 
Finanzkonten" veröffentlicht wurden; 

 b) es besteht kein Register der 
eigentlichen wirtschaftlichen Eigentümer 
von Unternehmen, Trusts und 
gleichwertigen Rechtsformen, das 
wenigstens dem Mindeststandard gemäß 
der Richtlinie (EU) 2015/849 des 
Europäischen Parlaments und des Rates1a 
entspricht; 

 c) es bestehen Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften oder 
entsprechende Verfahren, in deren 
Rahmen Unternehmen Steuervorteile 
unabhängig davon gewährt werden, ob 
ihnen eine tatsächliche 
Wirtschaftstätigkeit oder substantielle 
wirtschaftliche Präsenz in dem 
betreffenden Land zugrunde liegt. 

  

 __________________ 
 1a 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). 
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Abänderung  37 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7a. „Betriebsstätte“ eine feste 
Geschäftseinrichtung in einem 
Mitgliedstaat, über die die Tätigkeit eines 
Unternehmens eines anderen 
Mitgliedstaats ganz oder teilweise 
ausgeführt wird; dies gilt auch für Fälle, 
in denen bei Unternehmen, die sich 
vollständig immateriellen digitalen 
Aktivitäten widmen, davon ausgegangen 
wird, dass sie eine Betriebsstätte in einem 
Mitgliedstaat haben, wenn sie in der 
Wirtschaft dieses Mitgliedstaates in 
maßgeblichem Umfang präsent sind; 

 
 

Abänderung  38 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7b. „Steueroase“ ein Gebiet, das eines 
oder mehrere der folgenden Kriterien 
erfüllt:   

 a) keine oder nur nominale 
Besteuerung gebietsfremder Personen; 

 b) Gesetze oder 
Verwaltungspraktiken, die dem 
wirksamen Austausch von 
Steuerinformationen mit anderen 
Hoheitsgebieten entgegenstehen; 

 c) rechtliche oder administrative 
Vorkehrungen, die der Steuertransparenz 
entgegenstehen, oder Fehlen des 
Erfordernisses der wesentlichen 
wirtschaftlichen Substanz; 
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Abänderung  39 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7c. „wirtschaftliche Mindestsubstanz“ 
die faktischen Kriterien, die – auch für 
die digitale Wirtschaft – die Definition 
eines Unternehmens auf der Grundlage 
faktischer Kriterien ermöglichen, wie 
unternehmenseigene Personal- und 
Materialressourcen, eine unabhängige 
Unternehmensführung, die 
Rechtswirklichkeit und gegebenenfalls die 
Art der Vermögenswerte des 
Unternehmens; 

 
 

Abänderung  40 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7d. „EU-weite 
Steueridentifikationsnummer“ oder 
„TIN“ eine Nummer gemäß der 
Mitteilung der Kommission vom 
6. Dezember 2012 mit dem Titel 
„Aktionsplan zur Verstärkung der 
Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Steuerhinterziehung“; 

 
 

Abänderung  41 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7e. „Verrechnungspreise“ die Preise, 
zu denen ein Unternehmen einem 
verbundenen Unternehmen materielle 
oder immaterielle Güter überträgt oder 
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Dienstleistungen für dieses erbringt; 
 
 

Abänderung  42 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 f (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7f. „Patentbox“ ein System zur 
Berechnung der Erträge aus geistigem 
Eigentum, die steuerlich begünstigt 
werden können, indem eine Verbindung 
zwischen der bei der Schaffung der Aktiva 
des geistigen Eigentums angefallenen, für 
eine steuerliche Vergünstigung in Frage 
kommenden Ausgaben (ausgedrückt als 
Anteil an den Gesamtausgaben in 
Verbindung mit der Schaffung der Aktiva 
des geistigen Eigentums) und mit diesen 
Aktiva des geistigen Eigentums erzielten 
Erträgen hergestellt wird; mit diesem 
System werden die Aktiva des geistigen 
Eigentums auf Patente und immaterielle 
Güter mit äquivalenter Funktion 
beschränkt, und es kann verwendet 
werden, um „für steuerliche 
Begünstigungen in Frage kommende 
Ausgaben“, „Gesamtausgaben“ und 
„Erträge aus Aktiva des geistigen 
Eigentums“ zu definieren; 

 
 

Abänderung  43 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 g (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7g. „Briefkastenunternehmen“ jede 
juristische Einheit ohne wirtschaftliche 
Substanz, die rein aus steuerlichen 
Gründen geschaffen wird; 
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Abänderung  44 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 h (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7h. „mit einem Steuerpflichtigen 
verbundene Person bzw. verbundenes 
Unternehmen“ den Umstand, dass die 
erste Person eine Beteiligung von mehr 
als 25 % an der zweiten Person hält oder 
eine dritte Person an diesen beiden 
Personen jeweils eine Beteiligung von 
mehr als 25 % hält; 

 
 

Abänderung  45 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 i (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 7j. „hybride Gestaltungen“ eine 
Situation zwischen einem 
Steuerpflichtigen in einem Mitgliedstaat 
und einem verbundenen Unternehmen 
gemäß dem anwendbaren 
Körperschaftsteuerrecht in einem anderen 
Mitgliedstaat oder einem Drittland, in 
deren Rahmen das folgende Ergebnis auf 
Unterschiede bei der rechtlichen 
Einordnung von Finanzinstrumenten 
oder Unternehmen zurückzuführen ist: 

 a) ein und dieselben Zahlungen, 
Aufwendungen oder Verluste werden 
sowohl in dem Mitgliedstaat, aus dem die 
Zahlungen stammen bzw. in dem die 
Aufwendungen oder Verluste angefallen 
sind, als auch in einem anderen 
Mitgliedstaat oder Drittland abgezogen 
(„doppelter Abzug“) oder 

 b) eine Zahlung wird in dem 
Mitgliedstaat oder Drittland, aus dem sie 
stammt, abgezogen, ohne dass im anderen 
Mitgliedstaat oder Drittland eine 
entsprechende Besteuerung derselben 
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Zahlung erfolgt (Abzug bei gleichzeitiger 
Nichtbesteuerung). 

 
 

Abänderung  46 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Überschüssige Fremdkapitalkosten 
sind in dem Steuerjahr, in dem sie anfallen, 
nur bis zu 30 Prozent der Erträge des 
Steuerpflichtigen vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) oder bis zu 
einem Höchstbetrag von 1 000 000 EUR, 
je nachdem, welcher Betrag höher ist, 
abzugsfähig. Das EBITDA wird berechnet, 
indem zum steuerbaren Einkommen die 
steuerbereinigten Beträge für 
Nettozinsaufwendungen und andere 
zinsähnliche Kosten sowie die 
steuerbereinigten Beträge für 
Abschreibungen wieder hinzuaddiert 
werden. 

2. Überschüssige Fremdkapitalkosten 
sind in dem Steuerjahr, in dem sie anfallen, 
nur bis zu 20 % der Erträge des 
Steuerpflichtigen vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen (EBITDA) oder bis zu 
einem Höchstbetrag von 2 000 000 EUR, 
je nachdem, welcher Betrag höher ist, 
abzugsfähig. Das EBITDA wird berechnet, 
indem zum steuerbaren Einkommen die 
steuerbereinigten Beträge für 
Nettozinsaufwendungen und andere 
zinsähnliche Kosten sowie die 
steuerbereinigten Beträge für 
Abschreibungen wieder hinzuaddiert 
werden. 

 
 

Abänderung  47 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Mitgliedstaaten können 
übermäßig hohe Kosten für Fremdkapital, 
das zur Finanzierung eines öffentlichen 
Infrastrukturprojekts, das mindestens 
10 Jahre dauert und von einem 
Mitgliedstaat oder der Union als von 
öffentlichem Interesse eingestuft wird, 
vom Anwendungsbereich von Absatz 2 
ausnehmen. 
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Abänderung  48 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 4 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

4. Das EBITDA eines Steuerjahres, 
das nicht in vollem Umfang für die 
Deckung der Fremdkapitalkosten, die dem 
Steuerpflichtigen in dem betreffenden 
Steuerjahr oder in vorangegangenen 
Steuerjahren entstanden sind, verwendet 
wird, kann auf künftige Steuerjahre 
vorgetragen werden. 

4. Das EBITDA eines Steuerjahres, 
das nicht in vollem Umfang für die 
Deckung der Fremdkapitalkosten, die dem 
Steuerpflichtigen in dem betreffenden 
Steuerjahr oder in vorangegangenen 
Steuerjahren entstanden sind, verwendet 
wird, kann fünf Jahre lang auf künftige 
Steuerjahre vorgetragen werden. 

 
 

Abänderung  49 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

5. Fremdkapitalkosten, die nicht 
gemäß Absatz 2 im laufenden Steuerjahr 
abgezogen werden können, sind bis zu 30 
Prozent des EBITDA in den 
nachfolgenden Steuerjahren in derselben 
Weise abzugsfähig wie die 
Fremdkapitalkosten dieser Jahre. 

5. Fremdkapitalkosten, die nicht 
gemäß Absatz 2 im laufenden Steuerjahr 
abgezogen werden können, sind bis zu 
20 % des EBITDA in den fünf folgenden 
Steuerjahren in derselben Weise 
abzugsfähig wie die Fremdkapitalkosten 
dieser Jahre. 

 
 

Abänderung  50 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 – Absatz 6 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für 
Finanzunternehmen. 

6. Die Absätze 2 bis 5 gelten nicht für 
Finanzunternehmen. Die Kommission 
prüft den Anwendungsbereich dieses 
Artikels, falls bzw. wenn auf der Ebene 
der OECD eine Einigung erzielt wird und 
sie zu der Auffassung gelangt, dass das 
OECD-Abkommen auf Unionsebene 
umgesetzt werden kann. 
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Abänderung  51 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4a 
 Betriebsstätte 
 1. Eine feste Geschäftseinrichtung, 

die ein Steuerpflichtiger nutzt oder 
unterhält, gilt als Betriebsstätte, sofern 
dieser Steuerpflichtige oder eine zu ihm in 
enger Beziehung stehende Person an 
diesem Ort oder an einem anderen Ort in 
demselben Staat eine Geschäftstätigkeit 
ausübt und  

 a) dieser Ort oder ein anderer Ort für 
den Steuerpflichtigen oder die zu ihm in 
enger Beziehung stehende Person eine 
Betriebsstätte im Sinne dieses Artikels ist 
oder 

 b) die Gesamttätigkeit, die sich aus 
der Kombination der vom 
Steuerpflichtigen und von der zu ihm in 
enger Verbindung stehenden Person an 
demselben Ort oder von diesem 
Steuerpflichtigen oder der mit ihm in 
enger Verbindung stehenden Personen an 
beiden Orten zusammen ausgeübten 
Tätigkeiten ergibt, keine Tätigkeit 
vorbereitender Art und keine 
Hilfstätigkeit ist, vorausgesetzt dass es 
sich bei den vom Steuerpflichtigen und 
von der mit ihm in enger Beziehung 
stehenden Person an demselben Ort oder 
von diesem Steuerpflichtigen oder mit ihm 
in enger Verbindung stehenden Personen 
an beiden Orten ausgeübten 
Geschäftstätigkeiten um ergänzende 
Tätigkeiten handelt, die Teil einer 
kohärenten geschäftlichen Tätigkeit sind. 

 2. Handelt eine Person in einem 
Staat im Namen eines Steuerpflichtigen 
und schließt sie dabei gewöhnlich 
Verträge ab oder nimmt sie gewöhnlich 
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die wesentliche Rolle beim Abschluss von 
Verträgen ein, d. h. werden systematisch 
Verträge abgeschlossen, ohne dass der 
Steuerpflichtige wesentliche Änderungen 
vornimmt, und 

 a) lauten diese Verträge auf den 
Namen des Steuerpflichtigen; 

 b) dienen sie der Übertragung der 
Eigentums- oder Nutzungsrechte an 
Gütern, die diesem Steuerpflichten 
gehören oder an denen er Nutzungsrechte 
hat; oder 

 c) dienen sie der Erbringung von 
Dienstleistungen durch diesen 
Steuerpflichtigen, gilt, dass dieser 
Steuerpflichtige eine Betriebsstätte in 
diesem Mitgliedstaat hat, und zwar in 
Bezug auf alle Tätigkeiten, die die 
genannte Person für den 
Steuerpflichtigen ausübt, es sei denn, dass 
die Tätigkeiten dieser Person 
Hilfstätigkeiten oder Tätigkeiten 
vorbereitender Art sind, sodass sie, wenn 
sie übe reine feste Geschäftseinrichtung 
ausgeübt werden, die feste 
Geschäftseinrichtung nicht zu einer 
Betriebsstätte im Sinne dieses Absatzes 
machen. 

 3. Die Mitgliedstaaten passen ihre 
geltenden Rechtsvorschriften und 
bilateralen 
Doppelbesteuerungsabkommen an diesen 
Artikel an. 

 4. Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, im Wege delegierter 
Rechtsakte die Begriffe „Tätigkeit 
vorbereitender Art“ und „Hilfstätigkeit“ 
zu bestimmen. 

 
 

Abänderung  52 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 b (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4b 
 Gewinnzurechnung zur Betriebsstätte 
 1. Zu den Gewinnen in einem 

Mitgliedstaat, die der Betriebsstätte gemäß 
Artikel 4a zuzurechnen sind, zählen 
insbesondere auch die Gewinne, die sie im 
Verkehr mit anderen Unternehmensteilen 
hätte erzielen können, wenn sie als 
getrennte, selbständige Unternehmen eine 
gleiche Geschäftstätigkeit unter ähnlichen 
Bedingungen ausgeübt hätten, wobei 
allerdings die Vermögenswerte der 
jeweiligen Betriebsstätte und ihre Risiken 
zu berücksichtigen sind. 

 2. Passt ein Mitgliedstaat den der 
Betriebsstätte gemäß Absatz 1 
zuzurechnenden Gewinn an und besteuert 
diesen entsprechend, sind der Gewinn 
und der Steuersatz in den anderen 
Mitgliedstaaten entsprechend anzupassen, 
damit es nicht zu Doppelbesteuerung 
kommt. 

 3. Die OECD prüft im Rahmen der 
BEPS-Maßnahme 7 derzeit die in 
Artikel 7 des OECD-Musterabkommens 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
von Einkommen und Vermögen 
verankerten Bestimmungen im 
Zusammenhang mit den Gewinnen, die 
der Betriebsstätte zuzurechnen sind. 
Sobald diese Bestimmungen aktualisiert 
wurden, passen die Mitgliedstaaten ihre 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
entsprechend an. 

 
 

Abänderung  53 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 4 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 4c 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
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 Gebiete mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis und 
Niedrigsteuergebiete 

 1. Ein Mitgliedstaat kann Zahlungen 
eines Unternehmens aus seinem 
Hoheitsgebiet an ein Unternehmen in 
einem Gebiet mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis oder 
Niedrigsteuergebiet mit einer 
Quellensteuer belegen. 

 2. Für Zahlungen, die nicht direkt an 
ein Unternehmen in einem Gebiet mit 
strengem Steuer- und Finanzgeheimnis 
oder ein Niedrigsteuergebiet geleistet 
werden, bei denen aber davon 
ausgegangen werden kann, dass sie 
indirekt an ein Unternehmen in einem 
Gebiet mit strengem Steuer- und 
Finanzgeheimnis oder in einem 
Niedrigsteuergebiet geleistet werden, 
beispielsweise über Unternehmen in 
anderen Hoheitsgebieten, die lediglich als 
Mittler fungieren, gilt Absatz 1 
entsprechend. 

 3. Die Mitgliedstaaten aktualisieren 
alle Doppelbesteuerungsabkommen, 
denen zufolge eine entsprechende 
Quellensteuer derzeit ausgeschlossen ist, 
zu gegebener Zeit, damit dieser 
gemeinsamen Abwehrmaßnahme keine 
rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. 

 
 

Abänderung  54 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Der Steuerpflichtige wird in Höhe 
eines Betrags besteuert, der dem Marktwert 
der übertragenen Vermögenswerte zum 
Zeitpunkt des Wegzugs abzüglich ihres 
steuerlichen Werts entspricht, wenn einer 
der folgenden Umstände gegeben ist: 

1. Der Steuerpflichtige wird in Höhe 
eines Betrags besteuert, der dem Marktwert 
der übertragenen Vermögenswerte zum 
Zeitpunkt des Abzugs der Vermögenswerte 
abzüglich ihres steuerlichen Werts 
entspricht, wenn einer der folgenden 
Umstände gegeben ist: 
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Abänderung  55 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe a 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

a) Der Steuerpflichtige überträgt 
Vermögenswerte von seinem Sitz an seine 
in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland belegene Betriebsstätte. 

a) Der Steuerpflichtige überträgt 
Vermögenswerte von seinem Sitz an seine 
in einem anderen Mitgliedstaat oder in 
einem Drittland belegene Betriebsstätte, 
sodass der Mitgliedstaat, in dem sich der 
Unternehmenssitz befindet, aufgrund der 
Übertragung das Recht verliert, die 
übertragenen Vermögenswerte zu 
besteuern. 

 
 

Abänderung  56 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Der Steuerpflichtige überträgt 
Vermögenswerte von seiner in einem 
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an 
seinen Sitz oder an eine andere 
Betriebsstätte in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland. 

b) Der Steuerpflichtige überträgt 
Vermögenswerte von seiner in einem 
Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte an 
seinen Sitz oder an eine andere 
Betriebsstätte in einem anderen 
Mitgliedstaat oder in einem Drittland, 
sodass der Mitgliedstaat, in dem sich die 
Betriebsstätte befindet, aufgrund der 
Übertragung das Recht verliert, die 
übertragenen Vermögenswerte zu 
besteuern. 

 
 

Abänderung  57 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 1 – Buchstabe d 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

d) Der Steuerpflichtige verlegt seine d) Der Steuerpflichtige verlegt seine 
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in einem Mitgliedstaat belegene 
Betriebsstätte in ein anderes Land. 

Betriebsstätte in einen anderen 
Mitgliedstaat oder in ein Drittland, sodass 
der Mitgliedstaat, in dem sich die 
Betriebsstätte befindet, aufgrund der 
Übertragung das Recht verliert, die 
übertragenen Vermögenswerte zu 
besteuern. 

 
 

Abänderung  63 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 – Absatz 7 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Dieser Artikel gilt nicht für die 
vorübergehende Übertragung von 
Vermögenswerten, die wieder in den 
Mitgliedstaat des Übertragenden 
zurückgeführt werden sollen. 

7. Dieser Artikel gilt nicht für die 
vorübergehende Übertragung von 
Vermögenswerten, die wieder in den 
Mitgliedstaat des Übertragenden 
zurückgeführt werden sollen, und auch 
nicht für eine Übertragung materieller 
Wirtschaftsgüter, die der Erzielung von 
Einkünften aus aktiver Tätigkeit dient. 
Damit die Steuerbefreiung gewährt wird, 
muss der Steuerzahler gegenüber den 
Steuerbehörden nachweisen, dass die 
ausländischen Einkünfte aus aktiver 
Tätigkeit stammen, zum Beispiel durch 
eine Bescheinigung der ausländischen 
Steuerbehörden. 

 
 

Abänderung  64 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 5a 
 Verrechnungspreise 
 1.  Entsprechend den „OECD-

Verrechnungspreisleitlinien für 
multinationale Unternehmen und 
Steuerverwaltungen“, die am18. August 
2010 veröffentlicht wurden, können die 
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Gewinne, die ein Unternehmen hätte 
erzielen können, aber aufgrund der 
folgenden Umstände nicht erzielt hat, den 
Gewinnen des Unternehmens zugerechnet 
und auch entsprechend besteuert werden:  

 a) ein Unternehmen eines Staates ist 
unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens in dem 
anderen Staat beteiligt oder 

 b) dieselben Personen sind 
unmittelbar oder mittelbar an der 
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder dem 
Kapital eines Unternehmens eines Staates 
und eines Unternehmens des anderen 
Staates beteiligt und 

 c) die beiden Unternehmen sind in 
beiden Fällen in ihren kaufmännischen 
oder finanziellen Beziehungen an 
vereinbarte oder auferlegte Bedingungen 
gebunden, die von denen abweichen, die 
unabhängige Unternehmen miteinander 
vereinbaren würden.  

 2. Werden in einem Staat den 
Gewinnen eines Unternehmens dieses 
Staates Gewinne zugerechnet – und 
entsprechend besteuert –, mit denen ein 
Unternehmen des anderen Staates in 
diesem anderen Staat besteuert worden 
ist, und handelt es sich bei den 
zugerechneten Gewinnen um solche, die 
das Unternehmen des erstgenannten 
Staates erzielt hätte, wenn die zwischen 
den beiden Unternehmen vereinbarten 
Bedingungen die gleichen gewesen 
wären, die unabhängige Unternehmen 
miteinander vereinbaren würden, so 
nimmt der andere Staat eine 
entsprechende Änderung der auf diese 
Gewinne erhobenen Steuer vor. Bei dieser 
Änderung sind die übrigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie zu 
berücksichtigen, und erforderlichenfalls 
konsultieren die Steuerbehörden der 
Staaten einander. 
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Abänderung  102 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 6 – Absatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Mitgliedstaaten gewähren keine 
Steuerbefreiung für die ausländischen 
Einkünfte eines Steuerpflichtigen, die 
dieser als Gewinnausschüttung von einem 
Unternehmen in einem Drittland oder als 
Erlös aus dem Verkauf von Anteilen an 
einem Unternehmen in einem Drittland 
oder als Einkünfte aus einer Betriebsstätte 
in einem Drittland bezogen hat, wenn das 
Unternehmen oder die Betriebsstätte im 
Land des Steuersitzes oder in dem Land, in 
dem die Betriebsstätte belegen ist, einem 
gesetzlichen Körperschaftsteuersatz von 
weniger als 40 Prozent des 
Regelsteuersatzes unterliegt, der im 
Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen im 
Rahmen des geltenden 
Körperschaftsteuersystems erhoben 
worden wäre. In diesem Fall unterliegen 
die ausländischen Einkünfte des 
Steuerpflichtigen der Steuer, wobei die im 
Drittland entrichtete Steuer von der 
Steuerschuld im Land des Steuersitzes 
abgezogen wird. Der Abzug darf den zuvor 
berechneten Betrag der Steuer, der auf das 
steuerbare Einkommen entfällt, nicht 
übersteigen. 

1. Die Mitgliedstaaten gewähren keine 
Steuerbefreiung für die nicht aus aktiver 
Tätigkeit stammenden ausländischen 
Einkünfte eines Steuerpflichtigen, die 
dieser als Gewinnausschüttung von einem 
Unternehmen in einem Drittland oder als 
Erlös aus dem Verkauf von Anteilen an 
einem Unternehmen in einem Drittland 
oder als Einkünfte aus einer Betriebsstätte 
in einem Drittland bezogen hat, wenn das 
Unternehmen oder die Betriebsstätte im 
Land des Steuersitzes oder in dem Land, in 
dem die Betriebsstätte belegen ist, einem 
gesetzlichen Körperschaftsteuersatz von 
weniger als 15 % unterliegt. In diesem Fall 
unterliegen die ausländischen Einkünfte 
des Steuerpflichtigen der Steuer, wobei die 
im Drittland entrichtete Steuer von der 
Steuerschuld im Land des Steuersitzes 
abgezogen wird. Der Abzug darf den zuvor 
berechneten Betrag der Steuer, der auf das 
steuerbare Einkommen entfällt, nicht 
übersteigen. Damit die Steuerbefreiung 
gewährt wird, muss der Steuerzahler 
gegenüber den Steuerbehörden 
nachweisen, dass die ausländischen 
Einkünfte aus aktiver Tätigkeit stammen, 
wobei sich dieser Nachweis auf 
entsprechendes Personal, entsprechende 
Ausrüstung, entsprechende 
Vermögenswerte sowie auch 
Räumlichkeiten stützen muss, sodass der 
dem Unternehmen zugerechnete Gewinn 
gerechtfertigt ist. 

 
 

Abänderung  68 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Unangemessene Gestaltungen oder 
eine Abfolge solcher Gestaltungen, bei 
denen der wesentliche Zweck darin 
besteht, einen steuerlichen Vorteil zu 
erlangen, der Ziel oder Zweck der 
ansonsten geltenden Steuerbestimmungen 
zuwiderläuft, bleiben bei der Berechnung 
der Körperschaftsteuerschuld 
unberücksichtigt. Eine Gestaltung kann 
mehr als einen Schritt oder Teil umfassen. 

1. Unangemessene Gestaltungen oder 
eine Abfolge solcher Gestaltungen, die 
ausschließlich oder hauptsächlich dem 
Zweck dienen, einen steuerlichen Vorteil 
zu erlangen, der dem Ziel oder Zweck der 
ansonsten geltenden Steuerbestimmungen 
zuwiderläuft, sind unter Berücksichtigung 
aller einschlägigen Fakten und Umstände 
unangemessen und bleiben bei der 
Berechnung der Körperschaftsteuerschuld 
unberücksichtigt. Eine Gestaltung kann 
mehr als einen Schritt oder Teil umfassen. 

 
 

Abänderung  103 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

3. Bleiben Gestaltungen oder eine 
Abfolge solcher Gestaltungen gemäß 
Absatz 1 unberücksichtigt, wird die 
Steuerschuld anhand der wirtschaftlichen 
Substanz im Einklang mit nationalem 
Recht berechnet. 

3. Bleiben Gestaltungen oder eine 
Abfolge solcher Gestaltungen gemäß 
Absatz 1 unberücksichtigt, wird die 
Steuerschuld anhand der wirtschaftlichen 
Substanz gemäß Artikel 2 im Einklang mit 
nationalem Recht berechnet. 

 
 

Abänderung  70 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3a. Die Mitgliedstaaten statten ihre 
nationalen Steuerbehörden mit 
angemessenen personellen Ressourcen – 
insbesondere mit Steuerprüfern –, 
Fachwissen und finanziellen Ressourcen 
sowie mit Ressourcen für die Schulung 
der Steuerbeamten in Fragen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 



 

 181 

bezüglich Steuerbetrug und 
Steuerumgehung sowie des 
automatischen Austauschs von 
Informationen aus, damit dafür gesorgt 
ist, dass diese Richtlinie auch umfassend 
umgesetzt wird. 

 
 

Abänderung  98 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 7 – Absatz 3 b (neu) 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 3b. Die Kommission richtet ein 
Referat ein, das mit der Kontrolle und 
Überwachung im Hinblick auf 
Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung befasst und bei der 
Kommission angesiedelt ist und als 
wirkungsvolles Instrument zur 
Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung dient; dieses Referat 
bewertet die Umsetzung dieser Richtlinie 
und anderer künftiger Rechtsakte zur 
Bekämpfung von Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung in enger 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 
und ist auch entsprechend beratend tätig. 
Dieses Referat erstattet dem 
Europäischen Parlament Bericht. 

 
 

Abänderung  104 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe b 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

b) Gewinne unterliegen nach der 
allgemeinen Regelung in dem Land des 
Unternehmens einem effektiven 
Körperschaftsteuersatz von weniger als 40 
% Prozent des effektiven Steuersatzes, der 

b) Gewinne unterliegen nach der 
allgemeinen Regelung in dem Land des 
Unternehmens einem effektiven 
Körperschaftsteuersatz von weniger als 
15 %; der Satz wird alljährlich 
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nach der geltenden 
Körperschaftsteuerregelung im 
Mitgliedstaat des Steuerpflichtigen 
erhoben worden wäre. 

entsprechend der Entwicklung des 
Welthandels angepasst; 

 
 

Abänderung  73 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c – Einleitung 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

c) Mehr als 50 Prozent der Einkünfte 
des Unternehmens fallen unter eine der 
folgenden Kategorien: 

c) Mehr als 25 % der Einkünfte des 
Unternehmens fallen unter eine der 
folgenden Kategorien: 

 
 

Abänderung  74 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 1 – Buchstabe c – Ziffer vii a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 viia) Einkünfte aus Gütern, die mit dem 
Steuerpflichtigen oder den mit ihm 
verbundenen Unternehmen gehandelt 
wurden, mit Ausnahme von 
Standardgütern, mit denen unabhängige 
Parteien regelmäßig handeln und die 
öffentlich einsehbaren Preisen 
unterliegen. 

 
 

Abänderung  105 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 8 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 
 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Mitgliedstaaten wenden Absatz 1 nicht 
an, wenn ein Unternehmen steuerlich in 
einem Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland, das Vertragspartei des EWR-

Die Mitgliedstaaten wenden Absatz 1 nicht 
an, wenn ein Unternehmen steuerlich in 
einem Mitgliedstaat oder in einem 
Drittland, das Vertragspartei des EWR-



 

 183 

Abkommens ist, ansässig ist oder im Fall 
einer Betriebsstätte eines 
Drittlandsunternehmens, die in einem 
Mitgliedstaat belegen ist, es sei denn, es 
handelt sich um eine rein künstliche 
Gestaltung oder soweit das Unternehmen 
im Rahmen seiner Tätigkeit 
unangemessene Gestaltungen nutzt, deren 
wesentlicher Zweck darin besteht, einen 
steuerlichen Vorteil zu erlangen. 

Abkommens ist, ansässig ist oder im Fall 
einer Betriebsstätte eines 
Drittlandsunternehmens, die in einem 
Mitgliedstaat belegen ist, es sei denn, der 
Steuerpflichtige kann nachweisen, dass 
das beherrschte ausländische 
Unternehmen aus triftigen geschäftlichen 
Gründen gegründet wurde und eine 
Wirtschaftstätigkeit ausübt, für die auch 
entsprechendes Personal, entsprechende 
Ausrüstung, entsprechende 
Vermögenswerte und Räumlichkeiten 
vorhanden sind, sodass der dem 
Unternehmen zugerechnete Gewinn 
gerechtfertigt ist. Bei 
Versicherungsunternehmen – die einen 
Sonderfall darstellen – gilt die Tatsache, 
dass ein Mutterunternehmen seine 
Risiken bei eigenen Tochtergesellschaften 
versichert, als unangemessen. 

 
 

Abänderung  77 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Hybride Gestaltungen Hybride Gestaltungen zwischen 
Mitgliedstaaten 

 
 

Abänderung  80 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten aktualisieren ihre 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
Drittländern oder handeln gemeinsam 
gleichwertige Abkommen aus, damit 
dafür gesorgt ist, dass die Bestimmungen 
dieses Artikels auf die 
grenzübergreifenden Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten einerseits 
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und Drittländern andererseits angewendet 
werden. 

 
 

Abänderung  81 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10a 
 Drittländer betreffende hybride 

Gestaltungen 
 Führt eine hybride Gestaltung zwischen 

einem Mitgliedstaat und einem Drittland 
zu einem Abzug in beiden Ländern, 
verweigert der Mitgliedstaat den Abzug 
einer solchen Zahlung, sofern dies das 
Drittland nicht bereits getan hat. 

 Führt eine hybride Gestaltung zwischen 
einem Mitgliedstaat und einem Drittland 
zu einem Abzug bei gleichzeitiger 
Nichtbesteuerung, verweigert der 
Mitgliedstaat den Abzug oder die 
Nichtbesteuerung einer solchen Zahlung, 
sofern dies das Drittland nicht bereits 
getan hat. 

 
 

Abänderung  82 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10b 
 Effektiver Steuersatz 
 Die Kommission arbeitet eine 

gemeinsame Methode zur Berechnung 
des in den einzelnen Mitgliedstaaten 
geltenden effektiven Steuersatzes aus, 
damit eine Vergleichstabelle der 
effektiven Steuersätze der einzelnen 
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Mitgliedstaaten erstellt werden kann. 
 

Abänderung  83 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 c (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10c 
 Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Missbrauchs von Steuerabkommen 
 1. Die Mitgliedstaaten nehmen in 

ihre bilateralen Steuerabkommen im 
Rahmen einer Änderung folgende 
Bestimmungen auf: 

 a) eine Klausel, in deren Rahmen 
sich beide Parteien dazu verpflichten, 
dass die Steuern an dem Ort zu entrichten 
sind, an dem die Geschäftstätigkeit und 
die Wertschöpfung erfolgen; 

 b) einen Zusatz, in dessen Rahmen 
klargestellt wird, dass bilaterale 
Abkommen nicht nur der Vermeidung der 
Doppelbesteuerung, sondern auch der 
Bekämpfung der Steuerhinterziehung und 
der Steuervermeidung dienen; 

 c) eine Klausel im Hinblick auf eine 
allgemeine Vorschrift zur Verhinderung 
von Missbrauch auf Basis einer Prüfung 
des Hauptzwecks gemäß der Empfehlung 
der Kommission vom 28. Januar 2016 zur 
Umsetzung von Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Missbrauchs von 
Steuerabkommen (C (2016) 271 final)1a; 

 d) eine Definition des Begriffs 
Betriebsstätte gemäß Artikel 5 des OECD-
Musterabkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung von Einkommen und 
Vermögen. 

 2. Die Kommission legt bis zum 
31. Dezember 2017 einen Vorschlag für 
ein „Europäisches Konzept für 
Steuerabkommen“ vor, damit ein 
europäisches Mustersteuerabkommen 
ausgearbeitet werden kann, das 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:C;Year:2016;Nr:271&comp=271%7C2016%7CC
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langfristig Tausende bilateraler 
Abkommen der einzelnen Mitgliedstaaten 
ersetzen könnte. 

 3. Die Mitgliedstaaten kündigen 
bilaterale Abkommen oder sehen davon 
ab, bilaterale Abkommen zu 
unterzeichnen, wenn es sich bei der 
Gegenseite um Hoheitsgebiete handelt, 
die den Mindeststandards der 
vereinbarten Mindeststandards der Union 
für verantwortungsvolles Handeln im 
Steuerwesen nicht Rechnung tragen. 

 1a ABl. L 25 vom 2.2.2016, S. 67. 
 
 

Abänderung  84 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 d (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10d 
 Verantwortungsvolles Handeln im 

Steuerwesen 
 Die Kommission bezieht auch 

Bestimmungen zur Förderung des 
verantwortungsvollen Handelns im 
Steuerwesen ein, wobei diese darauf 
abzielen müssen, in Bezug auf 
internationale Handelsabkommen und 
Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, die 
die Union abschließt, für mehr 
Transparenz zu sorgen und schädliche 
Steuerpraktiken zu bekämpfen. 

 
 

Abänderung  85 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 10 e (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 10e 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:25;Day:2;Month:2;Year:2016;Page:67&comp=
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 Sanktionen 
 Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften 

über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 
die gemäß dieser Richtlinie erlassenen 
nationalen Vorschriften zu verhängen 
sind, und treffen alle für die Anwendung 
der Sanktionen erforderlichen 
Maßnahmen. Die vorgesehenen 
Sanktionen müssen wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend sein. 
Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission diese Vorschriften und 
Maßnahmen sowie spätere Änderungen, 
die sich auf diese auswirken, 
unverzüglich mit. 

 
 

Abänderung  86 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Überschrift 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Überprüfung Überprüfung und Überwachung 

 
 

Abänderung  87 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 1 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Die Kommission bewertet die 
Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten und erstattet dem 
Rat darüber Bericht. 

1. Die Kommission bewertet die 
Umsetzung dieser Richtlinie drei Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten und erstattet dem 
Europäischen Parlament und dem Rat 
darüber Bericht. 

 
 

Abänderung  88 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission alle Informationen, die für 
eine Bewertung der Umsetzung dieser 
Richtlinie erforderlich sind. 

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln 
dem Europäischen Parlament und der 
Kommission alle Informationen, die für 
eine Bewertung der Umsetzung dieser 
Richtlinie erforderlich sind. 

 
 

Abänderung  89 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 – Absatz 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 2a. Die Kommission richtet einen 
spezifischen Überwachungsmechanismus 
ein, damit dafür gesorgt ist, dass diese 
Richtlinie umfassend und 
ordnungsgemäß umgesetzt wird und die 
Mitgliedstaaten die dargelegten 
Begriffsbestimmungen und von ihnen zu 
treffenden Maßnahmen korrekt auslegen, 
damit Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung im Rahmen eines 
einheitlichen europäischen Konzepts 
bekämpft werden können. 

 
 

Abänderung  90 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11a 
 EU-weite Steueridentifikationsnummer  
 Die Kommission legt bis zum 

31. Dezember 2016 einen 
Legislativvorschlag über eine einheitliche 
gemeinsame EU-weite 
Steueridentifikationsnummer vor, damit 
der automatische Austausch von 
Steuerinformationen in der EU effizienter 
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und verlässlicher wird. 
 

Abänderung  91 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 11 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 11b 
 Verpflichtung zum automatischen 

Austausch von Informationen im Bereich 
der Besteuerung 

 Damit vollständige Transparenz und die 
korrekte Anwendung der Bestimmungen 
dieser Richtlinie gewährleistet sind, muss 
der Austausch von Informationen im 
Bereich der Besteuerung automatisch 
erfolgen und ist verbindlich 
vorgeschrieben, wie in der 
Richtlinie 2011/16/EU des Rates1a 
vorgesehen. 

 _______________ 
 1aRichtlinie 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 (ABl. L 64 vom 
11.3.2011, S. 1). 

 
 
 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&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=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:64;Day:11;Month:3;Year:2011;Page:1&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0266 
Weiterbehandlung der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
11. Februar 2015 zu dem Bericht des Senats der Vereinigten Staaten von 
Amerika über Folterungen durch die CIA  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zur Weiterbehandlung 
der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 2015 zu dem Bericht 
des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika über Folterungen durch die CIA 
(2016/2573(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Artikel 2, 3, 4, 6, 7 und 21, 

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere die 
Artikel 1, 2, 3, 4, 18 und 19, 

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention und die dazugehörigen 
Protokolle, 

– in Kenntnis der einschlägigen Menschenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen, 
insbesondere des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte vom 
16. Dezember 1966, des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 
und der dazugehörigen Protokolle sowie des Internationalen Übereinkommens zum 
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen vom 20. Dezember 2006, 

– unter Hinweis auf die Resolution 2178 (2014) des Sicherheitsrats der Vereinten 
Nationen vom 24. September 2014 zu Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit durch terroristische Handlungen, 

– unter Hinweis auf den VN-Menschenrechtsratsbericht des Sonderberichterstatters über 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, dessen Schwerpunkt auf der Einsetzung von Untersuchungskommissionen als 
Reaktion auf Muster oder Praktiken der Folter oder anderer Formen der Misshandlung 
liegt, 

– unter Hinweis auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in den 
Rechtssachen Nasr und Ghali gegen Italien (Abu Omar) vom Februar 2016, al-Nashiri 



 

 192 

gegen Polen und Husayn (Abu Zubaydah) gegen Polen vom Juli 2014 sowie El-Masri 
gegen die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien vom Dezember 2012, 

– unter Hinweis auf die anhängigen und laufenden Rechtssachen vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (Abu Zubaydah gegen Litauen und al-Nashiri gegen 
Rumänien), 

– unter Hinweis auf das italienische Gerichtsurteil, in dessen Rahmen 22 CIA-Agenten, 
ein Pilot der US-Luftstreitkraft und zwei italienische Agenten wegen ihrer Beteiligung 
an der Entführung von Abu Omar – eines Imams aus Mailand – im Jahr 2003 in 
Abwesenheit zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden, 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung der Europäischen Union, ihrer 
Mitgliedstaaten und der Vereinigten Staaten von Amerika vom 15. Juni 2009 zur 
Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay und zur künftigen Zusammenarbeit 
bei der Terrorismusbekämpfung auf der Grundlage gemeinsamer Werte, des 
Völkerrechts und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2011 zu Guantánamo: unmittelbar 
bevorstehende Entscheidung über ein Todesurteil79, seine anderen Entschließungen zu 
Guantánamo, zuletzt vom 23. Mai 2013 über Gefangene im Hungerstreik80, seine 
Entschließung vom 8. Oktober 2015 zur Todesstrafe81 und zu den Leitlinien der EU zur 
Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2006 zur behaupteten Nutzung 
europäischer Staaten durch die CIA für die Beförderung und zum rechtswidrigen 
Festhalten von Gefangenen, die zur Halbzeitbilanz des nichtständigen Ausschusses 
angenommen wurde82, seine Entschließung vom 14. Februar 2007 zur behaupteten 
Nutzung europäischer Staaten durch die CIA für die Beförderung und das rechtswidrige 
Festhalten von Gefangenen83, seine Entschließung vom 11. September 2012 zu der 
behaupteten Beförderung und zum rechtswidrigen Festhalten von Gefangenen in 
europäischen Staaten durch die CIA: Weiterbehandlung des Berichts des TDIP-
Ausschusses des EP84, und seine Entschließung vom 10. Oktober 2013 zu der 
behaupteten Beförderung und zum rechtswidrigen Festhalten von Gefangenen in 
europäischen Staaten durch die CIA85, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 5. und 6. Juni 2104 zu den 
Grundrechten und der Rechtsstaatlichkeit und zu dem Bericht der Kommission aus dem 
Jahre 2013 über die Anwendung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. Februar 2014 zur Lage der Grundrechte 
in der Europäischen Union (2012)86, und seine Entschließung vom 8. September 2015 

                                                 
79  ABl. C 380 E vom 11.12.2012, S. 132. 
80  ABl. C 55 vom 12.2.2016, S. 123. 
81  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0348. 
82  ABl. C 303 E vom 13.12.2006, S. 833. 
83  ABl. C 287 E vom 29.11.2007, S. 309. 
84  ABl. C 353 E vom 3.12.2013, S. 1. 
85  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0418. 
86  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0173. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:55;Day:12;Month:2;Year:2016;Page:123&comp=
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zur Lage der Grundrechte in der Europäischen Union (2013–2014)87, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2014 „Ein neuer EU-
Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips“ (COM(2014)0158), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. Februar 2015 zu dem Bericht des 
Senats der Vereinigten Staaten von Amerika über Folterungen durch die CIA88, 

– unter Hinweis auf die Brüsseler Erklärung mit dem Titel „Umsetzung der Europäischen 
Menschenrechtskonvention“, die im März 2015 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die abgeschlossene Untersuchung nach Artikel 52 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) zu der unrechtmäßigen Inhaftierung und 
Verbringung von Terrorverdächtigen durch die CIA sowie auf das an alle 
Vertragsparteien der EMRK gerichtete Ersuchen des Generalsekretärs des Europarates, 
ihm bis zum 30. September 2015 Informationen über frühere oder laufende 
Untersuchungen, relevante Gerichtsverfahren vor innerstaatlichen Gerichten oder 
andere den Gegenstand dieser Untersuchung betreffende Maßnahmen vorzulegen89, 

– unter Hinweis auf die parlamentarische Sondierungsmission seines Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in Bukarest (Rumänien) vom 24. und 
25. September 2015 sowie auf den dazugehörigen Missionsbericht, 

– unter Hinweis auf die von seinem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres am 13. Oktober 2015 ausgerichtete öffentliche Anhörung zu dem Thema 
„Untersuchung zu dem mutmaßlichen Verbringen und rechtswidrigen Festhalten von 
Gefangenen in europäischen Staaten durch die CIA“, 

– unter Hinweis auf die Veröffentlichung der Studie von 2015 für seinen Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres mit dem Titel: „A quest for accountability? 
EU and Member State inquiries into the CIA Rendition and Secret Detention 
Programme“ (Auf der Suche nach Rechenschaft? Untersuchungen der EU und der 
Mitgliedstaaten zu dem Programm der CIA für Auslieferungen und geheimen 
Inhaftierungen), 

– unter Hinweis auf den offenen Brief von Menschenrechtssachverständigen der 
Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
vom 11. Januar 2016 an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika anlässlich 
des 14 Jahrestags der Einrichtung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay, 

– unter Hinweis auf die in jüngster Zeit angenommenen Entschließungen und 
veröffentlichten Berichte der Interamerikanischen Menschenrechtskommission in 
Bezug auf die Menschenrechte von Gefangenen in Guantánamo, darunter ihr Zugang 
zu medizinischer Versorgung, den Bericht von 2015 des Büros für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (OSZE-ODIHR) und die Beschlüsse der Sondergruppe der Vereinten 

                                                 
87  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0286. 
88  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0031. 
89  http://website-pace.net/documents/19838/2008330/AS-JUR-INF-2016-06-EN.pdf/f9280767-

bf73-44a1-8541-03204e2dfae3  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2014;Nr:0158&comp=0158%7C2014%7CCOM
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Nationen für willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen, 

– unter Hinweis auf die Anfragen an den Rat und die Kommission zu den 
Folgemaßnahmen zu der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 11. Februar 
2015 zu dem Bericht des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika über Folterungen 
durch die CIA (O-000038/2016 – B8-0367/2016 und O-000039/2016 – B8-0368/2016), 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres, 

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die EU nicht nur in ihrer Innenpolitik, sondern auch in ihren 
Außenbeziehungen auf den Grundsätzen der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechten und Grundfreiheiten und auf der Achtung der Menschenwürde und 
des Völkerrechts beruht; in der Erwägung, dass sich die Verpflichtung der EU zur 
Wahrung der Menschenrechte, die durch Inkrafttreten der EU-Charta der Grundrechte 
und den Beitrittsprozess zur Europäischen Menschenrechtskonvention gestärkt wurde, 
in allen Politikbereichen widerspiegeln muss, damit die Menschenrechtspolitik der EU 
wirksam ist; 

B. in der Erwägung, dass sich mit dem Schwerpunkt auf dem „Krieg gegen den 
Terrorismus“ das Kräfteverhältnis innerhalb von Staaten in gefährlicher Weise in 
Richtung weitreichender Befugnisse der Regierungen zum Nachteil der Parlamente und 
der Justiz verschoben hat, was dazu geführt hat, dass in bislang nicht gekanntem 
Ausmaß auf Staatsgeheimnisse verwiesen wird, wodurch öffentliche Untersuchungen 
von mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen verhindert werden; 

C. in der Erwägung, dass das Parlament wiederholt gefordert hat, dass die 
Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten im 
Rahmen der Terrorismusbekämpfung gemäß den EU-Verträgen, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, den einzelstaatlichen Verfassungen und den 
Rechtsvorschriften über die Grundrechte gewahrt bleiben müssen, und zwar auch bei 
der internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich; 

D. in der Erwägung, dass das Parlament das unter Führung der Vereinigten Staaten 
laufende Programm der Central Intelligence Agency (CIA) für Auslieferungen und 
geheime Inhaftierungen, unter dem diverse Menschenrechtsverletzungen stattgefunden 
haben, darunter unrechtmäßige und willkürliche Inhaftierung, Entführung, Folter und 
andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlung, Verletzungen des Grundsatzes 
der Nichtzurückweisung sowie Verschleppungen unter Nutzung des europäischem 
Luftraums und Hoheitsgebiets durch die CIA, infolge der Arbeitsergebnisse seines 
nichtständigen Ausschusses zur mutmaßlichen Nutzung europäischer Staaten durch die 
CIA für die Verbringung und das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen entschieden 
verurteilt hat; 

E. in der Erwägung, dass es von größter Bedeutung ist, die für diese Taten 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, um die Menschenrechte im Rahmen der 
Innen- und Außenpolitik der EU wirksam zu schützen und zu fördern und für 
rechtmäßige und wirksame sicherheitspolitische Maßnahmen zu sorgen, die auf 
Rechtsstaatlichkeit basieren; 
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F. in der Erwägung, dass das Parlament mehrfach gefordert hat, die Beteiligung der 
Mitgliedstaaten der EU an dem Programm der CIA zur geheimen Inhaftierung und 
außerordentlichen Auslieferung umfassend zu untersuchen; 

G. in der Erwägung, dass der 9. Dezember 2015 der erste Jahrestag der Veröffentlichung 
der Studie des für die Überwachung der Nachrichtendienste zuständigen Ausschusses 
des Senats der Vereinigten Staaten von Amerika (Senate Select Committee on 
Intelligence – SSCI) über das Haft- und Verhörprogramm der CIA und deren mit 
verschiedenen Formen der Folter verbundene Behandlung von Gefangenen in den 
Jahren 2001 bis 2006 war; in der Erwägung, dass aus der Studie neue Fakten 
hervorgehen, die die Mutmaßung stützen, dass mehrere Mitgliedstaaten der EU und 
ihre Behörden und Beamten sowie Agenten ihrer Sicherheits- und Nachrichtendienste 
am Programm der CIA zur geheimen Inhaftierung und außerordentlichen Überstellung 
beteiligt gewesen waren, in einigen Fällen mittels Korruption auf der Grundlage von 
Beträgen in wesentlicher Höhe, die ihnen von der CIA im Austausch für ihre 
Kooperation gezahlt wurden; in der Erwägung, dass die Studie nicht dazu geführt hat, 
dass in den USA jemand in irgendeiner Weise für die Programme der CIA für 
Auslieferungen und geheimen Inhaftierungen zur Rechenschaft gezogen wurde; in der 
Erwägung, dass die USA es bedauerlicherweise unterlassen haben, mit Untersuchungen 
in Europa hinsichtlich einer europäischen Mittäterschaft bei den CIA-Programmen zu 
kooperieren, und dass bislang keine mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft 
genommen wurden; 

H. in der Erwägung, dass Mark Martins, der Chefankläger der Militärkommissionen in 
Guantánamo Bay, bestätigt hat, dass sich die in der Zusammenfassung der SSCI-Studie 
über das Haft- und Verhörprogramm der CIA geschilderten Ereignisse tatsächlich so 
zugetragen haben; 

I. in der Erwägung, dass eingehende Analysen auf der Grundlage der in der SSCI-
Zusammenfassung enthaltenen Informationen durchgeführt wurden, mit denen 
vorangegangene Ermittlungsergebnisse in Bezug auf die Beteiligung mehrerer Länder, 
darunter EU-Mitgliedstaaten, bestätigt wurden und sich neue Untersuchungsfelder 
aufgetan haben; 

J. in der Erwägung, dass das vorherige Europäische Parlament in seiner Entschließung 
vom 10. Oktober 2013 das derzeit amtierende Parlament aufgefordert hat, das ihm vom 
nichtständigen Ausschuss zur mutmaßlichen Nutzung europäischer Staaten durch die 
CIA für die Verbringung und das rechtswidrige Festhalten von Gefangenen übertragene 
Mandat auch weiterhin wahrzunehmen und umzusetzen und in der Folge auch dafür zu 
sorgen, dass die entsprechenden Empfehlungen nachverfolgt, die sich möglicherweise 
neu ergebenden Aspekte untersucht und seine Ermittlungsbefugnisse umfassend 
genutzt und ausgebaut werden; 

K. in der Erwägung, dass in den in jüngster Zeit angenommenen Entschließungen und 
veröffentlichten Berichten der Interamerikanischen Menschenrechtskommission in 
Bezug auf die Menschenrechte von Gefangenen in Guantánamo mehrfach die Sorge 
geäußert wurde, dass zumindest einige der Gefangenen nicht angemessen medizinisch 
versorgt werden oder in den Genuss entsprechender Rehabilitierungsmaßnahmen 
kommen; in der Erwägung, dass in dem OSZE-ODIHR-Bericht in ähnlicher Weise mit 
Sorge auf den Menschenrechtsschutz in Guantánamo verwiesen wurde, darunter das 
Vorenthalten der Rechte auf ein faires Gerichtsverfahren; in der Erwägung, dass laut 
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den Beschlüssen der Sondergruppe der Vereinten Nationen für willkürliche Festnahmen 
und Inhaftierungen eine Reihe von Gefangenen in Guantánamo willkürlich festgehalten 
wird; 

L. in der Erwägung, dass US-Präsident Barack Obama, zugesagt hatte, die Hafteinrichtung 
in Guantánamo Bay bis Januar 2010 zu schließen; in der Erwägung, dass die EU und 
ihre Mitgliedstaaten und die Vereinigten Staaten von Amerika am 15. Juni 2009 eine 
gemeinsame Erklärung zur Schließung des Gefangenenlagers Guantánamo Bay und zur 
künftigen Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung auf der Grundlage 
gemeinsamer Werte, des Völkerrechts und der Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Menschenrechte unterzeichnet haben; in der Erwägung, dass Präsident Obama dem 
Kongress am 23. Februar 2016 einen Plan zur endgültigen Schließung des 
Militärgefängnisses in Guantánamo Bay zugeleitet hat; in der Erwägung, dass sich an 
den Verfahren zur Aufnahme eines Teils der Gefangenen nur wenige EU-
Mitgliedstaaten beteiligen; 

M. in der Erwägung, dass keiner der damit in Zusammenhang gebrachten Mitgliedstaaten 
umfassende und wirksame Ermittlungen durchgeführt hat, deren Ziel es ist, die Täter 
gemäß dem Völkerrecht oder dem einzelstaatlichen Recht vor Gericht zu stellen bzw. 
dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen nach der Veröffentlichung der Studie des 
US-Senats zur Rechenschaft gezogen werden; 

N. in der Erwägung, dass die Mitglieder der Sondierungsmission des EP-Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres in Rumänien bedauerlicherweise das 
Gebäude der Nationalen Registratur für Verschlusssachen (ORNISS) nicht besichtigen 
durften, das dem Vernehmen nach von der CIA als geheime Hafteinrichtung genutzt 
wurde; 

O. in der Erwägung, dass das Parlament in einer Entschließung vom 11. Februar 2015 
seinen Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres aufgefordert hat, seine 
Ermittlungen in Zusammenarbeit mit seinem Ausschuss für auswärtige 
Angelegenheiten und insbesondere mit seinem Unterausschuss für Menschenrechte zu 
der mutmaßlichen Verbringung und zum rechtswidrigen Festhalten von Gefangenen in 
europäischen Staaten durch die CIA wieder aufzunehmen und dem Plenum innerhalb 
eines Jahres einen entsprechenden Bericht vorzulegen; 

1. betont die einzigartige Bedeutung und den strategischen Charakter der transatlantischen 
Beziehung in Zeiten zunehmender globaler Instabilität; ist der Auffassung, dass diese 
Beziehung, die auf gemeinsamen Interessen und Werten fußt, weiter gestärkt werden 
muss, und zwar auf der Grundlage der Achtung des Multilateralismus, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Konfliktlösung am Verhandlungstisch; 

2. weist erneut darauf hin, dass es die Anwendung erweiterter Verhörmethoden 
entschieden verurteilt, die im Rahmen des Völkerrechts untersagt sind und unter 
anderem einen Verstoß gegen das Recht auf Freiheit, Sicherheit und menschenwürdige 
Behandlung sowie das Recht auf Freiheit von Folter, die Unschuldsvermutung, das 
Recht auf ein faires Verfahren und auf Rechtsbeistand sowie auf gleichen Schutz aller 
durch das Gesetz darstellen; 

3. bringt ein Jahr nach der Veröffentlichung der Studie des US-Senats seine ernste Sorge 
über die Apathie zum Ausdruck, die Mitgliedstaaten und EU-Organe an den Tag legen, 
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wenn es darum geht, die grundlegenden Menschenrechtsverletzungen und Folterungen, 
die zwischen 2001 und 2006 auf europäischem Boden verübt wurden, zuzugeben, sie 
zu untersuchen und die Mitschuldigen und Verantwortlichen vor Gericht zu stellen; 

4. begrüßt das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 23. Februar 
2016 in der Rechtssache Nasr und Ghali gegen Italien (44883/09), in dem festgestellt 
wurde, dass die italienischen Staatsorgane Kenntnis von der an dem ägyptischen Imam 
Abu Omar verübten Folter hatten und eindeutig von dem Grundsatz des 
„Staatsgeheimnisses“ Gebrauch machten, um dafür zu sorgen, dass die 
Verantwortlichen de facto straffrei ausgingen; fordert die italienische Exekutive auf, 
den Grundsatz des „Staatsgeheimnisses“ in Bezug auf den ehemaligen Leiter des 
Militärischen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes (SISMI) und drei weitere Ex-
Mitarbeiter von SISMI nicht anzuwenden, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird, 
ohne dass dem Hürden im Wege stehen; 

5. bedauert es, dass nur eine interfraktionelle Sondierungsmission im September 2015 in 
Rumänien stattgefunden hat; fordert weitere Sondierungsmissionen des Europäischen 
Parlaments in den Mitgliedstaaten, die in der Studie des US-Senats über das Haft- und 
Verhörprogramm der CIA als Mitschuldige bei diesem Programm genannt werden, 
darunter Litauen, Polen, Italien und das Vereinigte Königreich; 

6. betont, dass die auf gemeinsamen Werten wie der Förderung von Frieden und 
Sicherheit, der Demokratie und den grundlegenden Menschenrechten basierende 
transatlantische Zusammenarbeit im Rahmen der Außenbeziehungen der EU von 
zentraler Bedeutung ist und bleibt; weist erneut auf den eindeutigen, in der 
Gemeinsamen Erklärung der Vereinigten Staaten und der EU aus dem Jahr 2009 
niedergelegten Standpunkt hin, dass die gemeinsamen Bemühungen zur Bekämpfung 
des Terrorismus den völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechen müssen, 
insbesondere jenen der internationalen Menschenrechtsnormen und des humanitären 
Völkerrechts, und dass dies unsere Länder stärker und sicherer machen wird; fordert die 
USA auf, in diesem Zusammenhang sich nach besten Kräften zu bemühen, die Rechte 
von EU-Bürgern in gleichem Maße wie die von US-Bürgern zu achten; 

7. ist der Auffassung, dass im Rahmen der transatlantischen Zusammenarbeit bei der 
Terrorismusbekämpfung die Grundrechte, Grundfreiheiten und die Privatsphäre, wie 
sie durch das EU-Recht gewährleistet sind, zum gemeinsamen Nutzen der Bürger auf 
beiden Seiten des Atlantiks geachtet werden müssen; fordert die Fortsetzung des 
politischen Dialogs zwischen den transatlantischen Partnern über Fragen der Sicherheit 
und Terrorismusbekämpfung, darunter der Schutz der Bürger- und Menschenrechte im 
Sinne einer wirksamen Bekämpfung des Terrorismus; 

8. bedauert es, dass über ein Jahr nach der Veröffentlichung der Studie des US-Senats und 
der Annahme der Entschließung des Parlaments, in der die Vereinigten Staaten 
aufgefordert wurden, die zahlreichen Verstöße gegen die Menschenrechte, die sich aus 
den Programmen der CIA zur Auslieferung und geheimen Inhaftierung ergeben haben, 
zu untersuchen und zu ahnden und bei allen Ersuchen von Mitgliedstaaten der EU im 
Zusammenhang mit den CIA-Programmen zu kooperieren, noch niemand zur 
Rechenschaft gezogen wurde und die US-Regierung es unterlassen hat, mit EU-
Mitgliedstaaten zu kooperieren; 

9. fordert die Vereinigten Staaten erneut auf, die zahlreichen Verstöße gegen die 
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Menschenrechte, die sich aus den Programmen der CIA zur Auslieferung und geheimen 
Inhaftierung unter der Führung der vorherigen US-Regierung ergeben haben, weiterhin 
zu untersuchen und zu ahnden und bei allen Ersuchen von Mitgliedstaaten der EU um 
Informationen, Auslieferung oder wirksame Rechtsmittel für Opfer im Zusammenhang 
mit den CIA-Programmen zu kooperieren; legt dem für die Überwachung der 
Nachrichtendienste zuständigen Ausschuss des Senats der Vereinigten Staaten von 
Amerika (SSCI) nahe, die vollständige Fassung seiner Studie über das Haft- und 
Verhörprogramm der CIA zu veröffentlichen; hebt das grundlegende Fazit des Senats 
der Vereinigten Staaten hervor, dem zufolge durch die von der CIA angewandten, mit 
Gewalt verbundenen und rechtswidrigen Methoden keine Informationen gewonnen 
werden konnten, anhand deren weitere Terroranschläge verhindert wurden; weist erneut 
darauf hin, dass es die Anwendung von Folter und Verschleppung auf das Schärfste 
verurteilt; fordert die USA ferner auf, im Rahmen der Untersuchung der jüngsten 
Anschuldigungen wegen Folterungen und Misshandlungen in Guantánamo die 
entsprechenden völkerrechtlichen Bestimmungen einzuhalten, so auch im Hinblick auf 
mehrfache Auskunftsgesuche von EU-Mitgliedstaaten bezüglich Personen, die in 
Geheimgefängnissen der CIA inhaftiert gewesen waren, sowie das Gesuch des 
Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über Folter hinsichtlich seines Mandats, 
Guantánamo zu inspizieren und von der CIA gefolterte Personen zu befragen; 

10. bedauert den Abschluss der vom Generalsekretär des Europarats gemäß Artikel 52 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention durchgeführten Untersuchung, da die 
Untersuchungen in einer Reihe von Mitgliedstaaten noch ausstehen und da weitere 
Folgemaßnahmen in diesem Zusammenhang vonnöten sind; fordert die Mitgliedstaaten 
erneut auf, die Mutmaßungen, denen zufolge es Geheimgefängnisse in ihren 
Hoheitsgebieten gegeben hat, in denen Personen im Rahmen der CIA-Programme 
festgehalten wurden, unter uneingeschränkter Wahrung der Transparenz zu untersuchen 
und die an diesen Maßnahmen beteiligten Personen, darunter staatliche Akteure, 
strafrechtlich zu verfolgen und dabei alle neuen Beweise einschließlich der laut der 
Zusammenfassung des SSCI getätigten Zahlungen zu berücksichtigen, die inzwischen 
zutage getreten sind; bedauert das langsame Tempo der Ermittlungen, die beschränkte 
Rechenschaftspflicht und den übermäßige Rückgriff auf Staatsgeheimnisse; 

11. fordert Litauen, Rumänien und Polen nachdrücklich auf, umgehend transparente, 
gründliche und wirksame strafrechtliche Ermittlungen wegen geheimer 
Hafteinrichtungen der CIA auf ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet unter umfassender 
Berücksichtigung aller offengelegten Tatsachenbeweise durchzuführen, die für 
Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen vor Gericht zu stellen, den Ermittlern 
zu ermöglichen, eine umfassende Untersuchung der für illegale Überstellungen 
genutzten Flugverbindungen durchzuführen und Personen zu kontaktieren, von denen 
bekannt ist, dass sie an der Organisation der fraglichen Flüge beteiligt waren oder daran 
teilgenommen haben; fordert von den Staaten ferner, forensische Untersuchungen der 
Hafteinrichtungen und der medizinischen Versorgung der dort Inhaftierten sowie 
Analysen von Telefonaufzeichnungen und Geldüberweisungen durchzuführen und zu 
erwägen, die Anträge potenzieller Opfer auf die Anerkennung als Opfer bzw. die 
Beteiligung an den Ermittlungen zuzulassen, und dafür Sorge zu tragen, dass alle 
entsprechenden Straftaten auch in Zusammenhang mit der Verbringung von 
Inhaftierten geprüft werden, bzw. die Ergebnisse aller bis dahin durchgeführten 
Untersuchungen zu veröffentlichen; 
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12. besteht darauf, dass die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
gegen Polen und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien vollstreckt 
werden, wozu auch die Einhaltung dringender einzelner und allgemeiner Maßnahmen 
gehört; bekräftigt die Forderung des Ministerkomitees des Europarats an Polen, 
diplomatische Zusicherungen von den USA zu erbeten und zu erhalten, was die 
Nichtanwendung der Todesstrafe und ein faires Verfahren anbelangt, sowie rechtzeitig 
gründliche und wirksame strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen, dafür zu sorgen, 
dass man sich mit allen entsprechenden Straftaten auch in Bezug auf alle Opfer befasst 
und dass die für Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen zur Rechenschaft 
gezogen werden; begrüßt in diesem Sinne die Absicht der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, ein unabhängiges Ad-hoc-Untersuchungsgremium einzurichten, 
und fordert mit Nachdruck dessen rasche Gründung mit internationaler Unterstützung 
und Mitwirkung; 

13. erinnert daran, dass der ehemalige Direktor des rumänischen Nachrichtendienstes, Ioan 
Talpes, gegenüber dem Europäischen Parlament eingeräumt hat, dass er in voller 
Kenntnis der CIA-Präsenz auf rumänischem Hoheitsgebiet war und die Genehmigung 
erteilt hatte, ein Regierungsgebäude an die CIA zu „vermieten“; 

14. ist besorgt darüber, dass Untersuchungen der Parlamente und der Justiz von 
Einzelstaaten im Hinblick auf die Beteiligung einiger Mitgliedstaaten an dem 
Programm der CIA behindert wurden und dass Unterlagen rechtswidrig der 
Geheimhaltung unterworfen wurden, was dazu führte, dass Personen, die gegen die 
Menschenrechte verstoßen haben, somit de facto straffrei ausgingen; 

15. weist darauf hin, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte inzwischen in 
seinem Urteil vom 24. Juli 2014 ausdrücklich bestätigt hat, dass öffentliche Quellen 
und die Summe von Indizien, die dabei helfen, die Beteiligung von Mitgliedstaaten am 
CIA-Auslieferungsprogramm näher zu beleuchten, zulässige Beweismittel in 
Gerichtsverfahren sind, insbesondere in dem Fall, wenn die Öffentlichkeit oder 
Gerichte aus Gründen der „nationalen Sicherheit“ keine Einsicht in amtliche 
Dokumente von Staaten erhalten; 

 

16. begrüßt die bislang von Rumänien unternommenen Anstrengungen und fordert den 
rumänischen Senat auf, die weiterhin für geheim erklärten Inhalte seines Berichts von 
2007 freizugeben, insbesondere die Anhänge, auf die sich die Schlussfolgerungen der 
Untersuchung des rumänischen Senats gründen; fordert Rumänien erneut auf, die 
Vorwürfe zu untersuchen, wonach es ein Geheimgefängnis gegeben hat, die an diesen 
Vorgängen Beteiligten strafrechtlich zu verfolgen, wobei alle neu aufgetauchten 
Beweismittel berücksichtigt werden, und die Untersuchung zügig abzuschließen; 

17. weist darauf hin, dass die Daten, die man im Zuge der Untersuchung des litauischen 
Parlamentsausschusses für nationale Sicherheit und Verteidigung über die Beteiligung 
Litauens am Programm der CIA für geheimen Inhaftierungen gesammelt hat, nicht 
veröffentlicht wurden, und fordert die Freigabe der Daten; 

18. bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Mitglieder der 
Sondierungsmission trotz mehrerer Gesuche (ein Schreiben des Vorsitzenden des EP-
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres an den rumänischen 
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Außenminister und ein weiteres Gesuch während der Sondierungsmission an den 
Staatssekretär) das Gebäude mit dem Namen „Bright Light“ (Helles Licht) nicht 
betreten durften, das laut mehreren und amtlichen Angaben als Hafteinrichtung genutzt 
worden sein soll; 

19. fordert die Mitglieder des Europäischen Parlaments auf, die Untersuchung der 
Beteiligung von EU-Mitgliedstaaten an dem Programm der CIA zur geheimen 
Inhaftierung und außerordentlichen Auslieferung in vollem Maße und aktiv zu 
unterstützen, was insbesondere für diejenigen gilt, die in der Zeit der untersuchten 
Ereignisse Regierungsämter in den betreffenden Ländern bekleideten; 

20. fordert die Kommission und den Rat auf, dem Plenum vor Ende Juni 2016 über die 
Folgemaßnahmen im Anschluss an die Empfehlungen und Forderungen Bericht zu 
erstatten, die das Europäische Parlament im Laufe der Ermittlungen zu der 
mutmaßlichen Verbringung und zum rechtswidrigen Festhalten von Gefangenen in 
europäischen Staaten durch die CIA und in seinen darauffolgenden Entschließungen 
formuliert hat, sowie über die Ergebnisse der in den Mitgliedstaaten durchgeführten 
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen; 

21. fordert einen regelmäßigen und strukturierten interparlamentarischen Dialog zwischen 
der EU und den USA, insbesondere zwischen dem Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments und seinem jeweiligen 
Pendant im Repräsentantenhaus und Senat der USA, und fordert dass dieser Dialog 
mithilfe aller Mittel für Zusammenarbeit und Dialog, die der Transatlantische Dialog 
der Parlamentsmitglieder (Transatlantic Legislators’ Dialogue – TLD) bietet, gestärkt 
wird; begrüßt in diesem Zusammenhang das 78. Treffen des TLD zwischen dem 
Europäischen Parlament und dem US-Kongress, das vom 26. bis 28. Juni 2016 in Den 
Haag stattfinden soll und das die Gelegenheit bietet, diese Zusammenarbeit zu 
verstärken, da die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung ein wesentlicher 
Bestandteil der Erörterungen sein wird; 

22. weist darauf hin, dass Transparenz der Grundpfeiler einer demokratischen Gesellschaft 
ist, ohne die die Rechenschaftspflicht der Regierung gegenüber ihren Bürgern nicht 
möglich ist; ist daher zutiefst darüber besorgt, dass sich Regierungen immer häufiger 
über Gebühr auf die „nationale Sicherheit“ berufen und dabei einzig und allein oder 
vornehmlich das Ziel verfolgen, eine öffentliche Kontrolle durch die Bürger, denen 
gegenüber die Regierung rechenschaftspflichtig ist, oder durch die Justiz, die über die 
Gesetze des Landes wacht, zu verhindern; weist auf die große Gefahr hin, dass 
demokratische Mechanismen der Rechenschaftspflicht außer Kraft gesetzt werden und 
Regierungen dadurch faktisch von ihrer Rechenschaftspflicht entbunden werden; 

23. bekundet sein Bedauern darüber, dass das Versprechen des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, Guantánamo spätestens im Januar 2010 zu schließen, noch nicht umgesetzt 
worden ist; fordert die Behörden der USA erneut auf, das System der 
Militärkommissionen zu überarbeiten, um faire Verfahren zu gewährleisten, 
Guantánamo zu schließen und den Einsatz von Folter, Misshandlung und unbefristeter 
Inhaftierung ohne Verfahren unter allen Umständen zu verbieten; 

24.  bedauert es, dass es der US-Regierung nicht gelungen ist, eines ihrer Hauptziele zu 
erreichen, nämlich die Hafteinrichtung am Militärstützpunkt der Vereinigten Staaten in 
Guantánamo Bay zu schließen; spricht sich für alle erdenklichen weiteren Bemühungen 
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aus, um diese Hafteinrichtung zu schließen und für die Freilassung der ohne Anklage 
inhaftierten Personen zu sorgen; fordert die USA auf, sich mit den von internationalen 
Menschenrechtsgremien vorgebrachten Anliegen in Bezug auf die Menschenrechte von 
Gefangenen zu beschäftigen, darunter der Zugang zu angemessener medizinischer 
Versorgung und die Bereitstellung von Rehabilitierungsmaßnahmen für überlebende 
Folteropfer; weist darauf hin, dass Präsident Obama in seiner Ansprache vom 
20. Januar 2015 zur Lage der Nation seine Entschlossenheit bekräftigt hat, sein 
Wahlversprechen von 2008 einzulösen und das Gefängnis in Guantánamo Bay zu 
schließen, und begrüßt zudem den Plan, den er am 23. Februar 2016 dem Kongress 
übermittelt hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, den Gefangenen, deren Entlassung 
offiziell bewilligt wurde, Asyl zu gewähren; 

25. bekräftigt seine Überzeugung, dass normale Strafgerichte und die Zivilgerichtsbarkeit 
am besten geeignet sind, den Status der Insassen von Guantánamo zu klären; betont 
nachdrücklich, dass Gefangene, die sich in Gewahrsam der Vereinigten Staaten 
befinden, unverzüglich im Einklang mit den internationalen Standards der 
Rechtsstaatlichkeit angeklagt und vor Gericht gestellt oder aber freigelassen werden 
sollten; betont in diesem Zusammenhang, dass die gleichen Standards für ein faires 
Verfahren unterschiedslos für alle gelten sollten; 

26. fordert die staatlichen Stellen der USA auf, gegen Gefangene in Guantánamo Bay nicht 
die Todesstrafe zu verhängen; 

27. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Vertreter der zuständigen Behörde für Militärkommissionen („Convening Authority“), 
dem Außenminister der USA, dem Präsidenten der USA, dem Kongress und dem Senat 
der USA, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Sonderberichterstatter der 
Vereinten Nationen für Folter, dem Generalsekretär des Europarats, der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und der der Interamerikanischen 
Menschenrechtskommission zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0267 
Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 über 
Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung 
(2015/2276(INI)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– gestützt auf die Titel XVII und XIX des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf das Ersuchen Frankreichs vom 17. November 2015 um Hilfe und 
Unterstützung gemäß Artikel 42 Absatz 7 EUV, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. November 2015 zur 
Verstärkung des strafrechtlichen Vorgehens gegen zu Terrorismus und gewaltbereitem 
Extremismus führende Radikalisierung 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 18. Dezember 
2013 und vom 25./26. Juni 2015, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. November 2013 und vom 
18. November 2014 zur Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20./21. Februar 2014 zur 
Raumfahrtpolitik, 

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) und des 
Leiters der Europäischen Verteidigungsagentur vom 7. Juli 2014 über die Umsetzung 
der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2013, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 8. Mai 2015 über die Umsetzung 
ihrer Mitteilung zum Verteidigungssektor, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der VP/HR und der Kommission vom 
11. Dezember 2013 mit dem Titel „EU-Gesamtkonzept für externe Konflikte und 
Krisen“ (JOIN(2013)0030) und die diesbezüglichen Schlussfolgerungen des Rates vom 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:2276;Code:INI&comp=2276%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2013;Nr:0030&comp=0030%7C2013%7CJOIN
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12. Mai 2014, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Generalsekretärs der Nordatlantikvertrags-
Organisation (NATO), Jens Stoltenberg, im Europäischen Parlament am 30. März 2015 
zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des stellvertretenden Staatssekretärs für 
Verteidigung der USA, Bob Work, vom 28. Januar 2015 und vom 10. September 2015 
zur dritten US-amerikanischen Offset-Strategie und ihren Auswirkungen für Partner 
und Verbündete, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der VP/HR und der Kommission vom 
18. November 2015 mit dem Titel „Überprüfung der Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ (JOIN(2015)0050), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 377/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 3. April 2014 zur Einrichtung des Programms Copernicus und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 911/201090,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1285/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 betreffend den Aufbau und den Betrieb der 
europäischen Satellitennavigationssysteme91, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 541/2014/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. April 2014 über die Schaffung eines Rahmens zur Unterstützung der 
Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum92, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten sowie 
die Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A8-0151/2016), 

A. in der Erwägung, dass die Sicherheitslage sowohl innerhalb als auch außerhalb der 
Union immer gefährlicher und schwieriger wird und von Terroranschlägen und 
Massenmord gekennzeichnet ist, von denen alle Mitgliedstaaten betroffen sind und auf 
die die Mitgliedstaaten mit der Verabschiedung einer gemeinsamen Strategie und einer 
koordinierten Antwort reagieren müssen; in der Erwägung, dass diese 
sicherheitspolitischen Herausforderungen eine Stärkung der Sicherheit der EU durch 
die kontinuierliche Entwicklung und Unterstützung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik der EU erfordern, damit diese zu einem wirksameren politischen 
Instrument und einem wirklichen Garanten für die Sicherheit der EU-Bürger sowie die 
Förderung und den Schutz der in Artikel 21 EUV verankerten europäischen Normen, 
Interessen und Werte wird; 

B. in der Erwägung, dass die Union ihre Rolle als Bereitsteller von Sicherheit innerhalb 
und außerhalb der EU ausbauen muss, um die Stabilität in ihrer Nachbarschaft und 
global zu gewährleisten; in der Erwägung, dass die Union zur Bewältigung von 

                                                 
90  ABl. L 122 vom 24.4.2014, S. 44. 
91  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 1. 
92  ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 227. 
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Sicherheitsherausforderungen beitragen muss, insbesondere derjenigen, die sich aus 
dem Terrorismus sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU ergeben, wozu auch die 
Unterstützung von Drittstaaten bei der Bekämpfung des Terrorismus und dessen 
eigentlichen Ursachen gehört; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und die Union 
mit Blick auf ein wirksames und kohärentes Grenzmanagementsystem 
zusammenarbeiten müssen, um die Außengrenzen zu sichern; 

C. in der Erwägung, dass die Union ihre Zusammenarbeit und Koordinierung mit der 
Nordatlantikvertrags-Organisation und den Vereinigten Staaten, die beide nach wie vor 
Garanten für die Sicherheit und Stabilität Europas sind, den Vereinten Nationen, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der Afrikanischen Union 
und anderen Nachbarn und regionalen Partnern verstärken muss; 

D. in der Erwägung, dass die Union die eigentlichen Ursachen der Herausforderungen für 
unsere Sicherheit, der Unruhen und bewaffneten Konflikte in unseren Nachbarschaft, 
der Migration, der Verschlechterung der Lebensumstände der Menschen durch 
staatliche und nichtstaatliche Akteure, sowie des Zerfalls von Staaten und regionalen 
Ordnungen, darunter auch als Folge von Klimawandel und Armut, mit einem 
umfassenden auf Regeln und Werten gestützten Ansatz zur Krisenbewältigung sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Union bekämpfen muss; 

E. in der Erwägung, dass die Satellitenkapazitäten zur besseren Bewertung und Ermittlung 
von Strömen illegaler Einwanderer und ihrer Routen sowie im Falle von Einwanderern 
aus Nordafrika zur Ermittlung der Gebiete, in denen diese eingeschifft werden, 
eingesetzt werden könnten, um schneller zu handeln und mehr Menschenleben zu 
retten; 

F. in der Erwägung, dass sich der Europäische Rat im Juni 2015 schwerpunktmäßig mit 
dem Thema Verteidigung befasst und dabei die Förderung einer umfassenderen und 
systematischeren europäischen Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung gefordert hat, 
um unter anderem durch den kohärenten und effizienten Einsatz von EU-Mitteln und 
bestehenden Fähigkeiten der EU Schlüsselfähigkeiten bereitzustellen; 

G. in der Erwägung, dass die Raumfahrtpolitik eine wichtige Dimension der strategischen 
Autonomie darstellt, die sich die EU aneignen muss, damit ihre sensiblen 
technologischen und industriellen Kapazitäten sowie ihre unabhängigen 
Auswertungskapazitäten erhalten bleiben; 

H. in der Erwägung, dass die Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und 
Verteidigung wichtig und in einigen Fällen mit Blick auf eine Vielzahl an Situationen 
sogar von entscheidender Bedeutung sind, nämlich beim täglichen Einsatz in 
Friedenszeiten bis hin zum Krisenmanagement und akuteren 
Sicherheitsherausforderungen, einschließlich der echten Kriegsführung; in der 
Erwägung, dass die Entwicklung solcher Fähigkeiten langfristig angelegt ist; in der 
Erwägung, dass die Entwicklung künftiger Fähigkeiten zu einem Zeitpunkt geplant 
werden muss, zu dem die derzeitigen Fähigkeiten eingesetzt werden; 

I. in der Erwägung, dass die Verbreitung von Raumfahrttechnologien und die 
zunehmende Abhängigkeit der Gesellschaften von Satelliten zu mehr Wettbewerb in 
Bezug auf Weltraumressourcen (Pfade, Frequenzen) führen und Satelliten zu einer 
kritischen Infrastruktur werden lassen; in der Erwägung, dass die Entwicklung von 
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Anti-Satelliten-Technologien vonseiten einer Reihe von Akteuren, einschließlich 
orbitaler Waffenkapazitäten, ein Zeichen für die Militarisierung des Weltraums ist; 

J. in der Erwägung, dass die Union im Bereich der Verteidigung und der Sicherheit der 
Union unter anderem durch Institutionen wie die Europäische Verteidigungsagentur 
und das Satellitenzentrum der Europäischen Union tätig werden könnte; 

K. in der Erwägung, dass in den letzten fünfzig Jahren dank der koordinierten 
Anstrengungen der nationalen Raumfahrtbehörden und in letzter Zeit der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) europäische Weltraumressourcen entwickelt wurden; in 
der Erwägung, dass der Weltraumvertrag, der grundlegende Rechtsrahmen für 
internationales Weltraumrecht, im Oktober 1967 in Kraft trat; 

L. in der Erwägung, dass die Entwicklung und der Erhalt von Raumfahrtfähigkeiten für 
die Sicherheit und Verteidigung in Europa eine wirksame Zusammenarbeit und 
Synergien zwischen den Mitgliedstaaten und mit den europäischen und internationalen 
Institutionen erfordern; 

M. in der Erwägung, dass die Raumfahrtfähigkeiten der EU mit den Fähigkeiten der 
NATO und denen der USA kompatibel sein sollten, damit sie im Krisenfall 
vollumfänglich vernetzt eingesetzt werden können; 

N. in der Erwägung, dass die Forschung und Entwicklung in die Raumfahrttechnologie 
eine Branche mit einer hohen Investitionsrendite ist, die auch hochwertige Software 
und Hardware-Nebenprodukte mit unterschiedlichen kommerziellen 
Nutzungsmöglichkeiten hervorbringt; 

1. vertritt die Auffassung, dass raumfahrtbezogene Fähigkeiten und Dienste eine wichtige 
Rolle spielen, unter anderem im Zusammenhang mit der europäischen Sicherheit und 
Verteidigung; ist davon überzeugt, dass die Mitgliedstaaten und die Union aufgrund der 
derzeitigen und künftigen raumfahrtbezogenen Fähigkeiten und Dienste über 
verbesserte operative Fähigkeiten mit doppeltem Verwendungszweck für die 
Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und andere EU-
Maßnahmen in Bereichen wie auswärtiges Handeln, Grenzmanagement, maritime 
Sicherheit, Landwirtschaft, Umwelt, Klimapolitik, Energiesicherheit, 
Katastrophenmanagement, humanitäre Hilfe und Verkehr verfügen; 

2. ist der Ansicht, dass eine weitere Umsetzung der GSVP erforderlich ist; betont erneut 
den Bedarf einer Verbesserung der Wirksamkeit, Sichtbarkeit und Wirkung der GSVP; 
betont erneut die Bedeutung und den Mehrwert der Raumfahrtpolitik für die GSVP; ist 
der Auffassung, dass der Weltraum bei künftigen politischen Maßnahmen der Union 
berücksichtigt werden sollte (beispielsweise in den Bereichen der inneren Sicherheit, 
Verkehr, Weltraum, Energie, Forschung) und dass Synergien mit dem Weltraum weiter 
gestärkt und genutzt werden sollten; unterstreicht, dass die Nutzung von 
Raumfahrtfähigkeiten im Krieg gegen den Terror und terroristische Organisation durch 
die Fähigkeit zur Ortung und Überwachung von deren Ausbildungslagern von 
entscheidender Bedeutung ist; 

3. vertritt die Überzeugung, dass die nationalen Regierungen und die Union den Zugang 
zu der raumfahrtbezogenen Satellitenkommunikation, der Weltraumlageerfassung, der 
präzisen Navigation und den Fähigkeiten zur Erdbeobachtung verbessern und dafür 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 207 

sorgen sollten, dass Europa in Bezug auf entscheidende Raumfahrttechnologien und 
den Zugang zum Weltraum in keinerlei Abhängigkeit steht; ist der Auffassung, dass 
insbesondere die Weltraumlageerfassung weiterhin eine entscheidende Rolle in 
militärischen und zivilen Angelegenheiten spielen wird; betont die Verpflichtung zur 
Nicht-Militarisierung des Weltraums; erkennt an, dass zur Verwirklichung dieses Ziels 
ausreichende finanzielle Investitionen erforderlich sind; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten in diesem Sinne mit Nachdruck auf, die Unabhängigkeit der EU 
hinsichtlich der Weltraumstrukturen zu garantieren und die hierfür notwendigen Mittel 
bereitzustellen; vertritt die Auffassung, dass dieses Ziel von grundlegender Bedeutung 
im zivilen Bereich (in westlichen Ländern hängen schätzungsweise zwischen 6 und 7 % 
des BIP mit Ortungs- und Navigationstechnologien per Satellit zusammen) sowie im 
Bereich der Sicherheit und Verteidigung ist; ist davon überzeugt, dass die 
Zusammenarbeit auf zwischenstaatlicher Basis und durch die ESA eingeleitet sollte; 

4. unterstreicht die Sicherheitsdimension des Copernicus-Programms und insbesondere 
dessen Anwendungen, die auf Verhütung und die Reaktion auf Krisen, humanitäre 
Hilfe und Zusammenarbeit sowie Konfliktverhütung abzielen und die Überwachung der 
Einhaltung internationaler Verträge und die Seeraumüberwachung umfassen; fordert 
die Hohe Vertreterin, die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das 
mit den Raumfahrtfähigkeiten einhergehende Ziel der Konfliktverhütung zu stärken; 

5. betont, dass gemäß Artikel 189 AEUV im Rahmen der EU-Raumfahrtpolitik 
wissenschaftlicher und technischer Fortschritt, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und 
die Durchführung der EU-Politik gefördert werden, wozu auch die Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik gehört; bekräftigt, dass die beiden Leitprogramme der EU – 
Galileo und Copernicus – zivile Programme unter ziviler Kontrolle sind und dass die 
Umsetzung und der Erfolg von Galileo und Copernicus auf ihre europäische Dimension 
zurückzuführen sind; fordert den Rat, die VP/HR und die Kommission mit Nachdruck 
auf, dafür zu sorgen, dass im Rahmen von europäischen Raumfahrtprogrammen zivile 
raumfahrtbezogene Fähigkeiten und Dienste entwickelt werden, die für die Fähigkeiten 
der europäischen Sicherheit und Verteidigung relevant sind, insbesondere durch die 
Zuordnung angemessener Forschungsmittel; ist der Überzeugung, dass 
Raumfahrtfähigkeiten mit doppeltem Verwendungszweck für eine möglichst wirksame 
Nutzung der Ressourcen wichtig sind; 

6. betont, dass Raumfahrtprogramme sicherheits- und verteidigungspolitische Vorteile 
bieten, die technologisch mit einem zivilen Nutzen verbunden sind, und hebt in diesem 
Zusammenhang den doppelten Verwendungszweck von Galileo und Copernicus 
hervor; ist der Überzeugung, dass diese Kapazitäten in den nachfolgenden 
Generationen voll ausgebaut werden sollten, zum Beispiel durch die Verbesserung der 
Genauigkeit, Authentifizierung, Verschlüsselung, Kontinuität und Integrität (Galileo); 
hebt hervor, dass hochauflösende Erdbeobachtungsdaten und Ortungssysteme 
Anwendungen für zivile und sicherheitspolitische Zwecke zugutekommen, z. B. in den 
Bereichen Katastrophenmanagement, humanitäre Einsätze, Flüchtlingshilfe, maritime 
Überwachung, Erderwärmung, Energiesicherheit, weltweite Ernährungssicherheit 
sowie bei der Erkennung von und Reaktion auf weltweite Naturkatastrophen, vor allem 
was Dürren, Erdbeben, Überschwemmungen und Waldbrände betrifft; hält eine bessere 
Interaktion zwischen Drohnen und Satelliten für erforderlich; fordert, dass im Rahmen 
der Halbzeitüberprüfung genügend Mittel für die Weiterentwicklung sämtlicher 
Satellitensysteme bereitgestellt werden; 
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7. hält ein ganzheitliches, integriertes und langfristig angelegtes Konzept für den 
Weltraumsektor auf EU-Ebene für erforderlich; vertritt die Überzeugung, dass der 
Weltraumsektor in der neuen globalen Strategie der EU für die Außen- und 
Sicherheitspolitik Erwähnung finden sollte, wobei zu berücksichtigen ist, dass derzeit 
Raumfahrtprogramme der EU mit doppeltem Verwendungszweck entwickelt werden 
und dass es notwendig ist, die zivilen Raumfahrtprogramme der EU, die sowohl für 
zivile als auch für Sicherheits- und Verteidigungszwecke eingesetzt werden können, 
weiterzuentwickeln; 

8. begrüßt die von der EU unterstützte multilaterale Initiative für einen internationalen 
Verhaltenskodex für Weltraumaktivitäten als Weg zur Einführung von 
Verhaltensstandards im Weltraum, da mit ihr angestrebt wird, die Sicherheit und 
Nachhaltigkeit im Weltraum dadurch zu verbessern, dass hervorgehoben wird, dass 
Weltraumaktivitäten ein hohes Maß an Achtsamkeit, Sorgfaltspflicht und angemessener 
Transparenz umfassen sollten, um Vertrauen innerhalb des Raumfahrtsektors 
aufzubauen; 

9. fordert die Kommission auf, die Bedürfnisse der EU in Bezug auf den potenziellen 
Beitrag der Raumfahrtpolitik zur GSVP für alle wichtigen Aspekte zu definieren: Start, 
Positionierung, Abbildungstechnik, Kommunikation, Weltraumwetter, Weltraummüll, 
Cybersicherheit, Störmaßnahmen, Manipulation oder andere vorsätzliche Bedrohungen 
und Sicherheit des Bodensegments; ist der Auffassung, dass künftige 
Raumfahrtmerkmale der gegenwärtigen europäischen Systeme gemäß GSVP-
Anforderungen festgelegt werden und alle vorstehend erwähnten und damit 
verbundenen Aspekte umfassen sollten; 

10. fordert, dass die erforderlichen Anforderungen an zukünftige private oder öffentliche 
Systeme, die zu sicherheitskritischen Anwendungen (z. B. Positionierung und 
Luftverkehrsverwaltung (ATM)) beitragen, in Bezug auf den Schutz vor möglichen 
Sicherheitsangriffen (Störung, Manipulation, Cyberangriffe, Weltraumwetter 
und -müll) festgelegt werden; ist der Ansicht, dass derartige Sicherheitsanforderungen 
zertifizierbar sein und von einer europäischen Organisation (wie der EASA) überwacht 
werden sollten; 

11. hebt diesbezüglich hervor, dass mit dem Ausbau der europäischen 
Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung zwei 
strategische Kernziele verfolgt werden sollten: Sicherheit auf dem Planeten durch 
Raumfahrtsysteme im Orbit zur Überwachung der Erdoberfläche und zur Erhebung von 
Positions-, Navigations- und Zeitinformationen oder zur Satellitenkommunikation 
sowie Sicherheit im Weltraum und in der Raumfahrt, d. h. Sicherheit im Orbit und im 
Weltraum durch boden- oder weltraumgestützte Systeme zur Weltraumlageerfassung; 

12. weist darauf hin, dass Cyberkrieg und hybride Bedrohungen eine Gefahr für die 
europäischen Weltraumprogramme darstellen, da Manipulation oder Störmaßnahmen 
militärische Einsätze behindern und weitreichende Auswirkungen auf das alltägliche 
Leben auf der Erde haben können; ist der Ansicht, dass für die Gewährleistung von 
Cybersicherheit ein gemeinsames Konzept zwischen der EU, ihren Mitgliedstaaten 
sowie Unternehmen und Internetspezialisten erforderlich ist; fordert die Kommission 
daher auf, Weltraumprogramme in ihre Arbeit im Bereich der Cybersicherheit 
aufzunehmen; 
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13. ist der Ansicht, dass die Koordinierung von Weltraumsystemen, die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten für unterschiedliche nationale Bedürfnisse und daher auf fragmentierte 
Weise genutzt werden, verbessert werden sollte, um Störungen einzelner Anwendungen 
(z. B. für ATM) rechtzeitig vorhersehen zu können; 

14. betont, dass die Zusammenarbeit zwischen der Kommission, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, der Agentur für das Europäische GNSS, der Europäischen 
Verteidigungsagentur, der Europäischen Weltraumorganisation und den Mitgliedstaaten 
von entscheidender Bedeutung ist, um die europäischen Raumfahrtfähigkeiten und -
dienste zu verbessern; ist der Ansicht, dass die Union und vor allem die HR/VP eine 
solche Zusammenarbeit im Bereich des Weltraums, der Sicherheit und der 
Verteidigung durch ein spezifisches operationales Koordinierungszentrum 
koordinieren, erleichtern und unterstützen sollten; bekundet seine Überzeugung, dass 
die Europäische Weltraumorganisation eine bedeutende Rolle bei der Festlegung und 
Umsetzung einer gemeinsamen europäischen Raumfahrtpolitik spielen sollte, zu der 
auch die Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehört; 

15. fordert die Kommission auf, die Ergebnisse der abgeschlossenen Europäischen 
Rahmenvereinbarung für eine Zusammenarbeit in der Sicherheits- und 
Verteidigungsforschung zum Thema Weltraum vorzustellen, und fordert Empfehlungen 
zu deren weiterer Entwicklung; fordert die Kommission auf, zu klären, wie durch die 
zivil-militärische Forschung im Rahmen von Horizont 2020 im Bereich der 
Raumfahrtfähigkeiten die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik unterstützt wurde; 

16. begrüßt den Rahmen zur Unterstützung der Beobachtung und Verfolgung von Objekten 
im Weltraum; fordert die Kommission auf, das Parlament über die Umsetzung des 
Rahmens und dessen Auswirkungen auf die Sicherheit und Verteidigung zu 
informieren; fordert die Kommission auf, einen Fahrplan zur Umsetzung festzulegen, 
die auch die Festlegung der vorgesehenen Architektur umfasst; 

17. unterstreicht die strategische Bedeutung der Förderung raumfahrtbezogener Innovation 
und Forschung für die Sicherheit und Verteidigung; erkennt das große Potenzial 
wichtiger Raumfahrttechnologien wie des Europäischen Datenrelaissatellitensystems 
an, das eine permanente Erdbeobachtung in Echtzeit, den Einsatz großer 
Konstellationen von Nanosatelliten und letztlich den Aufbau reaktionsfähiger 
Raumfahrtfähigkeiten ermöglicht; hält innovative Big-Data-Technologien für 
erforderlich, um das Potenzial von Weltraumdaten für die Sicherheit und Verteidigung 
voll auszuschöpfen; legt der Kommission nahe, diese Technologien in ihre 
Weltraumstrategie für Europa aufzunehmen; 

18. fordert, dass die verschiedenen diplomatischen Initiativen der EU im Bereich der 
Raumfahrt sowohl im bilateralen als auch im multilateralen Kontext entwickelt werden, 
um zur Entwicklung der Institutionalisierung des Weltraums und zu mehr Transparenz 
und vertrauensbildenden Maßnahmen beizutragen; betont, dass die Arbeit an der 
Förderung des Internationalen Verhaltenskodex für Weltraumtätigkeiten intensiviert 
werden muss; legt dem EAD nahe, die Weltraumkomponente bei Verhandlungen in 
anderen Bereichen zu berücksichtigen; 

19. empfiehlt den Mitgliedstaaten, gemeinsame Programme und Initiativen wie das 
multinationale weltraumgestützte System zur abbildenden Aufklärung, Erkundung und 
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Beobachtung, die staatliche Satellitenkommunikation (GOVSATCOM) und die 
Programme zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im Weltraum (SST) 
durchzuführen und abzuschließen und die Anstrengungen im Bereich der Sicherheit 
und Verteidigung zu bündeln und die Ergebnisse gemeinsam zu nutzen, und bekundet 
seine Unterstützung für solche gemeinsame Programme und Initiativen; 

20. begrüßt das laufende Projekt der EDA und der ESA zur staatlichen 
Satellitenkommunikation (GOVSATCOM) als eines der Leitprogramme der EDA, die 
vom Europäischen Rat im Dezember 2013 bestimmt wurden; fordert die beteiligten 
Akteure diesbezüglich auf, ein ständiges Programm einzurichten und den europäischen 
Mehrwert der EDA auch für die militärische Satellitenkommunikation zu nutzen; 
begrüßt den erfolgreichen Abschluss des DESIRE I-Projekts und die Einleitung des 
DESIRE II-Demonstrationsprojekts für den künftigen Betrieb von ferngesteuerten 
Flugsystemen in einem nicht-segregierten Luftraum durch die EDA und die ESA; 

21. vertritt die Auffassung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in 
Bezug auf künftige raumfahrtbezogene Fähigkeiten und Dienste zu Zwecken der 
Sicherheit und Verteidigung von gegenseitigem Vorteil wäre; vertritt die Auffassung, 
dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA effizienter und besser 
vereinbar ist, wenn beide Parteien sich in Bezug auf Technologie und Kapazität auf 
demselben Niveau befinden; fordert, dass die Kommission etwaige technologische 
Lücken ermittelt und sich mit ihnen befasst; nimmt die mit Blick auf die dritte „Offset-
Strategie“ der Vereinigten Staaten geleistete Arbeit zur Kenntnis; fordert die Union mit 
Nachdruck auf, dieser Entwicklung bei der Ausarbeitung ihrer eigenen globalen 
Strategie für Außen- und Sicherheitspolitik Rechnung zu tragen und raumfahrtbezogene 
Fähigkeiten zum Zwecke der Sicherheit und Verteidigung in den Geltungsbereich 
dieser Strategie aufzunehmen; ist der Auffassung, dass die bereits im Vorfeld 
bestehenden bilateralen Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten und der USA 
gegebenenfalls genutzt werden könnten; empfiehlt der HR/VP, mit den 
Verteidigungsministern den zu verabschiedenden strategischen Ansatz zu erörtern und 
das Parlament über den Verlauf der Beratungen in Kenntnis zu setzen; 

22. ist der Auffassung, dass die EU die Einrichtung eines internationalen Verhaltenskodex 
in Bezug auf die Weltraumaktivitäten weiterhin fördern sollte, um die 
Weltrauminfrastruktur zu schützen, während zugleich eine Militarisierung des 
Weltraums zu vermeiden ist; ist der Auffassung, dass die Entwicklung des Programms 
zur Weltraumlageerfassung (SSA) hierfür von entscheidender Bedeutung ist; fordert die 
Union auf, zusammen mit dem Ausschuss der Vereinten Nationen für die friedliche 
Nutzung des Weltraums und anderen einschlägigen Partnern auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten; 

23. weist darauf hin, dass eine enge Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO auf 
dem Gebiet der Sicherheit und Verteidigung notwendig ist; bringt seine Überzeugung 
zum Ausdruck, dass sich die Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO – in 
Zusammenarbeit mit den EU-Nachbarn – auf den Aufbau von Widerstandskraft 
vonseiten der beiden Institutionen und auf Investitionen im Bereich der Verteidigung 
erstrecken sollte; ist der Auffassung, dass bei einer Zusammenarbeit bei 
raumfahrtbezogenen Fähigkeiten und Diensten die Aussicht besteht, dass die 
Kompatibilität zwischen den beiden Rahmen verbessert werden kann; ist davon 
überzeugt, dass dadurch auch die Rolle der NATO in der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik sowie bei der kollektiven Verteidigung gestärkt würde; 
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24. weist jedoch darauf hin, dass die EU weiterhin versuchen muss, ein Höchstmaß an 
raumfahrtbezogener und militärischer Autonomie sicherzustellen; betont, dass die 
Union langfristig über ihre eigenen Instrumente verfügen muss, um eine 
Verteidigungsunion zu errichten; 

25. ist der Ansicht, dass bei einem Schutz von raumfahrtbezogenen Fähigkeiten und 
Diensten zum Zwecke der Sicherheit und Verteidigung gegen Cyberangriffe, physische 
Bedrohungen, Weltraummüll oder sonstige schädliche Störungen die Aussicht einer 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO bestehen könnte, die zur 
notwendigen technologischen Infrastruktur führen würde, um Vermögenswerte zu 
sichern, zumal andernfalls Investitionen in Milliardenhöhe aus Geldern der 
Steuerzahler in die europäische Rauminfrastruktur verschwendet werden könnten; 
erkennt an, dass die kommerzielle Satellitentelekommunikation und deren zunehmende 
Nutzung für militärische Zwecke sie dem Risiko eines Angriffs aussetzt; fordert die 
HR/VP auf, das Parlament über die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der EU 
und der NATO in diesem Bereich auf dem Laufenden zu halten; 

26. ist der Ansicht, dass die zivilen EU-Programme im Bereich der Raumfahrt eine Reihe 
von Fähigkeiten und Dienstleistungen bieten, die potenziell in vielen Bereichen 
einsetzbar sind, einschließlich der nächsten Phasen der Entwicklung der Systeme 
Copernicus und Galileo; merkt an, dass allen Bedenken im Zusammenhang mit 
Sicherheit und Verteidigung von Beginn an Rechnung getragen werden muss; vertritt 
die Auffassung, dass Weltraumlageerfassung / Weltraumwetter, 
Satellitenkommunikation, elektronische Aufklärung und Frühwarnung Bereiche sind, 
die aus einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Sektoren, 
einer zusätzlichen Unterstützung auf EU-Ebene sowie kontinuierlichen Investitionen 
und Unterstützung für Agenturen auf den Gebieten der Raumfahrt, Sicherheit und 
Verteidigung Nutzen ziehen könnten; 

27. nimmt die Bedeutung des öffentlichen regulierten Dienstes (PRS) von Galileo für die 
Navigation und die Steuerung militärischer Systeme zur Kenntnis; fordert die Hohe 
Vertreterin und die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen in Bezug auf eine 
mögliche Überarbeitung des Weltraumvertrags von 1967 zu verstärken oder einen 
neuen Regulierungsrahmen einzuleiten, in dem dem technologischen Fortschritt seit 
den 1960er Jahren Rechnung getragen wird und mit dem ein Rüstungswettlauf im 
Weltraum unterbunden werden soll; 

28. merkt an, dass Transparenz und eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit unter den 
europäischen Bürgern in Bezug auf die Anwendungen von Raumfahrtprogrammen der 
EU, die unmittelbare Auswirkungen auf die Nutzer haben – etwa die Dienste von 
Galileo und Copernicus – , entscheidend für den Erfolg der Programme sind; ist der 
Ansicht, dass diese Programme dafür verwendet werden könnten, um die Wirksamkeit 
der Strategieplanung und von Operationen im Rahmen der GSVP zu erhöhen; fordert 
die Ermittlung und Entwicklung des Bedarfs an sicherheits- und 
verteidigungsbezogenen Kapazitäten für die nächsten Generationen der Systeme 
Galileo- und Copernicus; 

29. weist auf das Bestehen des öffentlich regulierten Dienstes (PRS) von Galileo hin, der 
staatlich autorisierten Nutzern vorbehalten und für sensible Anwendungen geeignet ist, 
bei denen Stabilität und eine völlige Verlässlichkeit gewährleistet sein müssen; ist der 
Ansicht, dass die Kapazität des PRS in den nachfolgenden Generationen 
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weiterentwickelt werden sollte, damit man auf sich abzeichnende Bedrohungen 
reagieren kann; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die 
Betriebsverfahren möglichst effizient sind, insbesondere im Falle einer Krise; hält es 
für erforderlich, dass die Anwendungen, die auf den Fähigkeiten von Galileo beruhen, 
einschließlich der für die GSVP erforderlichen Anwendungen, weiterentwickelt und 
weiter gefördert werden, um den sozioökonomischen Nutzen zu maximieren; hält es 
darüber hinaus für erforderlich, die Sicherheit der Infrastruktur von Galileo, 
einschließlich des Bodensegments, zu stärken, und empfiehlt der Kommission, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die erforderlichen Schritte in diese Richtung zu 
unternehmen; 

30. betont, dass bei den GNSS-Systemen der EU ein hohes Sicherheitsmaß erreicht wird; 
weist auf die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben hin, die der Agentur für das 
Europäische GNSS übertragen wurden, insbesondere über das Gremium für die 
Sicherheitsakkreditierung und die Galileo-Sicherheitsüberwachungszentren; fordert in 
diesem Zusammenhang, dass das Fachwissen und die Sicherheitsinfrastruktur der 
Agentur für das Europäische GNSS auch im Rahmen von Copernicus in Anspruch 
genommen werden; fordert, dass dieser Punkt im Rahmen der Halbzeitüberprüfung von 
Galileo und Copernicus behandelt wird; 

31. verweist insbesondere auf den operationellen Bedarf an hochauflösenden 
Erdbeobachtungsdaten im Rahmen des Programms Copernicus, und legt der 
Kommission nahe, zu prüfen, wie dieser Bedarf unter Berücksichtigung der 
Anforderungen der GSVP gedeckt werden könnte; verweist auf Entwicklungen wie die 
Überwachung nahezu in Echtzeit und Videostreaming aus dem Weltall und empfiehlt 
der Kommission, zu untersuchen, wie diese unter anderem zu Zwecken der Sicherheit 
und Verteidigung genutzt werden können; hält es darüber hinaus für erforderlich, die 
Sicherheit der Infrastruktur von Copernicus, einschließlich des Bodensegments, und die 
Datensicherheit zu stärken, und empfiehlt der Kommission, in Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten die erforderlichen Schritte in diese Richtung zu unternehmen; weist 
außerdem darauf hin, dass ferner geprüft werden muss, wie die Industrie in die 
Steuerung des Betriebs von Copernicus einbezogen werden könnte; 

32. weist darauf hin, dass der Prozess zur Verbreitung von Informationen von Satelliten an 
die Nutzer verbessert werden muss, auch indem die erforderliche technologische 
Infrastruktur aufgebaut wird; nimmt die in der Mitteilung der Kommission erwähnte 
Tatsache zur Kenntnis, dass 60 % der Elektronik an Bord europäischer Satelliten 
derzeit aus den USA importiert werden; fordert eine Initiative zu der Frage, wie 
sensible und personenbezogene Daten in diesem Kontext geschützt werden können; 

33. begrüßt die Bemühungen, die darauf abzielen, der EU unabhängigen Zugang zur 
staatlichen Satellitenkommunikation (GovSatcom) zu verschaffen, und fordert die 
Kommission auf, auf weitere Fortschritte bei diesem Dossier hinzuarbeiten; erinnert 
daran, dass der erste Schritt in diesem Prozess in der Ermittlung des zivilen und 
militärischen Bedarfs durch die Kommission bzw. die Europäische 
Verteidigungsagentur bestand, und ist der Ansicht, dass die Initiative mit der 
Bündelung der Nachfrage einhergehen und so konzipiert werden sollte, dass sie dem 
ermittelten Bedarf am besten entspricht; fordert die Kommission auf, auf der Grundlage 
der Bedürfnisse und Anforderungen der Begünstigten eine Kosten-Nutzen-Analyse für 
mehrere Lösungen durchzuführen:  
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– die Bereitstellung von Dienstleistungen durch gewerbliche Unternehmen, 

– ein System, das sich auf die derzeitigen Fähigkeiten stützt und die Möglichkeit 
bietet, neue Fähigkeiten einzubinden, oder 

– die Schaffung neuer Kapazitäten durch ein eigens dafür vorgesehenes System; 

 legt der Kommission in diesem Zusammenhang nahe, sich mit der Frage der 
Eigenverantwortlichkeit und der Haftung zu befassen; weist darauf hin, dass jede neue 
Initiative ungeachtet des endgültigen Beschlusses dem öffentlichen Interesse Rechnung 
tragen und der europäischen Industrie (Herstellern, Unternehmern, Trägerraketen sowie 
anderen Wirtschaftszweigen) zugutekommen sollte; ist der Ansicht, dass GovSatcom in 
dem stark wettbewerbsorientierten und dynamischen Kontext des SATCOM-Markts 
auch als Möglichkeit angesehen werden sollte, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation 
zu fördern, indem ein Nutzen aus den Technologien mit doppeltem Verwendungszweck 
gezogen wird; hält es für erforderlich, die Abhängigkeit von Ausrüstern und 
Dienstleistungserbringern aus Drittstaaten zu reduzieren; 

34. weist darauf hin, dass die Entwicklung von Programmen zur Beobachtung und 
Verfolgung von Objekten im Weltraum (SST) eine gute Initiative für die 
Zusammenarbeit im Bereich der Raumfahrt ist und zur Sicherheit im Weltraum 
beiträgt; fordert die Weiterentwicklung eigener SST-Kapazitäten als Priorität der Union 
für den Schutz der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Sicherheit der Bürger und im 
Bereich der Raumfahrtfähigkeiten für die europäische Sicherheit und Verteidigung; ist 
der Ansicht, dass SST zu einem EU-Programm mit eigener Mittelausstattung gemacht 
werden sollte, wobei jedoch sicherzustellen ist, dass die für laufende Projekte 
vorgesehenen Mittel nicht gekürzt werden; ist ferner der Ansicht, dass die EU eine 
stärker ganzheitlich ausgerichtete Fähigkeit zur Weltraumlageerfassung (SSA) mit 
einer stärkeren Prognosekraft, einschließlich Fähigkeiten für die 
Weltraumüberwachung und die Analyse und Bewertung potenzieller Gefahren und 
Bedrohungen für Weltraumtätigkeiten, aufbauen sollte; empfiehlt daher der 
Kommission, sich bei der Entwicklung eines umfassenderen SSA-Ansatzes, mit dem 
auch vorsätzlichen Bedrohungen für Weltraumsysteme begegnet werden können, auf 
SST zu stützen und in Zusammenarbeit mit der ESA dem Weltraumwetter, erdnahen 
Objekten und der Notwendigkeit der Erforschung technologischer Systeme zur 
Vermeidung und Beseitigung von Weltraummüll Rechnung zu tragen; ist der Ansicht, 
dass auf eine ganzheitliche Koordinierung der Weltraumtätigkeiten hingearbeitet 
werden sollte, ohne die Freiheit zur Nutzung des Raums zu behindern; empfiehlt der 
Kommission, die Möglichkeit zu prüfen, den Privatsektor auf umfassende Weise in die 
Weiterentwicklung und Instandhaltung des nicht sensiblen Teils des SST-Systems 
einzubeziehen, für das die zweiseitige Leitungsstruktur von Galileo als Beispiel dienen 
könnte; 

35. hält es für erforderlich, Strategien und Forschungskapazitäten zu entwickeln, um 
künftige Anwendungen bereitzustellen und eine wettbewerbsfähige Industrie in Europa 
aufzubauen, die auf der Grundlage eines stabilen Wirtschaftsklimas kommerzielle 
Erfolge erzielen kann; nimmt die zunehmende Bedeutung privater Unternehmen auf 
dem Raumfahrtmarkt zur Kenntnis; hebt die Notwendigkeit und die Vorteile der 
Einbindung von KMU in die Prozesse der Forschung, Entwicklung und Produktion von 
Raumfahrttechnologien hervor, insbesondere derjenigen, die zur Gewährleistung der 
Sicherheit von Bedeutung sind; mahnt weiterhin zur Vorsicht angesichts der Risiken, 
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die mit unregulierten privaten Initiativen mit Auswirkungen auf die Sicherheit und die 
Verteidigung einhergehen; unterstreicht, dass das Gleichgewicht zwischen Risiken und 
Vorteilen von Segment zu Segment der Raumfahrtaktivitäten unterschiedlich sein kann 
und daher von Fall zu Fall bewertet werden muss, insbesondere vor dem Hintergrund 
der jeweiligen spezifischen Merkmale in Bezug auf Souveränität und strategische 
Autonomie; fordert die Kommission und die HR/VP auf, die notwendigen 
Mechanismen für die Eindämmung dieser Risiken zur Verfügung zu stellen; 

36. unterstreicht, dass die größten Investitionsaufwendungen in der Raumforschung 
angesichts ihrer strategischen Bedeutung auf den öffentlichen Sektor entfallen sollten; 
vertritt die Auffassung, dass wegen der hohen Kosten für die Entwicklung von 
Raumfahrtprogrammen und -infrastrukturen Projekte dieser Art nur mit entschlossenen 
Anstrengungen des öffentlichen Sektors durchführbar sind, um Privatinitiativen 
zielgerichtet einzusetzen; 

37. weist darauf hin, dass bei der künftigen Finanzierung europäischer 
Raumfahrtprogramme die Fälle ermittelt werden sollten, in denen eine Form der 
öffentlich-privaten Partnerschaft genutzt werden kann; 

38. weist darauf hin, dass die richtigen rechtlichen und strategischen Rahmenbedingungen 
gesetzt werden müssen, um der Industrie weitere Impulse und Anreize für die 
technologische Weiterentwicklung sowie die Erforschung von Raumfahrtfähigkeiten zu 
geben; fordert, dass die erforderlichen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit in 
allen genannten Bereichen raumfahrtbezogene Forschung sichergestellt werden kann; 
verweist auf die entscheidende Rolle, die Horizont 2020 bei der Unterstützung der EU 
bei der Verringerung ihrer Abhängigkeit im Zusammenhang mit entscheidenden 
Weltraumtechnologien zukommen kann; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass der auf die Raumfahrt bezogene Teil von Horizont 2020 unter die Priorität 
„Führende Rolle der Industrie“ und im Besonderen unter das Einzelziel „Führende 
Rolle bei grundlegenden und industriellen Technologien“ fällt; ist der Ansicht, dass 
Horizont 2020 daher zur Förderung der europäischen technologischen Grundlage und 
industriellen Kapazitäten im Zusammenhang mit Weltraumtätigkeiten eingesetzt 
werden sollte; fordert die Kommission auf, im Rahmen der Halbzeitüberprüfung von 
Horizont 2020 genügend Mittel für entscheidende Weltraumtechnologien, die zur 
Stärkung der Sicherheit und Verteidigung beitragen, bereitzustellen; 

39. ist der Überzeugung, dass die EU eine Rolle dabei spielen könnte, die europäischen 
Raumfahrtfähigkeiten und -dienste robuster, widerstandsfähiger und flexibler zu 
gestalten; ist davon überzeugt, dass eine Fähigkeit zur schnellen Reaktion bei der 
Ersetzung oder Reparatur beschädigter oder in ihrer Funktion beeinträchtigter 
Gegenstände im Weltraum im Krisenfall durch eine Partnerschaft verschiedener 
Staaten, darunter auf europäischer Ebene, wirksam entwickelt werden sollte; lobt die 
Arbeit der ESA in Bezug auf die Entwicklung eines Programms zur 
Weltraumlageerfassung zwecks Identifizierung und Vorhersage einer Weltraummüll- 
oder Satellitenkollision; unterstreicht, dass das Kollisionsrisiko dringend gesenkt 
werden muss, das von der zunehmenden Anzahl von Satelliten und von immer mehr 
Weltraummüll ausgeht; fordert die Kommission und den Rat auf, die Finanzierung 
dieser Fähigkeit nach 2016 fortzusetzen; begrüßt daher die Initiative der Kommission in 
Bezug auf ein europäisches System zur Beobachtung und Verfolgung von Objekten im 
Weltraum (SST), durch das die Eigenständigkeit der EU in der Raumfahrt sichergestellt 
werden wird; stellt in Frage, dass angemessene Strukturen der Steuerung zum 
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Management des PRS und anderer wichtiger Raumfahrtinfrastruktur im Falle eines 
bewaffneten Angriffs oder einer größeren Sicherheitskrise bestehen; 

40. empfiehlt der Kommission und den europäischen Agenturen in den Bereichen der 
Raumfahrt, Sicherheit und Verteidigung, die Kräfte zu bündeln, um ein Weißbuch von 
Ausbildungsanforderungen auszuarbeiten, was die Nutzung von raumfahrtbezogenen 
Fähigkeiten und Diensten zu Zwecken der Sicherheit und Verteidigung betrifft; ist der 
Ansicht, dass die EU-Ressourcen für Pilotlehrgänge in jenen Bereichen mobilisiert 
werden sollten, in denen die Mitgliedstaaten und die einschlägigen europäischen 
Agenturen einen akuten Bedarf ermittelt haben; 

41. ist der Auffassung, dass eine weitere finanzielle und politische Unterstützung zur 
Entwicklung und Nutzung von EU-Trägerraketen und des „Programme for Reusable 
In-orbit Demonstrator in Europe (PRIDE)“ von strategischer Bedeutung ist, da das 
Demonstrationssystem kostenwirksamer ist und dadurch für mehr Unabhängigkeit beim 
Zugang zum Weltraum gesorgt wird, sowie dass ein Plan für ein 
Raumfahrtkrisenmanagement auszuarbeiten ist; 

42. zeigt sich besorgt über die steigenden Kosten der Programme Copernicus und Galileo, 
die weit über den ursprünglich vorgesehenen Haushaltszuweisungen liegen; bekundet 
seine Unterstützung für die weitere Entwicklung der EU-Raumfahrtfähigkeiten und 
fordert zugleich ein angemessenes Management der Finanzressourcen; 

43. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die den Weltraumvertrag noch nicht ratifiziert 
haben, dazu auf, dies angesichts seiner Bedeutung für die Wahrung des Rechts im 
Weltraum zu tun; 

44. begrüßt das Verfahren und die Pläne für die Entwicklung der neuen europäischen 
Trägerraketen Ariane 6 und VEGA und erachtet die Entwicklung dieser Trägerraketen 
als entscheidend für die langfristige Rentabilität und Unabhängigkeit der europäischen 
Raumfahrtprogramme, die Sicherheits- und Verteidigungszwecken dienen; ist davon 
überzeugt, dass die Aufrechterhaltung der vorherrschenden Stellung der europäischen 
Trägerraketen ein strategisches europäisches Ziel in einer Zeit sein muss, in der neue 
Wettbewerber auftauchen, die durch konkurrenzfähige Finanzierungsmodelle in 
erheblichem Maß unterstützt werden; vertritt die Auffassung, dass zur Verwirklichung 
dieses Ziels ein angemessener struktureller, rechtlicher und finanzieller Wandel 
stattfinden muss, um die Entwicklung innovativer und wettbewerbsfähiger Projekte auf 
europäischer Ebene zu fördern; plädiert unter anderem für Innovationen hinsichtlich der 
Wiederverwendung von Bauteilen, da diese einen bemerkenswerten Fortschritt sowohl 
unter dem Aspekt der Effizienz als auch der Nachhaltigkeit darstellen; ist der 
Überzeugung, dass die EU der Wirkung bestimmter Projekte auf ihre Eigenständigkeit 
besondere Aufmerksamkeit widmen sollte, etwa was die Zusammenarbeit mit Russland 
in sensiblen Bereichen wie bei Satellitenstarts mit Sojus-Raketen betrifft; 

45. verweist auf die strategische Bedeutung eines unabhängigen Zugangs zum Weltraum 
und auf die Notwendigkeit konkreter Maßnahmen auf EU-Ebene, auch in Bezug auf 
Sicherheit und Verteidigung, da Europa mit dieser Kapazität in Krisensituationen 
Zugang zum Weltraum hätte; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der 
ESA und den Mitgliedstaaten 

– geplante Raumfahrtprojekte und europäische Märkte so zu koordinieren, zu teilen 
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und zu entwickeln, dass die europäische Industrie die Nachfrage vorhersehen 
(dabei die Beschäftigung und Industrie in Europa fördern) und auch ihre eigene 
Nachfrage in Bezug auf die kommerzielle Nutzung generieren kann, 

– Starteinrichtungen zu fördern und  

– die Bereiche Forschung und Entwicklung, insbesondere mit Blick auf 
bahnbrechende Technologien zu fördern, und zwar auch durch das Instrument 
öffentlich-privater Partnerschaften; 

hält diese Bemühungen für notwendig, damit Europa auf dem weltweiten Markt für 
Starteinrichtungen wettbewerbsfähig ist; ist ferner der Ansicht, dass die EU dafür Sorge 
tragen muss, dass sie über eine stabile technologische Grundlage im Zusammenhang 
mit Weltraumtätigkeiten sowie über die notwendigen industriellen Fähigkeiten (z. B. 
technologische Eigenständigkeit, Cybersicherheit und Erwägungen hinsichtlich der 
Angebotsseite) verfügt, damit sie Weltraumsysteme entwerfen, entwickeln, starten, 
bedienen und nutzen kann; 

46. ist der Ansicht, dass die Union alle Akteure der Lieferketten in den Bereichen 
Technologie und Fachwissen unterstützen sollte, um sie auf raumfahrtbezogene 
Fähigkeiten und Technologie mit doppeltem Verwendungszweck auszurichten, die mit 
Blick auf Sicherheit und Verteidigung von Bedeutung sind, und dass die Union die 
Entwicklung innovativer Anwendungen und neuer Geschäftsideen in diesem Bereich 
fördern sollte, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen 
und die Entwicklung unternehmerischer Kompetenzen in diesem Bereich zu legen ist; 
stellt fest, dass kontinuierliche finanzielle Investitionen erforderlich sind, um die 
technologische Forschung und Entwicklung zu unterstützen; ist davon überzeugt, dass 
der öffentliche Sektor für die Einrichtung von spezialisierten Gründerzentren Anreize 
schaffen und Fonds zur Bereitstellung der Finanzierung für innovative Start-up-
Unternehmen einrichten sollte, damit die hohen Kosten der Weltraumforschung der 
Entwicklung innovativer Projekte nicht im Wege stehen; fordert einen Plan für die 
Nutzung von Weltraumtechnologien mit doppeltem Verwendungszweck im 
Raumfahrtsektor, durch die zur Entwicklung der europäischen Verteidigungsindustrie 
und zu einem verstärkten Wettbewerb beigetragen werden soll; 

47. unterstreicht, dass die Anstrengungen zur Stärkung der europäischen Zusammenarbeit 
in dem Sektor unterstützt werden müssen, um so das hohe Maß an Fragmentierung, 
insbesondere in Bezug auf die institutionelle Nachfrageseite, zu überwinden; ist davon 
überzeugt, dass nur eine kostenwirksamere, transparentere und stärker konsolidierte 
europäische Raumfahrtindustrie international wettbewerbsfähig sein kann; betont, dass 
die europäische Raumfahrtpolitik in Absprache mit der Europäischen 
Weltraumorganisation (ESA) weiterentwickelt werden muss, um Komplementarität zu 
gewährleisten; 

48. erinnert daran, dass es zur Wahrung und Stärkung der Sicherheit, Verteidigung und 
Stabilität in Europa wichtig ist, den Export sensibler Weltraumtechnologie in Länder zu 
verhindern, die die regionale oder globale Sicherheit und Stabilität gefährden, eine 
aggressive Außenpolitik betreiben, Terrorismus direkt oder indirekt unterstützen oder 
ihre jeweiligen Völker innenpolitisch unterdrücken; fordert die Hohe Vertreterin, die 
Mitgliedstaaten und die Kommission mit Nachdruck auf, sicherzustellen, dass die acht 
Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts 944 und die Regeln der Verordnung über 
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Güter mit doppeltem Verwendungszweck in Bezug auf den Export sensibler 
raumfahrtbezogener Technologie uneingeschränkt eingehalten werden; 

49. verweist auf die Notwendigkeit einer besseren Koordinierung der EU-
Raumfahrtkapazitäten durch die Entwicklung geeigneter Systemarchitekturen und -
verfahren, um für ein angemessenes Sicherheitsniveau, insbesondere im Bereich der 
Datensicherheit, zu sorgen; fordert die Kommission auf, für jedes System, mit dem 
Sicherheits- und Verteidigungsdienste bereitgestellt werden, ein Leitungsmodell zu 
entwickeln und zu fördern; ist der Ansicht, dass die auf Sicherheit und Verteidigung 
ausgerichteten EU-Raumfahrtkapazitäten durch ein eigens dafür eingerichtetes Zentrum 
für die Koordinierung der operationellen Dienste verwaltet werden sollten (im 
Arbeitsprogramm 2014–2015 von Horizont 2020 wird auf ein Befehls- und 
Kontrollzentrum verwiesen), damit integrierte Dienste für den Endnutzer bereitgestellt 
werden können; ist der Ansicht, dass – um Kosten einzusparen – dieses Zentrum, wenn 
möglich, in eine bestehende EU-Einrichtung wie die Agentur für das Europäische 
GNSS, das Satellitenzentrum der Europäischen Union oder die Europäische 
Verteidigungsagentur integriert werden sollte, wobei den Fähigkeiten der jeweiligen 
Agentur Rechnung zu tragen ist; 

50. ist der Auffassung, dass durch die Schaffung eines langfristigen Rechtsrahmens, mit 
dem tragfähige Investitionen auf EU-Ebene in Sicherheits- und 
Verteidigungsfähigkeiten ermöglicht werden, eine verstärkte und systematischere 
europäische Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung gefördert werden kann, 
damit Schlüsselfähigkeiten bereitgestellt werden können; nimmt daher die 
Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juni 2015 zur Kenntnis; fordert den 
Rat, die HR/VP und die Kommission mit Nachdruck auf, den notwendigen Rahmen für 
eine Finanzierung auf EU-Ebene zu entwickeln; 

51. stellt fest, dass die europäische Raumfahrtindustrie eine hohe Konzentration und ein 
hohes Maß an vertikaler Integration aufweist, wobei vier Unternehmen mehr als 70 % 
aller Arbeitnehmer der europäischen Raumfahrtindustrie beschäftigen und 90 % der 
Fertigung der europäischen Raumfahrtindustrie in sechs Ländern angesiedelt ist; 
unterstreicht, dass das Potenzial der Länder mit einer positiven Bilanz bei 
hochtechnologischen Patentanmeldungen, in denen Raumfahrtaktivitäten jedoch keine 
Tradition haben, nicht vernachlässigt werden sollte, und fordert Maßnahmen zur 
Unterstützung der Beteiligung dieser Länder am europäischen Weltraumsektor, unter 
anderem durch die Nutzung der Instrumente des Programms Horizont 2020; 

52. ist darüber hinaus davon überzeugt, dass die Forschung und Entwicklung im Bereich 
der Raumfahrttechnologie und -dienste innerhalb eines kohärenten EU-Politikrahmens 
gestärkt werden sollten; 

53. vertritt die Ansicht, dass ein Weißbuch zur Sicherheit und Verteidigung auf EU-Ebene 
das angemessene Mittel sein könnte, um ein künftiges Engagement der EU im 
Zusammenhang mit raumfahrtbezogenen Sicherheits- und Verteidigungsfähigkeiten zu 
strukturieren; fordert die HR/VP auf, eine Debatte über die Frage einzuleiten, welches 
Niveau die EU in den sich überlappenden Feldern der Raumfahrtfähigkeiten sowie der 
Sicherheit und Verteidigung anstrebt; ist der Auffassung, dass dadurch zudem eine 
kohärente Entwicklung in allen Kompetenzbereichen im Zusammenhang mit der 
Friedenserhaltung, Konfliktverhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit – im 
Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen – ermöglicht werden 
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könnte; fordert die Kommission auf, im künftigen Aktionsplan zur europäischen 
Verteidigung ihre Pläne zu den Raumfahrtaktivitäten zur Unterstützung der Sicherheit 
und Verteidigung darzulegen; erkennt gleichzeitig die Vorteile einer 
sicherheitsbezogenen internationalen Zusammenarbeit mit den verlässlichen Partnern 
der EU im Bereich der Raumfahrt an; 

54. weist darauf hin, dass der Weltraummüll ein zunehmendes Problem für die 
Weltraumsicherheit darstellt, und fordert die EU auf, die Forschung und Entwicklung 
im Bereich der Technologien zur aktiven Beseitigung von Weltraummüll zu 
unterstützen; legt der EU nahe, sich für den Abschluss eines internationalen 
Abkommens einzusetzen, in dem eine rechtliche Definition des Begriffs Weltraummüll 
vorgesehen ist und Regeln und Vorschriften zu dessen Beseitigung festgelegt und 
Haftungsfragen geklärt werden; hebt den Bedarf an einem Mechanismus zur 
verbesserten globalen Weltraumlageerfassung hervor und fordert eine Verbindung des 
europäischen Weltraumlageerfassungssystems mit Partnern wie den USA sowie mehr 
vertrauensbildende Maßnahmen und einen verstärkten Informationsaustausch mit 
anderen Partnern; 

55. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat, der 
Kommission, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem 
Generalsekretär der Nordatlantikvertrags-Organisation, den EU-Agenturen in den 
Bereichen Weltraum, Sicherheit und Verteidigung und den nationalen Parlamenten zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0271 
Erzeugnisse, die genetisch veränderten Mais enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zum Entwurf des 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 
× GA21 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch 
veränderten Maissorten, in denen zwei oder drei der Sorten Bt11, MIR162, MIR604 
und GA21 kombiniert werden, sowie zur Aufhebung der Beschlüsse 2010/426/EU, 
2011/893/EU, 2011/892/EU und 2011/894/EU (D044931/01 – 2016/2682(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais 
der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm 
gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei oder drei 
der Sorten Bt11, MIR162, MIR604 und GA21 kombiniert werden, sowie zur 
Aufhebung der Beschlüsse 2010/426/EU, 2011/893/EU, 2011/892/EU und 
2011/894/EU (D044931/01), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel93, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 21 Absatz 2, 

– unter Hinweis auf die Artikel 11 und 13 der 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 kontrollieren94, 

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannte Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit in der Abstimmung vom 25. April 2016 beschlossen hat, keine 
Stellungnahme abzugeben, 

93  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
94  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/426/EU;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/893/EU;Year2:2011;Nr2:893&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/892/EU;Year2:2011;Nr2:892&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/894/EU;Year2:2011;Nr2:894&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/426/EU;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/893/EU;Year2:2011;Nr2:893&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/892/EU;Year2:2011;Nr2:892&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/894/EU;Year2:2011;Nr2:894&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:268;Day:18;Month:10;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) vom 7. Dezember 201595, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87705 × MON 
89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates96, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87708 × MON 
89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates97, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens 
von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 (MST-FGØ72-
2) enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates98, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Dezember 2015 zu dem 
Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2279 der Kommission vom 4. Dezember 2015 über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die aus der genetisch 
veränderten Maissorte NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) bestehen, 
diese enthalten oder aus dieser gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates99,  

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit,  

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung dass Syngenta France S.A.S. bei der zuständigen Behörde 
                                                 
95  GVO-Gremium der EFSA (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015. 

Scientific Opinion on an application by Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) for 
placing on the market of herbicide tolerant and insect resistant maize Bt11 × MIR162 × 
MIR604 × GA21 and subcombinations independently of their origin for food and feed 
uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (Wissenschaftliches 
Gutachten zu dem Antrag von Syngenta (EFSA-GMO-DE-2009-66) auf Zulassung des 
Inverkehrbringens von herbizidtolerantem und insektenresistentem Mais Bt11 × 
MIR162 × MIR604 × GA21 und Unterkombinationen, unabhängig von deren 
Ursprung, für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln, die Einfuhr und die 
Weiterverarbeitung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003). EFSA Journal 2015; 
13(12):4297. [34 S.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2419. 

96  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2016)0040. 
97  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2016)0039. 
98  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2016)0038. 
99  Angenommene Texte, P8_TA-PROV(2015)0456. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year3:2015;Nr3:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year2:2015;Nr2:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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Deutschlands am 9. Februar 2009 gemäß den Artikeln 5 und 17 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 einen Antrag auf das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, 
Lebensmittelzutaten und Futtermitteln, die Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × 
GA21 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gestellt hat;  

B. in der Erwägung dass der Antrag außerdem das Inverkehrbringen von genetisch 
verändertem Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in Erzeugnissen, die 
aus diesem Mais bestehen oder ihn enthalten, für andere Verwendungen — 
ausgenommen als Lebens- und Futtermittel —, die bei allen anderen Maissorten 
zugelassen sind, außer zum Anbau, betrifft; 

C. in der Erwägung, dass Syngenta am 5. Juli 2013 den Bereich, auf den sich der Antrag 
bezieht, auf alle Unterkombinationen des einzigen Ereignisses genetischer Veränderung 
erweitert hat, aus denen der Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 besteht 
(„Unterkombinationen“), einschließlich Mais der Sorte Bt11 × GA21, Mais der Sorte 
MIR604 × GA21, Mais der Sorte Bt11 × MIR604, und Mais der Sorte Bt11 × MIR604 
× GA21, die bereits durch die Beschlüsse 2010/426/EU100, 2011/892/EU101, 
2011/893/EU102 bzw. 2011/894/EU103 der Kommission zugelassen sind; 

D. in der Erwägung, dass der Mais SYN-BTØ11-1 gemäß dem Antrag das Cry1Ab-
Protein exprimiert, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge verleiht, und 
ein PAT-Protein, das Toleranz gegenüber Glufosinatammonium-Herbiziden verleiht; 

E. in der Erwägung, dass der Mais SYN-IR162-4 gemäß dem Antrag das Protein 
Vip3Aa20 exprimiert, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge verleiht, 
und das PMI-Protein, das als Selektionsmarker benutzt wurde; 

F. in der Erwägung, dass der Mais SYN-IR6Ø4-5 gemäß dem Antrag das Protein Cry3A 
exprimiert, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge bietet, und das PMI-
Protein, das als Selektionsmarker benutzt wurde; 

                                                 
100  Beschluss 2010/426/EU der Kommission vom 28. Juli 2010 über die Zulassung des 

Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte 
Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 199 vom 31.7.2010, S. 36). 

101  Beschluss 2011/892/EU der Kommission vom 22. Dezember 2011 über die Zulassung 
des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte 
MIR604xGA21 (SYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 344 vom 28.12.2011, S. 55). 

102  Beschluss 2011/893/EU der Kommission vom 22. Dezember 2011 über die Zulassung 
des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte 
Bt11xMIR604 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5) enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 344 vom 28.12.2011, S. 59). 

103  Beschluss 2011/894/EU der Kommission vom 22. Dezember 2011 über die Zulassung 
des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderten Mais der Sorte 
Bt11xMIR604xGA21 (SYN-BTØ11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9) enthalten, aus 
ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 344 vom 
28.12.2011, S. 64). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/426/EU;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/426;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2010/426/EU;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2010/426;Year2:2010;Nr2:426&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:199;Day:31;Month:7;Year:2010;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/892/EU;Year2:2011;Nr2:892&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:28;Month:12;Year:2011;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/893/EU;Year2:2011;Nr2:893&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:28;Month:12;Year:2011;Page:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/894/EU;Year2:2011;Nr2:894&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/89;Nr:2011;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:28;Month:12;Year:2011;Page:64&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:344;Day:28;Month:12;Year:2011;Page:64&comp=
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G. in der Erwägung, dass der Mais MON-ØØØ21-9 gemäß dem Antrag das Cry1Ab-
Protein exprimiert, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge verleiht, und 
das mEPSPS-Protein, das Toleranz gegenüber Herbiziden auf Glyphosat-Basis verleiht. 

H. in der Erwägung, dass das Internationale Krebsforschungszentrum – das spezialisierte 
Krebszentrum der Weltgesundheitsorganisation – Glyphosat am 20. März 2015 als 
wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen eingestuft hat104; 

I. in der Erwägung, dass der Ständige Ausschuss am 25. April 2016 über den Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission abgestimmt und keine Stellungnahme 
abgegeben hat;  

J. in der Erwägung, dass die Kommission in der Begründung zu ihrem 
Gesetzgebungsvorschlag vom 22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 die Tatsache bedauerte, dass seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 die Zulassungsbeschlüsse der Kommission im Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften ohne Unterstützung durch die Stellungnahmen der 
Ausschüsse der Mitgliedstaaten angenommen werden und dass die Rückverweisung 
eines Dossiers an die Kommission zwecks endgültiger Beschlussfassung, die insgesamt 
eine absolute Ausnahme darstellte, bei der Entscheidungsfindung im Bereich der 
Zulassung genetisch veränderter Lebens- und Futtermittel die Norm geworden ist;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EU) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
104  IARC-Monographien Band 112: Bewertung von fünf Organophosphat-Insektiziden und 

-Herbiziden, 20. März 2015, http://www.iarc.fr/en/media-
centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
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P8_TA-PROV(2016)0272 
Genetisch veränderte Nelkensorte (Dianthus caryophyllus L., Linie SHD-
27531-4)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines 
Durchführungsbeschlusses der Kommission zum Inverkehrbringen einer genetisch 
veränderten Nelkensorte (Dianthus caryophyllus L, Linie SHD-27531-4) (D044927/02 – 
2016/2683(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
das Inverkehrbringen einer genetisch veränderten Nelkensorte (Dianthus caryophyllus 
L, Linie SHD-27531-4) (D044927/02), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des 
Rates105, insbesondere auf Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1, 

– unter Hinweis auf die Artikel 11 und 13 der 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 kontrollieren106, 

– unter Hinweis auf das am 15. Dezember 2015 veröffentlichte Gutachten der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)107, 

                                                 
105  ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. 
106  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
107  GVO-Gremium (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2015, „Scientific 

Opinion on a Part C notification (reference C/NL/13/01) from Suntory Holdings 
Limited for the import, distribution and retailing of carnation SHD-27531-4 cut flowers 
with modified petal colour for ornamental use“ (Gremium der EFSA für genetisch 
veränderte Organismen, 2015, Wissenschaftliches Gutachten über eine Anmeldung 
gemäß Teil C (Aktenzeichen C/NL/13/01) von Suntory Holdings Limited über die 
Einfuhr, den Vertrieb und den Einzelhandelsverkauf von Schnittblumen der 
Nelkensorte SHD-27531-4 mit veränderter Farbe der Blütenblätter zu Zierzwecken). 
EFSA Journal 2015;13(12):4358, 19 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4358. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&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=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=
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– unter Hinweis auf das Gutachten der EFSA vom 10. November 2014108, 

– unter Hinweis auf das Ergebnis der Abstimmung des Regelungsausschusses vom 
25. April 2016, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass im März 2013 von Suntory Holdings Limited, Osaka, Japan, eine 
Anmeldung (Aktenzeichen C/NL/13/01) über das Inverkehrbringen einer genetisch 
veränderten Nelkensorte (Dianthus caryophyllus L, Linie SHD-27531-4) an die 
zuständige Stelle in den Niederlanden eingegangen ist; 

B. in der Erwägung, dass die Anmeldung C/NL/13/01 die Einfuhr, den Vertrieb und den 
Einzelhandelsverkauf von Schnittblumen der genetisch veränderten Nelkensorte SHD-
27531-4 ausschließlich zu Zierzwecken in der Union betrifft; 

C. in der Erwägung, dass der Regelungsausschuss am 25. April 2016 keine Stellungnahme 
abgab, wobei sieben Mitgliedstaaten, die 7,84 % der Bevölkerung vertreten, gegen den 
Entwurf des Durchführungsbeschlusses der Kommission stimmten, sechs 
Mitgliedstaaten, die 46,26 % der Bevölkerung vertreten, sich enthielten, elf 
Mitgliedstaaten, die 36,29 % der Bevölkerung vertreten, für den Entwurf des 
Durchführungsbeschlusses stimmten und vier Mitgliedstaaten nicht vertreten waren; 

D. in der Erwägung, dass sich das GVO-Gremium der EFSA laut dem EFSA-Gutachten 
der Essgewohnheiten bestimmter Volksgruppen bewusst ist, die zur Garnierung 
verwendeten Nelkenblüten absichtlich zu verzehren; 

E. in der Erwägung, dass das GVO-Gremium der EFSA die möglichen Folgen eines 
absichtlichen Verzehrs von genetisch veränderten Nelkensorten durch Menschen 
jedoch nicht bewertet hat; 

F. in der Erwägung, dass im Gutachten der EFSA sowohl die absichtliche als auch die 
versehentliche orale Aufnahme von genetisch veränderten Nelken durch Tiere 
unberücksichtigt blieben; 

G. in der Erwägung, dass die Nelke zur Sorte Dianthus caryophyllus der häufig 
angebauten Gattung Dianthus gehört; 

                                                 
108  GVO-Gremium (EFSA Panel on Genetically Modified Organisms), 2014, „Scientific 

Opinion on objections of a Member State to a notification (Reference C/NL/13/01) for 
the placing on the market of the genetically modified carnation SHD-27531-4 with a 
modified colour, for import of cut flowers for ornamental use under Part C of Directive 
2001/18/EC from Suntory Holdings Limited“ (Gremium der EFSA für genetisch 
veränderte Organismen, 2014, Wissenschaftliches Gutachten über Einwände eines 
Mitgliedstaats in Bezug auf eine Anmeldung (Aktenzeichen C/NL/13/01) von Suntory 
Holdings Limited über das Inverkehrbringen der genetisch veränderten Nelkensorte 
SHD-27531-4 mit veränderter Farbe der Blütenblätter zu Zierzwecken und über die 
Einfuhr von Schnittblumen zu Zierzwecken gemäß Teil C der Richtlinie 2001/18/EG). 
EFSA Journal 2014; 12(11):3878, 9 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3878. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EC;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
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H. in der Erwägung, dass die zur Gattung Dianthus gehörenden Arten, einschließlich der 
wildwachsenden und domestizierten Sorten, recht vielfältig sind, zumal deren 
Ursprünge von Südrussland bis hin zu den Gebirgsregionen Griechenlands und zu den 
Bergen der Auvergne in Frankreich reichen; in der Erwägung, dass die Gattung 
Dianthus an die kühleren Gebirgsregionen Europas und Asiens angepasst und zudem 
auch in den Küstenregionen des Mittelmeers zu finden sind; in der Erwägung, dass 
D. caryophyllus eine in Europa häufig angebaute Zierpflanze ist, und zwar sowohl in 
Gewächshäusern als auch im Freien (beispielsweise in Italien und Spanien), und 
gelegentlich in einigen Mittelmeerländern heimisch geworden ist, jedoch dem Anschein 
nach nur in den mediterranen Küstenregionen Griechenlands, Italiens, Siziliens, 
Korsikas und Sardiniens109;  

I. in der Erwägung, dass Italien, Spanien und die Niederlande die wichtigsten 
nelkenerzeugenden Länder sind, und in der Erwägung, dass wildwachsende Sorten des 
Dianthus caryophyllus überwiegend in Frankreich und Italien gefunden werden110;  

J. in der Erwägung, dass Zypern Einspruch gegen die Anmeldung erhoben und das GVO-
Gremium der EFSA mit Zypern dahingehend übereingestimmt hat, dass die 
Vermehrung von Nelken der Linie SHD-27531-4 (beispielsweise mithilfe von 
Stecklingen) durch Einzelpersonen nicht ausgeschlossen werden kann; in der 
Erwägung, dass die EFSA der Auffassung ist, dass geschnittene Stängel mit vegetativen 
Knospen durch Stecklinge oder Mikrovermehrung vermehrt und in die Umwelt (etwa in 
Gärten) freigesetzt werden könnten;  

K. in der Erwägung, dass die Kreuzung von Pflanzen der Gattung Dianthus in der Natur 
durch Bestäuberinsekten erfolgt, insbesondere durch Lepidopteren, die ausreichend 
lange Rüssel haben, um an das Nektar am Blumenboden zu gelangen; in der Erwägung, 
dass das GVO-Gremium der EFSA die Auffassung vertritt, dass die mögliche 
Verbreitung von Pollen genveränderter Nelken der Linie SHD-27531-4 auf 
wildwachsende Dianthus-Sorten durch Lepidopteren nicht ausgeschlossen werden 
kann;  

L. in der Erwägung, dass die genetisch veränderte Sorte Dianthus caryophyllus L, Linie 
SHD-27531-4, sobald sie ihren dekorativen Wert verliert, zu Abfall werden wird, der 
gemäß den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft möglicherweise durch Kompostierung 
entsorgt wird; in der Erwägung, dass die EFSA die Folgen einer solchen Freisetzung in 
die Umwelt allerdings nicht analysiert hat; 

M. in der Erwägung, dass das GVO-Gremium der EFSA der Ansicht ist, dass sich bei 
Nelken der Linie SHD-27531-4 im Falle einer Freisetzung in die Umwelt durch 
lebende Keime, Pollen oder bewurzelte Pflanzen keine Merkmale für eine erhöhte 
Durchsetzungsfähigkeit zeigen würden, es sei denn beim Kontakt mit 
Sulfonylharnstoff-Herbiziden;  

N. in der Erwägung, dass genetisch veränderte Nelken das Gen SuRB (als) enthalten, das 
ein mutantes, aus der Nicotiana tabacum stammendes Acetolactat-Synthase-Protein 
(ALS) kodiert, welches Toleranz gegen Sulfonylharnstoff verleiht;  

                                                 
109  Tutin et al., 1993. 
110  http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/csnifs/C-NL-13-01.pdf. 
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O. in der Erwägung, dass laut den Ausführungen von Pesticide Action Network UK einige 
Herbizide schon bei einer sehr niedrigen Dosis für Pflanzen hochgiftig sind, 
beispielsweise Sulfonylharnstoffe, Sulfonamide und Imidazolinone; in der Erwägung, 
dass laut den weiteren Ausführungen dieses Netzes andere Herbizide, die sich als für 
Tiere giftiger erwiesen haben, durch Sulfonylharnstoffe ersetzt wurden; in der 
Erwägung, dass Sachverständige davor gewarnt haben, dass der großflächige Einsatz 
von Sulfonylharnstoffen verheerende Auswirkungen auf die Produktivität von nicht zu 
den Zielkulturen gehörenden Kulturen sowie auf die Zusammensetzung natürlicher 
Pflanzengemeinschaften und der Nahrungsketten in der Natur haben könnte111;  

P. in der Erwägung, dass Sulfonylharnstoffe zu den gängigen Optionen für 
Zweitlinientherapien bei Diabetes Typ II gehören und dass sie im Vergleich zu anderen 
Antidiabetika mit einem erhöhten Risiko kardiovaskulärer Komplikationen in 
Verbindung gebracht werden112; 

Q. in der Erwägung, dass durch die Schaffung eines Marktes für 
sulfonylharnstoffresistente Pflanzen der weltweite Einsatz dieses Antidiabetikums als 
Herbizid vorangetrieben würde; 

R. in der Erwägung, dass der Einsatz eines Arzneimittels für sonstige, nicht der 
öffentlichen Gesundheit dienende Zwecke, der zu dessen unkontrollierter Ausbreitung 
in den Ökosystemen führt, einen schädigenden Einfluss auf die Artenvielfalt weltweit 
haben und chemische Verunreinigungen von Trinkwasser bedingen kann; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission nicht dem in der Richtlinie 2001/18/EG enthaltenen Ziel des 
Gesundheitsschutzes und des Umweltschutzes gerecht wird und dass daher die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Durchführungsbefugnisse überschritten werden; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                 
111  http://www.pan-uk.org/pestnews/Issue/pn88/PN88_p4-7.pdf. 
112  http://thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(14)70213-X/fulltext. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
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P8_TA-PROV(2016)0274 
Kambodscha  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016 zu Kambodscha 
(2016/2753(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Kambodscha, insbesondere auf 
seine Entschließungen vom 26. November 2015 zu der politischen Lage in 
Kambodscha113, vom 9. Juli 2015 zu den Gesetzesentwürfen Kambodschas über 
nichtstaatliche Organisationen und Gewerkschaften114 und vom 16. Januar 2014 zu der 
Lage von Menschenrechtsverteidigern und Oppositionellen in Kambodscha und Laos115, 

– unter Hinweis auf die vor Ort abgegebene Erklärung der EU vom 30. Mai 2016 zu der 
politischen Lage in Kambodscha, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zu der 
Lage der Menschenrechte in Kambodscha vom 20. August 2015, 

– unter Hinweis auf die Resolution des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen vom 
2. Oktober 2015 zu Kambodscha, 

– unter Hinweis auf die abschließenden Feststellungen der Menschenrechtskommission der 
Vereinten Nationen vom 27. April 2015 zum zweiten periodischen Bericht Kambodschas, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 
1948, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien von 2008 zu Menschenrechtsverteidigern, 

– unter Hinweis auf das Kooperationsabkommen von 1997 zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und dem Königreich Kambodscha, 

                                                 
113  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0413. 
114  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0277. 
115  Angenommene Texte, P7_TA(2014)0044. 
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– unter Hinweis auf die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 8. März 
1999 angenommene Resolution über das Recht und die Verpflichtung von 
Einzelpersonen, Gruppen und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des UN-Sonderberichterstatters vom 1. April 2016, in 
der er Kambodscha nachdrücklich auffordert, die Rechte von Frauen und indigenen 
Völkern zu stärken, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung zivilgesellschaftlicher Organisationen vom 
2. Mai 2016, in der sie die Anklagen gegen Menschenrechtsverteidiger verurteilen, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, 

– unter Hinweis auf die Verfassung Kambodschas, insbesondere auf Artikel 41, in dem die 
Rechte auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit verankert sind, Artikel 35, 
der das Recht auf politische Teilhabe vorsieht und Artikel 80, in dem die 
parlamentarische Immunität geregelt ist, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass in den vergangenen Monaten die Zahl der Verhaftungen von 
Mitgliedern der politischen Opposition, Menschenrechtsaktivisten und Vertretern der 
Zivilgesellschaft kontinuierlich zugenommen hat; 

B. in der Erwägung, dass Ministerpräsident Hun Sen seit mehr als 30 Jahren an der Macht 
ist; in der Erwägung, dass der Vorsitzende der führenden Oppositionspartei CNRP, Sam 
Rainsy, weiterhin im selbst gewählten Exil verweilt, in das er durch frühere 
Strafverfolgungsmaßnahmen aufgrund frei erfundener politisch motivierter Anklagen 
getrieben wurde, und dass gegen den amtierenden CNRP-Vorsitzenden, Kem Sokha, 
ermittelt wird; in der Erwägung, dass am 22. April 2016 ein Staatsanwalt in Phnom Penh 
bekannt gegeben hat, dass gegen den CNRP-Vorsitzenden Sam Rainsy aufgrund weiterer 
politisch motivierter Anklagen am 28. Juli 2016 ein Verfahren in Abwesenheit eingeleitet 
werde; 

C. in der Erwägung, dass Sam Rainsy am 20. November 2015 von einem Gericht vorgeladen 
und dazu vernommen wurde, dass auf seiner öffentlichen Facebook-Seite ein Beitrag des 
oppositionellen Senators Hong Sok Hour veröffentlicht wurde, der seit August 2015 
wegen Fälschung und Anstiftung zu einer Straftat in Haft ist, nachdem er auf Sam 
Rainsys Facebook-Seite ein Video veröffentlicht hatte, in dem ein mutmaßlich 
gefälschtes Dokument im Zusammenhang mit dem Grenzvertrag von 1979 mit Vietnam 
gezeigt wird; 

D. in der Erwägung, dass das städtische Gericht in Phnom Penh am 3. Mai 2016 Kem Sokha 
aufgrund einer Anklage wegen Verleumdung sowie die Parlamentsmitglieder Pin Ratana 
und Tok Vanchan vorgeladen hat, obwohl sie Immunität genießen; 

E. in der Erwägung, dass am 12. Mai 2016 auch der bekannte Politologe Ou Virak aufgrund 
einer Anklage wegen Verleumdung vorgeladen worden ist, nachdem er zum Fall Kem 
Sokha Stellung bezog; 
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F. in der Erwägung, dass am 2. Mai 2016 politisch motivierte Anklagen gegen die drei 
führenden Menschenrechtsanwälte der Kambodschanischen Menschenrechts- und 
Entwicklungsvereinigung (ADHOC) Ny Sokha, Nay Vanda und Yi Soksan, den 
ehemaligen ADHOC-Mitarbeiter Ny Chakrya, der Generalsekretär des nationalen 
Wahlausschusses des Landes ist, und den Mitarbeiter des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte (UN-OHCHR) Soen Sally erhoben worden 
sind; in der Erwägung, dass sie Haftstrafen von bis zu zehn Jahren erhalten könnten; 

G. in der Erwägung, dass dem Oppositionsmitglied der Nationalversammlung Um Sam An 
die parlamentarische Immunität entzogen und er am 11. April 2016 im Zusammenhang 
mit seinen pazifistischen Ansichten bezüglich der Beziehungen zwischen Kambodscha 
und Vietnam aufgrund der frei erfundenen Anschuldigung, er habe dazu angestiftet, 
Chaos in der Gesellschaft herbeizuführen, verhaftet worden ist; in der Erwägung, dass er 
daraufhin von der für Terrorismusbekämpfung zuständigen Polizeibehörde festgehalten 
und anschließend angeklagt und aufgrund der genannten Vorwürfe in Haft genommen 
worden ist; 

H. in der Erwägung, dass am 26. April 2016 das Gericht in Phnom Penh gegen den 
ehemaligen Gewerkschaftsführer und jetzigen Angehörigen des nationalen 
Wahlausschusses Rong Chhun Anklage erhoben hat; in der Erwägung dass die Anklage 
auf der frei erfundenen politisch motivierten Anschuldigung beruht, er habe als Reaktion 
auf die Niederschlagung der Streiks von Arbeitskräften Ende Dezember 2013 und Anfang 
Januar 2014 durch Sicherheitskräfte der Regierung zur Gewalt angestachelt; in der 
Erwägung, dass zwei wichtige Wahlen bevorstehen (Kommunalwahlen 2017 und 
Parlamentswahlen 2018); in der Erwägung, dass das Ausüben von Druck auf den 
nationalen Wahlausschuss ein Mittel der Regierung ist, um die Wahlen zu beeinflussen; 

I. in der Erwägung, dass am 9. Mai 2016 acht Personen, die friedlich gegen die 
Verhaftungen der ADHOC-Mitarbeiter protestierten, darunter der Leiter der 
nichtstaatlichen Organisation Sahmakun Teang Tnaut, Ee Sarom, der stellvertretende 
Leiter der nichtstaatlichen Organisation LICADHO, Thav Khimsan, sowie ein 
schwedischer und ein deutscher Berater von LICADHO, festgenommen und kurze Zeit 
später wieder freigelassen worden sind; in der Erwägung, dass das Gleiche am 16. Mai 
2016 fünf weiteren friedfertigen Demonstranten widerfahren ist; 

J. in der Erwägung, dass die EU der wichtigste Partner Kambodschas im Bereich 
Entwicklungshilfe ist und dass für den Zeitraum 2014–2020 weitere 410 Mio. EUR 
bewilligt wurden; in der Erwägung, dass die EU viele Menschenrechtsinitiativen 
unterstützt, die von kambodschanischen nichtstaatlichen Organisationen und anderen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen durchgeführt werden; in der Erwägung, dass 
Kambodscha in hohem Maße von Entwicklungshilfe abhängig ist; 

K. in der Erwägung, dass am 26. Oktober 2015 in Phnom Penh eine Gruppe regierungsnaher 
Demonstranten zwei Oppositionsabgeordnete der CNRP (Nhay Chamrouen und Kong 
Sakphea) brutal überfiel und außerdem die Sicherheit der Privatresidenz des Ersten 
Vizepräsidenten der Nationalversammlung gefährdete; in der Erwägung, dass Berichten 
zufolge die Polizei und andere Sicherheitskräfte des Staates den Vorfällen untätig 
zusahen; in der Erwägung, dass es im Zusammenhang mit diesen Übergriffen 
Verhaftungen gab, nichtstaatliche Menschenrechtsorganisationen in Kambodscha jedoch 
die Befürchtung äußerten, dass sich die tatsächlichen Angreifer noch immer auf freiem 
Fuß befänden; 
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L. in der Erwägung, dass trotz breit gefächerter Kritik der Zivilgesellschaft und der 
internationalen Gemeinschaft das Gesetz über Vereinigungen und nichtstaatliche 
Organisationen in Kraft getreten ist, auf dessen Grundlage die Staatsorgane befugt sind, 
nach eigenem Ermessen Menschenrechtsorganisationen zu schließen und deren Gründung 
zu verhindern, und dass dieses Gesetz bereits insofern abschreckende Wirkung gezeitigt 
hat, als Menschenrechtsverfechter in Kambodscha nicht tätig werden und die Tätigkeit 
der Zivilgesellschaft behindert wird; 

M. in der Erwägung, dass die staatlichen Behörden seit der Verabschiedung des Gesetzes 
über Vereinigungen und nichtstaatliche Organisationen im Jahr 2015 für 
Großveranstaltungen im karitativen Bereich unter der Ägide nichtstaatlicher 
Organisationen keine Genehmigung mehr erteilt haben, und in der Erwägung, dass in den 
letzten Monaten Veranstaltungen, die in Verbindung mit dem Internationalen Tag des 
Wohnens, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, dem Internationalen Tag der 
Frau und dem Internationalen Tag der Arbeit abgehalten wurden, sowie anderweitige 
Demonstrationen allesamt von Polizeikräften in unterschiedlichem Ausmaß gestört 
worden sind; 

N. in der Erwägung, dass der Senat Kambodschas am 12. April 2016 das Gesetz über 
Gewerkschaften verabschiedet hat, durch das die Vereinigungsfreiheit der Arbeitnehmer 
mit neuen Einschränkungen belegt wurde und Regierungsbehörden willkürlich mit neuen 
Vollmachten ausgestattet wurden, um die Gewerkschaften davon abzuhalten, dieses 
Recht wahrzunehmen; 

1. erklärt sich zutiefst besorgt über die Verschlechterung des politischen Klimas für 
Oppositionspolitiker und Menschenrechtsaktivisten in Kambodscha und verurteilt 
sämtliche gegen diese Personen gerichteten Gewalttaten, politisch motivierten 
Anklageerhebungen, willkürlichen Verhaftungen, Vernehmungen, 
Gerichtsentscheidungen und Urteile; 

2. bedauert, dass sich politisch motivierte Anschuldigungen und die gerichtliche Verfolgung 
von Menschenrechtsverteidigern und -aktivisten häufen, insbesondere was die politisch 
motivierten Anschuldigungen, Gerichtsentscheidungen und Urteile gegen die rechtmäßige 
Arbeit von Aktivisten, politischen Kritikern und Menschenrechtsverteidigern in 
Kambodscha betrifft; 

3. fordert die Staatsorgane Kambodschas mit Nachdruck auf, den Haftbefehl gegen Sam 
Rainsy sowie Mitglieder der Nationalversammlung und des Senats, die der CNRP 
angehören, aufzuheben und sämtliche Anklagepunkte gegen sie fallenzulassen, auch 
gegen Senator Hong Sok Hour; fordert, dass die fünf Menschenrechtsverteidiger, die sich 
weiterhin in Sicherungsverwahrung befinden, namentlich Ny Sokha, Nay Vanda, Yi 
Soksan, Lim Mony und Ny Chakra, unverzüglich freigelassen werden, dass es diesen 
Politikern, Aktivisten und Menschenrechtsverteidigern ermöglicht wird, ungehindert und 
ohne Angst vor Verhaftung oder strafrechtlicher Verfolgung zu arbeiten, und dass die 
Gerichte nicht länger aus politischen Beweggründen befasst werden, um andere Personen 
mit politisch begründeten und frei erfundenen Anschuldigungen strafrechtlich zu 
verfolgen; fordert die Nationalversammlung auf, Sam Rainsy, Um Sam An und Hong Sok 
Hour unverzüglich ihr Abgeordnetenmandat zurückzugeben und ihre parlamentarische 
Immunität wiederherzustellen; 

4. fordert die Staatsorgane Kambodschas nachdrücklich auf, sämtliche politisch begründeten 
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Anklagen und sonstigen Strafverfahren gegen Mitglieder von ADHOC und gegen weitere 
kambodschanische Menschenrechtsverteidiger fallenzulassen, sämtliche Drohungen, die 
repressiven Bestimmungen des Gesetzes über Vereinigungen und nichtstaatliche 
Organisationen anzuwenden, sowie alle weiteren Versuche der Einschüchterung und 
Schikanierung von Menschenrechtsverteidigern sowie von nationalen und internationalen 
Organisationen einzustellen und alle Personen unverzüglich und bedingungslos 
freizulassen, die im Zuge politisch motivierter und frei erfundener Anschuldigungen 
inhaftiert wurden; 

5. fordert die Regierung Kambodschas nachdrücklich auf, den rechtmäßigen und sinnvollen 
Beitrag der Zivilgesellschaft, der Gewerkschaften und der politischen Opposition zur 
allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Kambodschas zu würdigen; 

6. legt der Regierung nahe, auf eine Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
hinzuwirken und die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu achten, also auch die 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen über Pluralismus, Vereinigungsfreiheit und 
Meinungsfreiheit uneingeschränkt zu befolgen; 

7. weist erneut darauf hin, dass es für die politische Stabilität, die Demokratie und eine 
friedliche Gesellschaft von entscheidender Bedeutung ist, dass der demokratische Dialog 
in einem gefahrlosen Umfeld geführt werden kann, und fordert die Regierung 
eindringlich auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um für die Sicherheit 
aller demokratisch gewählten Vertreter Kambodschas unabhängig von ihrer politischen 
Zugehörigkeit zu sorgen; 

8. begrüßt die Reform des nationalen Wahlausschusses im Wege einer Verfassungsänderung 
im Anschluss an die zwischen der Kambodschanischen Volkspartei CPP und der CNRP 
erzielte Übereinkunft vom Juli 2014 über Wahlreformen; betont, dass sich der nationale 
Wahlausschuss nunmehr aus vier Vertretern der CPP, vier Vertretern der CNRP und 
einem Vertreter der Zivilgesellschaft zusammensetzt; 

9. fordert die Regierung auf, für umfassende und unparteiische Ermittlungen zu sorgen, die 
unter Beteiligung der Vereinten Nationen geführt werden und in der strafrechtlichen 
Verfolgung all derjenigen münden, die für den unlängst von Angehörigen der Streitkräfte 
verübten brutalen Überfall auf zwei der CNRP angehörenden Mitglieder der 
Nationalversammlung sowie für den übermäßigen Einsatz von Gewalt durch Militär und 
Polizei zur Niederschlagung von Demonstrationen, Streiks und gesellschaftlichen 
Unruhen verantwortlich sind; 

10. fordert die staatlichen Stellen Kambodschas auf, sämtliche Anklagepunkte gegen Rong 
Chhun, ehemaliger Gewerkschaftsführer und Mitglied des nationalen Wahlrats, 
fallenzulassen; 

11. fordert die Mitgliedstaaten, die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, den Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD) und die Kommission auf, klare Vorgaben für die 
bevorstehenden Wahlen in Kambodscha festzulegen, die mit den internationalen Normen 
im Bereich der freien Meinungsäußerung sowie der Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit im Einklang stehen, und diese Vorgaben öffentlich an die 
staatlichen Stellen Kambodschas und die Opposition zu übermitteln; fordert den EAD 
auf, den Umfang der EU-Finanzhilfe von Verbesserungen der Menschenrechtslage in 
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dem Land abhängig zu machen; 

12. erklärt sich besorgt über das neue Gesetz über Gewerkschaften; fordert die Regierung mit 
Nachdruck auf, das Gesetz über Gewerkschaften, das Gesetz über Vereinigungen und 
nichtstaatliche Organisationen und ähnliche Gesetze, mit denen die Grundfreiheiten 
eingeschränkt werden und die Ausübung der Menschenrechte bedroht wird, 
zurückzuziehen; fordert die Regierung eindringlich auf, sicherzustellen, dass sämtliche 
Rechtsvorschriften, die mit Blick auf die Menschenrechte von Bedeutung sind, mit der 
Verfassung Kambodschas und den internationalen Normen im Einklang stehen; 

13. fordert die kambodschanische Regierung nachdrücklich auf, sämtlichen 
Zwangsräumungen und der Landnahme ein Ende zu setzen und dafür zu sorgen, dass alle 
Räumungen unter vollständiger Einhaltung der internationalen Normen vollzogen 
werden; 

14. hebt die Bedeutung von EU-Wahlbeobachtungsmissionen und deren Beitrag zu fairen und 
freien Wahlen hervor; fordert den nationalen Wahlrat und die einschlägigen 
Regierungsbehörden auf, dafür zu sorgen, dass alle Wahlberechtigten, darunter 
Arbeitsmigranten und Häftlinge, Zugang zu Möglichkeiten der Registrierung haben und 
ihnen die Zeit zur Verfügung steht, diese zu nutzen; 

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Europäischen Kommission, dem Europäischen Auswärtigen Dienst, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und der Nationalversammlung 
Kambodschas zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0275 
Tadschikistan – Lage der politischen Gefangenen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016 zu Tadschikistan und 
der Lage der dortigen gewaltlosen politischen Gefangenen (2016/2754(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 7, 8 und 9 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2009 zum Abschluss des 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommens zur Gründung einer Partnerschaft 
zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und 
der Republik Tadschikistan andererseits116, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 zu dem Stand der 
Umsetzung der EU-Strategie für Zentralasien117,  

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 22. Juni 2015 zur Strategie 
der EU für Zentralasien,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. April 2016 über die Umsetzung und 
Überarbeitung der Zentralasienstrategie der EU118,  

– unter Hinweis auf die Erklärung vom 18. Februar 2016 zu den Strafverfahren gegen 
Mitglieder der Islamischen Partei der Wiedergeburt Tadschikistans (IPWT), die die EU 
gegenüber der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa abgegeben 
hat,  

– unter Hinweis auf das Fazit des Besuchs des EU-Sonderbeauftragten für Zentralasien in 
Tadschikistan vom 18. September 2015,  

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 3. Juni 2016 zu der 
Verurteilung von stellvertretenden Vorsitzenden der Islamischen Partei der 
Wiedergeburt zu lebenslanger Haft durch den Obersten Gerichtshof Tadschikistans,  

                                                 
116  ABl. C 224 E vom 19.8.2010, S. 12. 
117  ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 91. 
118  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0121. 
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– unter Hinweis auf die Vorbemerkungen des Sonderberichterstatters der Vereinten 
Nationen über die Förderung und den Schutz der Meinungsfreiheit und des Rechts der 
freien Meinungsäußerung vom 9. März 2016, die er nach Abschluss seines Besuchs in 
Tadschikistan veröffentlicht hat,  

– unter Hinweis auf die auf der 25. Tagung des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen vom 6. Mai 2016 an Tadschikistan gerichteten Empfehlungen im Rahmen der 
allgemeinen regelmäßigen Überprüfung,  

– unter Hinweis auf die jährlichen Menschenrechtsdialoge EU-Tadschikistan,  

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, in dem das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, das 
Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens von Einzelpersonen und das Recht 
auf Gleichheit sowie das Verbot der Diskriminierung bei der Ausübung dieser Rechte 
verankert sind,  

– unter Hinweis auf die Regionalkonferenz über die Verhütung der Folter vom 27. bis 
29. Mai 2014 und die Regionalkonferenz über die Aufgaben der Gesellschaft bei der 
Verhütung der Folter vom 31. Mai bis 2. Juni 2016, 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan Tadschikistans vom August 2013 zur Umsetzung 
der Empfehlungen des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen die Folter, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament am 17. September 2009 dem 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen (PKA) zwischen den Europäischen 
Gemeinschaften und der Republik Tadschikistan zugestimmt hat; in der Erwägung, dass 
das PKA 2004 unterzeichnet wurde und am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist; 
insbesondere in der Erwägung, dass es in Artikel 2 des PKA heißt, dass die „Wahrung der 
Grundsätze der Demokratie und die Achtung der Menschenrechte […] Richtschnur der 
Innen- und der Außenpolitik der Vertragsparteien und wesentlicher Bestandteil dieses 
Abkommens“ sind;  

B. in der Erwägung, dass die Zusammenarbeit zwischen der EU und Tadschikistan seit 1992 
auf eine Vielzahl von Bereichen ausgedehnt wurde, auch auf die Bereiche 
Menschenrechte und Demokratie, die die absolute Grundlage aller Partnerschaften sind;  

C. in der Erwägung, dass die EU ein grundlegendes Interesse daran hat, durch enge und von 
Aufgeschlossenheit geprägte Beziehungen zwischen der EU und Tadschikistan auf der 
Grundlage der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und der Menschenrechte die 
Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sicherheit zu intensivieren, die 
nachhaltige Entwicklung in Zentralasien zu fördern und die friedliche Zusammenarbeit 
mit Zentralasien auszubauen;  

D. in der Erwägung, dass der bekannte Geschäftsmann und Regierungskritiker Abubakr 
Asischodschajew seit Februar 2016 gefangen gehalten wird, nachdem er sich kritisch über 
Korruptionspraktiken im Geschäftsleben geäußert hatte; in der Erwägung, dass er gemäß 
Artikel 189 des Strafgesetzbuchs Tadschikistans wegen Aufstachelung zu Hass aus 
Gründen der Volkszugehörigkeit, rassischen Zugehörigkeit, regionalen Herkunft oder 
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religiösen Überzeugung angeklagt wurde;  

E. in der Erwägung, dass Mitglieder der politischen Opposition Tadschikistans systematisch 
verfolgt werden; in der Erwägung, dass die Islamische Partei der Wiedergeburt 
Tadschikistans (IPWT) im September 2015 verboten wurde, nachdem die 
Strafverfolgungsorgane die Partei mit einem gescheiterten Staatsstreich in Verbindung 
gebracht hatten, der zu einem früheren Zeitpunkt desselben Monats unter der Führung 
von General Abdulchalim Nasarsoda verübt worden war und bei dessen Niederschlagung 
der General und 37 seiner Unterstützer getötet wurden; in der Erwägung, dass die 
Staatsorgane bereits etwa 200 Mitglieder der IPWT verhaftet haben;  

F. in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof im Februar 2016 mit der 
Gerichtsverhandlung gegen die 13 Mitglieder des Politischen Rats der IPWT und vier 
weitere, mit der Partei in Verbindung stehende Personen begonnen hat, die allesamt 
wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Übergriffen vom September 2015 wegen 
„Extremismus“ angeklagt sind; in der Erwägung, dass viele Mitglieder der IPWT 
festgenommen wurden und ohne Garantie eines fairen Verfahrens strafrechtlich belangt 
werden; in der Erwägung, dass der Geschäftsmann und bekannte Oppositionelle Sajd 
Saidow in einem Strafverfahren, das im Zusammenhang mit seiner 
Präsidentschaftskandidatur im November 2013 durchgeführt wurde, zu 29 Jahren Haft 
verurteilt wurde; in der Erwägung, dass Umarali Kuwwatow im März 2015 in Istanbul 
ermordet wurde und ein weiterer Aktivist, Maqsud Ibragimow, in Russland 
niedergestochen und entführt wurde, bevor er nach Tadschikistan ausgewiesen und dort 
im Juli 2015 zu 17 Jahren Haft verurteilt wurde;  

G. in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof in Duschanbe am 2. Juni 2016 Mahmadali 
Hajit und Saidumar Hussajnij, zwei stellvertretende Vorsitzende der verbotenen IPWT, zu 
lebenslanger Haft verurteilt hat, weil sie 2015 zu den Drahtziehern des versuchten 
Staatsstreich gehört haben sollen; in der Erwägung, dass elf weitere Mitglieder der IPWT 
zu Haftstrafen verurteilt wurden; in der Erwägung, dass drei Verwandte des Vorsitzenden 
der IPWT, Muhiddin Kabirij, inhaftiert wurden, weil sie zu einem nicht näher benannten 
Verbrechen die Aussage verweigert haben; in der Erwägung, dass die Gerichtsverfahren 
nicht transparent waren und einen Verstoß gegen das Recht des Angeklagten auf ein 
faires Verfahren darstellen;  

H. in der Erwägung, dass mehrere Anwälte, die sich als Verteidiger für beschuldigte IPWT-
Mitglieder beworben hatten, Todesdrohungen erhielten und festgenommen, gefangen 
gehalten und inhaftiert wurden; in der Erwägung, dass die Festnahmen von Busurgmehr 
Jorow, Nodira Dodoschanowa, Nuriddin Mahkamow, Schuchrat Kudratow sowie Firus 
und Daler Tabarow Anlass zu erheblichen Bedenken über die Einhaltung internationaler 
Standards geben, was die Unabhängigkeit von Anwälten, Prozesse unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit und den beschränkten Zugang zu Vertretung vor Gericht anbelangt; in der 
Erwägung, dass auch mehrere Journalisten gefangen gehalten, schikaniert und 
eingeschüchtert wurden; in der Erwägung, dass gemäß der Verfassung Tadschikistans das 
Recht auf freie Meinungsäußerung, der Zugang zu den Medien und der politische und 
weltanschauliche Pluralismus, auch im Bereich Religion, zu wahren sind;  

I. in der Erwägung, dass infolge des Gesetzes von 2015 über die Anwaltschaft alle 
Angehörigen der Anwaltskammer sich vollständig neu zertifizieren lassen mussten und 
eine Reihe von Einschränkungen bei der Zulassung zur anwaltlichen Tätigkeit eingeführt 
wurden und das Gesetz mithin möglichen Eingriffen in die Unabhängigkeit der Anwälte 
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Vorschub leistet; 

J. in der Erwägung, dass durch die unlängst erlassenen und 2015 in Kraft getretenen 
Änderungen des Gesetzes über öffentliche Vereinigungen die Tätigkeit der 
Zivilgesellschaft behindert wird, da nichtstaatliche Organisationen offenlegen müssen, 
wie sie finanziert werden; 

K. in der Erwägung, dass die Delegation der Wahlbeobachtungsmission des Europäischen 
Parlaments, die zu der Parlamentswahl in Tadschikistan am 2. März 2015 entsandt 
worden war, in ihrer Stellungnahme deutlich auf beträchtliche Mängel hingewiesen hat; 

L. in der Erwägung, dass die Presse, Websites, soziale Medien und Internetanbieter in 
Tadschikistan in einem restriktiven Umfeld tätig sind, in dem Selbstzensur weit verbreitet 
ist; in der Erwägung, dass die Regierung auf restriktive Gesetze und Vorschriften über die 
Medien zurückgreift, um die unabhängige Berichterstattung einzuschränken, und häufig 
den Zugang zu Online-Medien und den Netzwerken der sozialen Medien sperrt; 

M. in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe im Februar 
2015 in seinem Folgebericht über seine ein Jahr zuvor unternommene Reise nach 
Tadschikistan Bedenken bezüglich des fortgesetzten Rückgriffs auf Folter und über 
Misshandlungen und Straflosigkeit geäußert hat; 

N. in der Erwägung, dass Tadschikistan im Korruptionswahrnehmungsindex nach wie vor 
erschreckend schlecht eingestuft wird; 

O. in der Erwägung, dass das Europäische Instrument für weltweite Demokratie und 
Menschenrechte (EIDHR) ein wichtiges Instrument ist, mit dem die Rechtsstaatlichkeit, 
verantwortungsvolle Regierungsführung und die Menschenrechte in dem Land und dem 
gesamten Raum finanziell unterstützt werden sollen; 

P. in der Erwägung, dass in Tadschikistan am 22. Mai 2016 eine Volksabstimmung über 
Verfassungsänderungen abgehalten wurde, in deren Folge sich der amtierende Präsident 
Emomalii Rahmon nun ohne zeitliche Beschränkung um die Wiederwahl bewerben darf; 

1. fordert die Freilassung aller aufgrund politisch motivierter Anschuldigungen Inhaftierten, 
darunter Abubakr Asischodschajew, Sajd Saidow, Maqsud Ibragimow, zwei 
stellvertretende Vorsitzende der IPWT, Mahmadali Hajit und Saidumar Hussajnij, sowie 
elf weitere IPWT-Mitglieder; 

2. fordert die Staatsorgane Tadschikistans nachdrücklich auf, die Verurteilungen von 
Anwälten, darunter Busurgmehr Jorow, Nodira Dodoschanowa, Nuriddin Mahkamow, 
Schuchrat Kudratow sowie Firus und Daler Tabarow, aufzuheben und sie freizulassen; 

3. betont die Bedeutung der Beziehungen zwischen der EU und Tadschikistan und einer 
Stärkung der Zusammenarbeit in allen Bereichen; betont das Interesse der EU an 
tragfähigen Beziehungen zu Tadschikistan im Hinblick auf die politische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit; betont, dass politische und wirtschaftliche Beziehungen 
zur EU eng damit verbunden sind, dass das Partnerland Werte in Bezug auf die Achtung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie sie im Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen vorgesehen sind, teilt; 
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4. ist zutiefst darüber, dass immer mehr Menschenrechtsanwälte, Oppositionsmitglieder und 
Verwandte von Oppositionsmitgliedern festgenommen und gefangen gehalten werden 
und dass die Freiheit der Medien, der Zugang zum Internet und der mobilen 
Kommunikation beschränkt werden und die Religionsfreiheit eingeschränkt wird; 

5. fordert die Regierung Tadschikistans nachdrücklich auf, Verteidigern und politischen 
Persönlichkeiten faire, offene und transparente Gerichtsverfahren sowie umfassenden 
Schutz und verfahrensbezogene Garantien im Einklang mit den internationalen 
Verpflichtungen Tadschikistans zu gewähren und es internationalen Organisationen zu 
gestatten, alle mutmaßlichen Verstöße gegen die Menschenrechte und die 
Menschenwürde erneut zu untersuchen; fordert, allen Personen, die in Untersuchungshaft 
oder Haft sitzen, Zugang zu unabhängigen juristischen Dienstleistungen und das Recht 
auf regelmäßige Besuche durch ihre Familienangehörigen zu gewähren; weist erneut 
darauf hin, dass bei jedem verhängten Urteil eindeutige Beweise für die den Angeklagten 
zur Last gelegten Verbrechen erbracht werden müssen; 

6. fordert die Regierung Tadschikistans auf, zuzulassen, dass Oppositionsgruppen sich frei 
betätigen und die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und die 
Religionsfreiheit im Einklang mit internationalen Menschenrechtsnormen und der 
Verfassung Tadschikistans wahrnehmen; 

7. betont, dass der legitime Kampf gegen Terrorismus und gewalttätigen Extremismus nicht 
als Vorwand verwendet werden sollte, um Oppositionstätigkeiten zu unterdrücken, die 
Meinungsfreiheit zu beeinträchtigen oder die Unabhängigkeit der Justiz zu behindern; 
weist erneut darauf hin, dass die Grundfreiheiten aller Bürger Tadschikistans 
sichergestellt werden müssen und die Rechtsstaatlichkeit gewahrt werden muss; 

8. fordert das Parlament Tadschikistans auf, die Ansichten unabhängiger Medien und der 
Zivilgesellschaft bei seiner Prüfung der vorgeschlagenen Änderungen des 
Mediengesetzes in Bezug auf Medienlizenzen zu berücksichtigen; fordert die 
Staatsorgane Tadschikistan auf, die Sperrung von Nachrichtenwebsites zu unterlassen; 

9. fordert die Staatsorgane Tadschikistans auf, das internationale Recht zu achten, 
insbesondere in Bezug auf das Gesetz über öffentliche Vereinigungen und das Gesetz 
über die Anwaltschaft und die Ausübung des Anwaltsberufs; fordert die Regierung 
Tadschikistans auf, dafür zu sorgen, dass alle Anwälte – auch jene, die 
Menschenrechtsverfechter, Mitglieder der IPWT, Opfer von Folter und des Extremismus 
beschuldigte Mandanten verteidigen – ihre Arbeit frei und ohne Angst vor Drohungen 
oder Schikanierung ausüben können; 

10. begrüßt einige von der Regierung Tadschikistans ergriffene Schritte in die richtige 
Richtung wie die Entkriminalisierung von Verleumdung und Beleidigung im Jahr 2012, 
und fordert eine ordnungsgemäße Umsetzung des Strafgesetzbuchs des Landes; begrüßt 
die Unterzeichnung der Rechtsvorschriften zur Einführung von Änderungen der 
Strafprozessordnung und des Gesetzes über die Verfahren und Bedingungen für 
Verdächtige, Beschuldigte, Angeschuldigte und Angeklagte, und fordert die Staatsorgane 
Tadschikistans auf, dafür zu sorgen, dass diese Rechtsvorschriften unverzüglich 
umgesetzt werden; 

11. begrüßt die jährlichen Menschenrechtsdialoge zwischen der EU und Tadschikistan, bei 
denen auch auf den Inhalt dieser Entschließung eingegangen werden sollte; betont die 
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Bedeutung wirksamer und ergebnisorientierter Menschenrechtsdialoge zwischen der EU 
und den Staatsorganen Tadschikistans als Instrument, um eine Entspannung der 
politischen Lage im Land zu fördern und umfassende Reformen einzuleiten;  

12. fordert die EU und insbesondere den Europäischen Auswärtigen Dienst auf, die 
Verwirklichung der Rechtsstaatlichkeit in Tadschikistan, insbesondere in Bezug auf die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht zur Gründung politischer Parteien, im 
Zusammenhang mit der anstehenden Parlamentswahl 2020 genau zu überwachen, 
Bedenken gegebenenfalls gegenüber den Staatsorganen Tadschikistans zu äußern, ihnen 
Unterstützung anzubieten und dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht zu 
erstatten; fordert die EU-Delegation in Duschanbe auf, auch künftig eine aktive Rolle zu 
spielen; 

13. legt der Regierung von Tadschikistan nahe, für eine angemessene Weiterverfolgung und 
Umsetzung der Empfehlungen im Rahmen der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung zu 
sorgen;  

14. ist zutiefst besorgt über den weit verbreiteten Einsatz von Folter und fordert die 
Regierung Tadschikistans auf, ihren Aktionsplan vom August 2013 zur Umsetzung der 
Empfehlungen des Ausschusses der Vereinten Nationen gegen die Folter durchzuführen; 

15. nimmt die Schlussfolgerungen der vom Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
entsandten Wahlbeobachtungsmission zur Parlamentswahl vom 1. März 2015 in 
Tadschikistan zur Kenntnis, denen zufolge diese Wahl in einem eingeschränkten 
politischen Raum stattfand und den Kandidaten keine gleichen Ausgangsbedingungen 
gewährt wurden, und fordert die Staatsorgane Tadschikistans auf, zu gegebener Zeit auf 
alle in diesen Schlussfolgerungen enthaltenen Empfehlungen einzugehen; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der Kommission 
und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, dem Rat, der Kommission, dem EU-Sonderbeauftragten für 
Menschenrechte, dem EU-Sonderbeauftragten für Zentralasien und den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa, dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der 
Regierung von Tadschikistan und dem Präsidenten von Tadschikistan, Emomalii 
Rahmon, zu übermitteln. 
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P8_TA-PROV(2016)0276 
Vietnam  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016 zu Vietnam 
(2016/2755(RSP)) 
 
Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage in Vietnam, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
vom 18. Dezember 2015 zur Festnahme des Rechtsanwalts Nguyễn Văn Đài, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs der EU vom 7. März 
2016, 

– unter Hinweis auf die am 13. Mai 2016 in Genf vom Sprecher des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte abgegebene Presseerklärung zur Türkei, zu 
Gambia und zu Vietnam, 

– unter Hinweis auf die am 3. Juni 2016 abgegebene Erklärung des Sonderberichterstatters 
der Vereinten Nationen über Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Heiner Bielefeldt, 
und des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen über Folter, Juan E. Méndez, die 
vom Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern, Michel Forst, vom Sonderberichterstatter der Vereinten 
Nationen für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Maina Kiai, vom 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über die Förderung und den Schutz der 
Meinungsfreiheit und des Rechts der freien Meinungsäußerung, David Kaye, von der 
Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen über Gewalt gegen Frauen, deren 
Ursachen und deren Folgen, Dubravka Šimonović, und von der Arbeitsgruppe der 
Vereinten Nationen für willkürliche Inhaftierungen gebilligt wurde, 

– unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und 
Vietnam, das am 27. Juni 2012 unterzeichnet wurde, und den jährlichen 
Menschenrechtsdialog zwischen der EU und der Regierung Vietnams, der zuletzt am 
15. Dezember 2015 stattfand, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU zu den Menschenrechten, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, 
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– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR), dem Vietnam 1982 beigetreten ist, 

– unter Hinweis auf das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau, dessen Vertragspartei Vietnam seit 1982 ist, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter, das 
Vietnam 2015 ratifiziert hat, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung Vietnams 
durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen vom 28. Januar 2014, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die EU Vietnam als einen wichtigen Partner in Asien erachtet; in 
der Erwägung, dass die EU und Vietnam im Jahr 2015 auf 25-jährige Beziehungen 
zurückblicken; in der Erwägung, dass diese zunächst auf Handel und Hilfe beschränkten 
Beziehungen rasch auf weitere Bereiche ausgeweitet wurden; 

B. in der Erwägung, dass Vietnam seit 1975 ein Einparteienstaat ist und die Kommunistische 
Partei Vietnams (KPV) an ihrer Vorherrschaft festhält und die Nationalversammlung und 
die Gerichte kontrolliert; 

C. in der Erwägung, dass die staatlichen Stellen Vietnams auf eine Reihe von 
Demonstrationen, die im Mai 2016 in dem Land stattgefunden haben und aufgrund einer 
Umweltkatastrophe und der durch sie verursachten Dezimierung der Fischbestände 
organisiert wurden, mit Härte reagiert haben; 

D. in der Erwägung, dass die vietnamesische Rechtsanwältin und 
Menschenrechtsverteidigerin Lê Thu Hà am 16. Dezember 2015 festgenommen wurde, 
wie auch ein weiterer bekannter Menschenrechtsanwalt, nämlich Nguyễn Văn Đài, dem 
Betreibung von Propaganda gegen den Staat vorgeworfen wird; in der Erwägung, dass 
der Menschenrechtsverteidiger Trần Minh Nhật am 22. Februar 2016 vor seinem Haus im 
Bezirk Lâm Hà in der Provinz Lâm Đồng von einem Polizeibeamten angegriffen wurde; 
in der Erwägung, dass Trần Huỳnh Duy Thức 2009 festgenommen und in einem 
Gerichtsverfahren ohne bedeutende Verteidigung zu 16 Jahren Haft und zusätzlich 5 
Jahren Hausarrest verurteilt wurde; in der Erwägung, dass die Tatsache, dass sich der 
Gesundheitszustand des derzeit unter Hausarrest stehenden buddhistischen Dissidenten 
Thích Quảng Độ zunehmend verschlechtert, Anlass zu großer Sorge gibt; 

E. in der Erwägung, dass unabhängige Parteien, Gewerkschaften und 
Menschenrechtsorganisationen in Vietnam verboten sind und dass für öffentliche 
Versammlungen eine vorherige Erlaubnis erforderlich ist; in der Erwägung, dass bei 
einigen friedlichen Demonstrationen viele Polizeikräfte im Einsatz waren und bekannte 
Aktivisten unter Hausarrest standen, während andere Demonstrationen aufgelöst wurden 
oder gar nicht erst stattfinden durften; 

F. in der Erwägung, dass die weitreichenden Maßnahmen, die die Polizei traf, um die 
Teilnahme an Demonstrationen zu verhindern oder zu bestrafen, mit einer Reihe von 
Menschenrechtsverletzungen einhergingen, unter anderem mit Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe sowie mit 
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Verletzungen der Versammlungsfreiheit und des Rechts, sich frei zu bewegen; in der 
Erwägung, dass die Haftbedingungen prekär sind und die Häftlinge schlecht behandelt 
werden, und in der Erwägung, dass im Jahr 2015 Berichten zufolge mindestens sieben 
Menschen in Polizeigewahrsam verstorben sind und der Verdacht besteht, dass sie von 
der Polizei gefoltert oder anderweitig misshandelt wurden; 

G. in der Erwägung, dass Vietnam zwar 182 der 227 Empfehlungen angenommen hat, die 
der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im Rahmen seiner regelmäßigen 
Überprüfung im Juni 2014 abgab, dass Vietnam jedoch Empfehlungen wie die 
Freilassung von politischen Gefangenen oder von Menschen, die ohne Anklage oder 
Gerichtsverfahren inhaftiert sind, eine Gesetzesreform mit dem Ziel, die Inhaftierung aus 
politischen Gründen abzuschaffen, die Schaffung einer unabhängigen nationalen 
Einrichtung für Menschenrechte und weitere Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung 
der Öffentlichkeit abgelehnt hat; in der Erwägung, dass internationale 
Menschenrechtsgruppen vor Kurzem jedoch zum ersten Mal seit Ende des 
Vietnamkrieges Vertreter der Opposition und der Regierung treffen durften; 

H. in der Erwägung, dass sich Vietnam nach wie vor auf unklar formulierte Bestimmungen 
über die „nationale Sicherheit“ im Strafgesetzbuch beruft, zum Beispiel über 
„Propaganda gegen den Staat“, „Staatsgefährdung“ oder „Missbrauch der demokratischen 
Freiheiten“, um Dissidenten, Menschenrechtsverteidiger und Menschen, die der Staat für 
Regierungskritiker hält, zu kriminalisieren und zum Schweigen zu bringen; 

I. in der Erwägung, dass es dem Korrespondenten der BBC Jonathan Head im Mai 2016 
untersagt worden sein soll, über den Besuch von Präsident Obama in Vietnam zu 
berichten, und ihm angeblich ohne offizielle Begründung die Akkreditierung entzogen 
wurde; in der Erwägung, dass Kim Quốc Hoa, ehemaliger Chefredakteur der Zeitung 
Người Cao Tuổi, Anfang 2015 die Zulassung als Journalist entzogen wurde, nachdem die 
Zeitung mehrere Korruptionsfälle unter Beamten aufgedeckt hatte, und er später wegen 
Missbrauchs der demokratischen Freiheiten gemäß Artikel 258 des Strafgesetzbuches 
angeklagt wurde; 

J. in der Erwägung, dass Vietnam auf der Rangliste der Pressefreiheit 2016 der Organisation 
Reporter ohne Grenzen den 175. von 180 Plätzen belegt und die Print- und 
Rundfunkmedien von der KPV, den Streitkräften und anderen staatlichen Stellen 
kontrolliert werden; in der Erwägung, dass durch das 2013 erlassene Dekret Nr. 72 die 
Meinungsäußerung in Blogs und sozialen Medien weiter eingeschränkt wurde und durch 
das im Jahr 2014 erlassene Dekret Nr. 174 Nutzern von sozialen Medien und 
Internetnutzern harte Strafen auferlegt werden, wenn sie „Propaganda gegen den Staat“ 
oder „reaktionäre Ideologien“ verbreiten; 

K. in der Erwägung, dass die Religions- und Weltanschauungsfreiheit unterdrückt wird und 
viele religiöse Minderheiten, unter anderem Angehörige der katholischen Kirche und 
nicht anerkannter Glaubensgemeinschaften wie der Vereinigten Buddhistischen Kirche 
von Vietnam, mehrerer protestantischer Kirchen und der ethnisch-religiösen 
Montagnard-Minderheit, schwerwiegender religiöser Verfolgung ausgesetzt sind, wie der 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit bei seinem Besuch in Vietnam feststellte; 

L. in der Erwägung, dass in Vietnam im April 2016 ein Gesetz über den Zugang zu 
Informationen und eine neue Fassung des Pressegesetzes angenommen wurden, in deren 
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Rahmen die Freiheit der Meinungsäußerung eingeschränkt und die Zensur verstärkt 
wurden; in der Erwägung, dass zudem Regelungen angenommen wurden, in deren 
Rahmen es untersagt ist, während eines Gerichtsverfahrens vor einem Gerichtsgebäude zu 
demonstrieren; 

M. in der Erwägung, dass Vietnam im Gleichstellungsindex des World Economic Forum 
(Gender Gap Index) vom 42. Platz (2007) auf den 83. Platz (2015) zurückgefallen ist, und 
dass die staatlichen Stellen Vietnams im Hinblick auf das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau dafür kritisiert 
wurden, dass sie das Konzept der nennenswerten Gleichstellung der Geschlechter nicht 
erfassten; in der Erwägung, dass in Bezug auf häusliche Gewalt, den Handel mit Frauen 
und Mädchen, Prostitution, HIV/AIDS und Verstöße gegen die sexuellen und 
reproduktiven Rechte in Vietnam trotz einiger Fortschritte nach wie vor Probleme 
bestehen;  

N. in der Erwägung, dass mit dem Abkommen über umfassende Partnerschaft und 
Zusammenarbeit eine moderne, breit angelegte und gegenseitig nutzbringende 
Partnerschaft aufgebaut werden soll, die auf gemeinsamen Interessen und Grundsätzen 
wie der Gleichheit, der gegenseitigen Achtung, der Rechtsstaatlichkeit und den 
Menschenrechten beruht; 

O. in der Erwägung, dass die EU Vietnam ihre Anerkennung ausgesprochen hat, da in dem 
Land in Bezug auf die sozioökonomischen Rechte kontinuierlich Fortschritte zu 
verzeichnen sind, gleichzeitig allerdings zum Ausdruck gebracht hat, dass nach wie vor 
Bedenken bestehen, was die politischen und bürgerlichen Rechte angeht; in der 
Erwägung, dass die EU im Rahmen des Menschenrechtsdialogs allerdings die 
Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung, der Freiheit der Medien und der 
Versammlungsfreiheit angesprochen hat; 

P. in der Erwägung, dass die EU Vietnams größter Ausfuhrmarkt ist; in der Erwägung, dass 
die EU zusammen mit ihren Mitgliedstaaten der größte Geber von öffentlicher 
Entwicklungshilfe für Vietnam ist und die EU die für diesen Zweck vorgesehenen Mittel 
im Zeitraum 2014–2020 um 30 % auf 400 Millionen EUR aufstocken wird; 

1. begrüßt die gestärkte Partnerschaft und den Menschenrechtsdialog zwischen der EU und 
Vietnam; begrüßt, dass Vietnam im vergangenen Jahr das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Folter ratifiziert hat; 

2. fordert die Regierung Vietnams auf, unverzüglich dafür zu sorgen, dass Menschenrechts- 
und Umweltaktivisten sowie alle Aktivisten, die sich für soziale Belange einsetzen, nicht 
länger schikaniert, eingeschüchtert und verfolgt werden; besteht darauf, dass die 
Regierung das Recht dieser Menschen auf friedliche Demonstrationen achtet und alle 
Personen, die derzeit noch rechtswidrig inhaftiert sind, freilässt; fordert, dass alle 
Aktivisten, die rechtswidrig festgenommen und in Haft genommen wurden – u. a. also Lê 
Thu Hà, Nguyễn Văn Đài, Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức und Thích Quảng 
Độ –, unverzüglich freigelassen werden; 

3. ist zutiefst besorgt angesichts der zunehmenden Gewalt gegen vietnamesische 
Demonstranten, die ihren Ärger über das massive Fischsterben entlang der Küste von 
Zentralvietnam zum Ausdruck bringen; fordert, dass die Ergebnisse der Ermittlungen in 
Bezug auf die Umweltkatastrophe veröffentlicht und die Verantwortlichen zur 



 

 243 

Rechenschaft gezogen werden; fordert die Regierung von Vietnam auf, das 
Versammlungsrecht entsprechend den internationalen Verpflichtungen im Bereich 
Menschenrechte zu achten; 

4. missbilligt, dass in Vietnam Journalisten und Blogger – beispielsweise Nguyễn Hữu Vinh 
und dessen Kollegin Nguyễn Thị Minh Thúy sowie auch Đặng Xuân Diệu – verurteilt 
und mit harten Urteilen belegt wurden, und fordert, dass sie freigelassen werden; 

5. verurteilt, dass es in Vietnam fortwährend zu politischer Einschüchterung, Schikane, 
Angriffen, willkürlicher Verhaftung, harten Haftstrafen, unfairen Verfahren und anderen 
Menschenrechtsverletzungen gegen politische Aktivisten, Journalisten, Blogger, 
Dissidenten und Menschenrechtsverteidiger kommt, und zwar sowohl online als auch 
offline, was eindeutig im Widerspruch zu den internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen Vietnams steht; 

6. äußert Bedenken, was die Tatsache angeht, dass die Nationalversammlung derzeit ein 
Vereinigungsgesetz und ein Gesetz über Glaube und Religion prüft, zumal beide Gesetze 
gegen die international für die Vereinigungs- und Religions- bzw. 
Weltanschauungsfreiheit geltenden Normen verstoßen; 

7. fordert Vietnam nachdrücklich auf, intensiver mit den Menschenrechtsmechanismen 
zusammenzuarbeiten und den Meldemechanismen der Vertragsorgane in höherem Maße 
Rechnung zu tragen; fordert erneut, dass Fortschritte erzielt werden müssen, was die 
Umsetzung der im Rahmen der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung abgegebenen 
Empfehlungen angeht; 

8. fordert erneut, dass bestimmte Artikel des vietnamesischen Strafgesetzbuches, auf deren 
Grundlage die Freiheit der Meinungsäußerung verweigert wird, überarbeitet werden; 
bedauert, dass zu den 18 000 inhaftierten Personen, denen am 2. September 2015 eine 
Amnestie gewährt wurde, kein einziger politischer Häftling zählte; verurteilt die 
Haftbedingungen in Vietnam und die in Vietnam in den Gefängnissen herrschenden 
Umstände und fordert, dass die staatlichen Stellen Vietnams uneingeschränkten Zugang 
zu Rechtsberatung gewähren; 

9. fordert die Regierung Vietnams nachdrücklich auf, für die Polizei und die 
Sicherheitsbehörden wirksame Mechanismen der Rechenschaftspflicht einzuführen, 
damit es künftig nicht mehr zu Gewalt gegen Gefangene oder Häftlinge kommt; 

10. fordert den Staat auf, der Verfolgung aufgrund der Religion ein Ende zu setzen und die 
Rechtsvorschriften über den Status religiöser Gemeinschaften zu ändern, damit auch nicht 
anerkannte Religionsgemeinschaften wieder einen Rechtsstatuts erhalten; fordert Vietnam 
auf, den fünften Entwurf des Gesetzes über Glaube und Religion, der derzeit in der 
Nationalversammlung geprüft wird, zurückzuziehen und einen neuen Entwurf 
auszuarbeiten, der den Verpflichtungen Vietnams gemäß Artikel 18 des Internationalen 
Pakts über bürgerliche und politische Rechte Rechnung trägt; fordert, dass Pastor Nguyễn 
Công Chính, Trần Thị Hồng und Ngô Hào sowie alle anderen führenden Vertreter von 
Religionsgemeinschaften freigelassen werden; 

11. fordert, dass Vietnam die Diskriminierung von Frauen bekämpft und zu diesem Zweck 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhandels einführt und wirksame 
Schritte zur Eindämmung der häuslichen Gewalt und der Verletzung der reproduktiven 
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Rechte unternimmt; 

12. spricht Vietnam seine Anerkennung dafür aus, dass es in Asien eine Führungsrolle 
einnimmt, was die Verbesserung der Rechte von Lesben, Schwulen und Bisexuellen 
sowie von Transgender- und Intersex-Personen (LGBTI) angeht, wobei in diesem 
Zusammenhang insbesondere das kürzlich angenommene Gesetz über Ehe und Familie zu 
nennen wäre, nach dem Hochzeitszeremonien für gleichgeschlechtliche Paare möglich 
sind; 

13. fordert, dass die zwischenstaatliche ASEAN-Menschenrechtskommission die 
Menschenrechtslage in Vietnam untersucht und dabei besonderes Augenmerk auf die 
Freiheit der Meinungsäußerung legt und dem Land entsprechende Empfehlungen vorlegt; 

14. fordert die Regierung Vietnams auf, eine ständige Einladung in Bezug auf die 
Sonderverfahren der Vereinten Nationen auszusprechen, insbesondere gegenüber dem 
Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über die Förderung und den Schutz der 
Meinungsfreiheit und dem Sonderberichterstatter über die Lage von 
Menschenrechtsverteidigern; 

15. fordert die EU auf, den politischen Dialog über Menschenrechte, der mit Vietnam geführt 
wird, im Rahmen des Abkommens über umfassende Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zu intensivieren; 

16. fordert die EU-Delegation auf, alle Instrumente und Mechanismen zur Anwendung zu 
bringen, die dazu geeignet sind, die Regierung von Vietnam diesbezüglich zu begleiten 
und Menschenrechtsverteidiger zu unterstützen und zu schützen; betont, dass der 
Menschenrechtsdialog zwischen der EU und der Regierung Vietnams von Bedeutung ist, 
zumal damit auch eine wirkliche Veränderung in der Praxis erreicht werden soll; betont, 
dass dieser Dialog wirksam und ergebnisorientiert sein sollte; 

17. nimmt zur Kenntnis, dass die Regierung Vietnams Bemühungen unternimmt, um die 
Beziehungen zwischen der EU und dem ASEAN zu stärken, und dass das Land die 
Mitgliedschaft der EU beim Ostasiengipfel unterstützt; 

18. spricht Vietnam seine Anerkennung dafür aus, dass das Land eine wesentliche Anzahl der 
Millenniumsentwicklungsziele erreicht hat, und fordert die Kommission und die 
Vizepräsidentin der Kommission/Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik auf, dafür zu sorgen, dass die staatlichen Stellen Vietnams sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen und die Organisationen der Zivilgesellschaft des Landes 
im Rahmen der Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 auch künftig unterstützt 
werden; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der Regierung und der 
Nationalversammlung Vietnams, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten 
des ASEAN, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0277 
Förderung der Freizügigkeit durch die vereinfachte Anerkennung 
bestimmter öffentlicher Urkunden ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016 betreffend 
den Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Freizügigkeit von 
Bürgern durch die Vereinfachung der Anforderungen für die Vorlage bestimmter 
öffentlicher Urkunden innerhalb der Europäischen Union und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (14956/2/2015 – C8-0129/2016 – 2013/0119(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14956/2/2015 – 
C8-0129/2016), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 11. Juli 2013119, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung120 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0228), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf die Artikel 76 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

119  ABl. C 327 vom 12.11.2013, S. 52. 
120  Angenommene Texte vom 4.2.2014, P7_TA(2014)0054. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1024/2012;Nr:1024;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0119;Code:COD&comp=0119%7C2013%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2013;Nr:0228&comp=0228%7C2013%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:327;Day:12;Month:11;Year:2013;Page:52&comp=
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rechtsausschusses für die zweite Lesung 
(A8-0156/2016), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

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

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

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

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2016)0278 
Übertragung der Zuständigkeit für die Entscheidung im ersten Rechtszug 
über Streitsachen des öffentlichen Dienstes der EU auf das Gericht der 
Europäischen Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übertragung der Zuständigkeit für die Entscheidung im ersten Rechtszug über die 
Rechtsstreitigkeiten zwischen der Union und ihren Bediensteten auf das Gericht der 
Europäischen Union (N8-0110/2015 – C8-0367/2015 – 2015/0906(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Antrag des Gerichtshofs, der dem Europäischen Parlament und 
dem Rat unterbreitet wurde (N8-0110/2015), 

– gestützt auf Artikel 19 Absatz 2 Unterabsatz 2 des Vertrags über die Europäische 
Union, Artikel 256 Absatz 1, Artikel 257 Absätze 1 und 2 und Artikel 281 Absatz 2 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie Artikel 106a Absatz 1 
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, gemäß denen es vom 
Rat angehört wurde (C8-0367/2015), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absätze 3 und 15 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union und Artikel 256 Absatz 1, Artikel 257 Absätze 1 und 2 und Artikel 
281 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, und Artikel 
106a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung des Protokolls (Nr. 3) über die 
Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union121, insbesondere Erwägung 9, 

                                                 
121  ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 14. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0906;Code:COD&comp=0906%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2422;Year2:2015;Nr2:2422&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:341;Day:24;Month:12;Year:2015;Page:14&comp=
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission (COM(2016)0081)122, 

– unter Hinweis auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 18. Mai 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 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses und der Stellungnahme des 
Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A8-0167/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. weist darauf hin, dass es unter den Richtern am Gerichtshof der Europäischen Union 
ein ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern geben muss; 

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

                                                 
122  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0081&comp=0081%7C2016%7CCOM
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P8_TC1-COD(2015)0906 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 9. Juni 2016 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU, Euratom) 2016/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Übertragung der Zuständigkeit für die 
Entscheidung im ersten Rechtszug über die Rechtsstreitigkeiten zwischen der 
Europäischen Union und ihren Bediensteten auf das Gericht ▌ 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

▌ 

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

Artikel 256 Absatz 1, Artikel 257 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 281 Absatz 2, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere 

Artikel 106a Absatz 1, 

auf Antrag des Gerichtshofs, 

▌ 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Kommission123, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren124, 

                                                 
123 Stellungnahme vom 22. Februar 2016 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
124 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2016. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Artikel 48 des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union in der durch die Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen 

Parlaments und des Rates125 geänderten Fassung sieht vor, dass das Gericht, das sich 

seit dem 25. Dezember 2015 aus 40 Mitgliedern zusammensetzt, ab dem 1. September 

2016 aus 47 Mitgliedern und ab dem 1. September 2019 aus zwei Mitgliedern je 

Mitgliedstaat bestehen wird. 

(2) Wie in Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 angegeben, 

sollte gleichzeitig mit der Erhöhung der Zahl der Richter des Gerichts um sieben am 

1. September 2016 dem Gericht die Zuständigkeit für die Entscheidung im ersten 

Rechtszug über die Streitsachen zwischen der Union und ihren Bediensteten nach 

Artikel 270 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

übertragen werden. Diese Zuständigkeitsübertragung setzt gemäß Artikel 256 

Absatz 1 AEUV voraus, dass das Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäischen 

Union ("Gericht für den öffentlichen Dienst") aufgelöst wird. ▌ 

                                                 
125 Verordnung (EU, Euratom) 2015/2422 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. Dezember 2015 zur Änderung des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union (ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 14). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2422;Year2:2015;Nr2:2422&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2422;Year2:2015;Nr2:2422&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2422;Year2:2015;Nr2:2422&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:341;Day:24;Month:12;Year:2015;Page:14&comp=
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(3) Dementsprechend sollte die Zuständigkeit für die Entscheidung im ersten Rechtszug 

über die Rechtsstreitigkeiten zwischen allen Organen, Einrichtungen und sonstigen 

Stellen einerseits und deren Bediensteten andererseits, für die der Gerichtshof der 

Europäischen Union zuständig ist, dem Gericht übertragen werden. 

(4) Daher müssen der Beschluss 2004/752/EG, Euratom des Rates126 und die 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 979/2012 des Europäischen Parlaments und des 

Rates127 aufgehoben sowie das Protokoll Nr. 3 geändert werden. 

(5) Das Gericht sollte seine Entscheidungen über Rechtsstreitigkeiten, die den 

öffentlichen Dienst der Europäischen Union betreffen, unter Berücksichtigung der 

Besonderheiten der Streitsachen ▌in diesem Bereich treffen, u.a. indem es in jedem 

Verfahrensstadium die Möglichkeiten für eine gütliche Beilegung ▌prüft. ▌ 

(6) ▌Um den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens in den Rechtssachen zu 

gewährleisten, die zum Zeitpunkt der Übertragung beim Gericht für den öffentlichen 

Dienst ▌anhängig sind, und eine Regelung für Rechtsmittel gegen Entscheidungen 

dieses Gerichts festzulegen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Prüfung befinden oder 

später eingelegt werden, sollten außerdem geeignete Übergangsregelungen für die 

Übertragung von Streitsachen betreffend den öffentlichen Dienst der Europäischen 

Union auf das Gericht getroffen werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                 
126 Beschluss 2004/752/EG, Euratom des Rates vom 2. November 2004 zur Errichtung 

des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union (ABl. L 333 vom 
9. 11.2004, S. 7). 

127 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 979/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Richter ad interim des Gerichts für den 
öffentlichen Dienst der Europäischen Union (ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 83). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/752/EG;Year2:2004;Nr2:752&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:979/2012;Nr:979;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/752/EG;Year2:2004;Nr2:752&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/75;Nr:2004;Year:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:333;Day:9;Month:11;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:333;Day:9;Month:11;Year:2004;Page:7&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:979/2012;Nr:979;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:303;Day:31;Month:10;Year:2012;Page:83&comp=
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Artikel 1 

Der Beschluss 2004/752/EG, Euratom und die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 979/2012 

werden aufgehoben. 

Artikel 2 

Das Protokoll Nr. 3 ▌wird wie folgt geändert: 

1. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 50a 

(1) Das Gericht ist für die Entscheidung im ersten Rechtszug über 

Rechtsstreitigkeiten zwischen der Union und deren Bediensteten gemäß Artikel 270 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zuständig, 

einschließlich der Rechtsstreitigkeiten zwischen den Organen, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen einerseits und deren Bediensteten andererseits, für die der 

Gerichtshof der Europäischen Union zuständig ist. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2004/752/EG;Year2:2004;Nr2:752&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=112273&code1=VER&code2=&gruppen=Link:979/2012;Nr:979;Year:2012&comp=
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(2) Das Gericht kann in jedem Verfahrensstadium, auch bereits ab der 

Einreichung der Klageschrift, die Möglichkeiten für eine gütliche Beilegung des 

Rechtsstreits prüfen und versuchen, eine solche Beilegung zu erleichtern." 

2. Artikel 62c erhält folgende ▌Fassung: 

"Artikel 62c 

Die Bestimmungen über die Zuständigkeiten, die Zusammensetzung, die 

Organisation und das Verfahren von gemäß Artikel 257 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union errichteten Fachgerichten werden in einem 

Anhang dieser Satzung aufgeführt." 

3. Anhang I wird aufgehoben. 

Artikel 3 

Rechtssachen, die am 31. August 2016 beim Gericht für den öffentlichen Dienst ▌anhängig 

sind, werden auf das Gericht übertragen. Sie werden vom Gericht in dem Stadium, in dem sie 

sich zu diesem Zeitpunkt befinden, und gemäß seiner Verfahrensordnung weiterbearbeitet. 

Wird eine Rechtssache nach Abschluss des mündlichen Verfahrens an das Gericht 

übertragen, so wird das mündliche Verfahren wiedereröffnet. 
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Artikel 4 

Ungeachtet des Artikels 2 Nummer 3 dieser Verordnung gelten die Artikel 9 bis 12 des 

Anhangs I des Protokolls Nr. 3 ▌ für Rechtsmittel gegen Entscheidungen des Gerichts für 

den öffentlichen Dienst ▌, mit denen das Gericht am 31. August 2016 befasst ist oder die 

nach diesem Zeitpunkt eingelegt werden, weiter. Hebt das Gericht eine Entscheidung des 

Gerichts für den öffentlichen Dienst ▌auf und stellt es zugleich fest, dass der Rechtsstreit 

nicht zur Entscheidung reif ist, so weist es die Rechtssache einer anderen Kammer als 

derjenigen zu, die über das Rechtsmittel entschieden hat. 

Artikel 5 

Diese Verordnung ▌tritt am ersten Tag des Monats nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt 

der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. September 2016. 

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 

 

 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


