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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0066 
Quecksilber ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu 
Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 
– C8-0021/2016 – 2016/0023(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0039), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 192 Absatz 1 und Artikel 207 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0021/2016),  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 25. Mai 20161,  

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,  

– unter Hinweis auf die von dem zuständigen Ausschuss gebilligte vorläufige Einigung 
und auf die vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 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 Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 

                                                
1  ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 122. 
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0313/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;  

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

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

4. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder entscheidend zu ändern beabsichtigt; 

5. 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)0023 

 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2016/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/2008 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 192 Absatz 1 ▌, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
2. ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 122. 

3 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Quecksilber ist ein sehr toxischer Stoff, von dem eine weltweite erhebliche Gefahr 

für die Gesundheit des Menschen (u. a. durch Methylquecksilber in Fischen und 

Meeresfrüchten), die Ökosysteme und die natürliche Tier- und Pflanzenwelt 

ausgeht. Da Quecksilberverunreinigungen grenzüberschreitend auftreten, stammen 

zwischen 40 % und 80 % der gesamten Quecksilberdepositionen in der Union von 

außerhalb der Union. Es sind daher Maßnahmen auf lokaler, regionaler, nationaler 

und internationaler Ebene erforderlich. 

(2) Die meisten Quecksilberemissionen und damit verbundenen Expositionsrisiken 

entstehen durch anthropogene Tätigkeiten, beispielsweise durch primären 

Quecksilberbergbau und Aufbereitung, die Verwendung von Quecksilber in 

Produkten und industriellen Prozessen, kleingewerblichen Goldbergbau und die 

kleingewerbliche Aufbereitung von Gold, Kohleverbrennung und die 

Bewirtschaftung von Quecksilberabfällen. 

(3) Im Siebten Umweltaktionsprogramm, das mit dem Beschluss Nr. 1386/2013/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 angenommen wurde, ist das langfristige 

Ziel einer schadstofffreien Umwelt festgeschrieben und wird zu diesem Zweck zu 

Maßnahmen aufgerufen, mit denen die von Chemikalien ausgehenden erheblichen 

nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die Umwelt bis 

2020 auf ein Minimum reduziert werden sollen. 

                                                
4 Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der Union für 
die Zeit bis 2020 „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ 
(ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171). 
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(4) Die Mitteilung der Kommission vom 28. Januar 2005 an das Europäische Parlament 

und den Rat mit dem Titel „Gemeinschaftsstrategie für Quecksilber“, die am 7. 

Dezember 2010 überprüft wurde, (im Folgenden „die Strategie“) zielt darauf ab, die 

weltweiten anthropogenen Freisetzungen von Quecksilber in die Luft, das Wasser 

und den Boden zu minimieren und, soweit machbar, zu beseitigen. 

(5) In den vergangenen zehn Jahren wurden im Anschluss an die Annahme der 

Strategie und einer breiten Palette von Maßnahmen, die Quecksilberemissionen, 

das Angebot und die Nachfrage nach Quecksilber sowie dessen Verwendung und 

die Bewirtschaftung von Quecksilberüberschüssen und -beständen betreffen, in der 

EU bei der Bewirtschaftung von Quecksilber bedeutende Fortschritte erzielt. 

(6) Gemäß der Strategie sollten die Aushandlung und der Abschluss eines international 

rechtsverbindlichen Instruments über Quecksilber eine Priorität darstellen, da mit 

Maßnahmen der Union allein nicht für einen wirksamen Schutz der Bürger der 

Union vor den negativen gesundheitlichen Auswirkungen von Quecksilber gesorgt 

werden kann. 
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(7) Die Europäische Union und 26 Mitgliedstaaten haben ▌das Übereinkommen von 

Minamata über Quecksilber von 2013 (im Folgenden „Übereinkommen“) 

unterzeichnet. Die beiden Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen nicht 
unterzeichnet haben, nämlich Estland und Portugal, haben zugesagt, es zu 
ratifizieren. Die Europäische Union und alle ihre Mitgliedstaaten sind daher 

entschlossen, es abzuschließen, umzusetzen und anzuwenden ▌. 

(8) Durch die zügige Genehmigung des Übereinkommens durch die Europäische 

Union und dessen Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten dürften die großen 

globalen Verwender und Emittenten von Quecksilber, die das Übereinkommen 

unterzeichnet haben, angespornt werden, es zu ratifizieren und anzuwenden.  

(9) ▌Diese Verordnung sollte ▌ den Besitzstand der Union ergänzen und 

Bestimmungen enthalten, die erforderlich sind, damit der Besitzstand der Union 

vollständig an das Übereinkommen angeglichen werden kann und die Union und 

ihre Mitgliedstaaten das Übereinkommen  genehmigen bzw. ratifizieren und 

anwenden können. 

(10) Weitere Maßnahmen der Union, die über die Anforderungen des 
Übereinkommens hinausgehen, wären richtungsweisend, was 
quecksilberfreie Produkte und Prozesse anbelangt, wie beispielsweise schon 
die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates5. 

(11) Gemäß Artikel 193 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) werden die Mitgliedstaaten durch diese Verordnung nicht daran 
gehindert, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen, 
sofern diese Maßnahmen mit den Verträgen vereinbar sind und die 
Kommission davon in Kenntnis gesetzt wurde. 

                                                
5  Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 22. Oktober 2008 über das Verbot der Ausfuhr von metallischem 
Quecksilber und bestimmten Quecksilberverbindungen und -gemischen und 
die sichere Lagerung von metallischem Quecksilber (ABl. L 304 vom 
14.11.2008, S. 75). 
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(12) Das Ausfuhrverbot für Quecksilber gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1102/2008▌sollte durch Beschränkungen der Einfuhr von Quecksilber, die in 

Abhängigkeit von der Quelle, der vorgesehenen Verwendung und dem 

Ursprungsort des Quecksilbers variieren, ergänzt werden. Die Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates6sollte in Bezug 
auf Einfuhren von Quecksilberabfällen auch künftig gelten, insbesondere 
hinsichtlich der Befugnisse der aufgrund der genannten Verordnung 
zuständigen Behörden. 

(13) Die Bestimmungen der Verordnung über die Einfuhr von Quecksilber und 
Quecksilbergemischen in die Union sollen sicherstellen, dass die Union und 
die Mitgliedstaaten die Verpflichtungen des Übereinkommens über den 
Handel mit Quecksilber einhalten. 

(14) Die Ausfuhr, Einfuhr und Herstellung einer Reihe von mit Quecksilber versetzten 

Produkten, auf die in der Union und weltweit ein beträchtlicher Anteil der 

Verwendungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen entfällt, sollten 

verboten werden. 

▌ 

                                                
6 Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 14. Juni 2006 über die Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 
12.7.2006, S. 1). 
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(15) Diese Verordnung sollte unbeschadet der Bestimmungen des einschlägigen 

Besitzstands der Union gelten, die strengere Anforderungen für mit Quecksilber 
versetzte Produkte vorsehen, auch in Bezug auf den Höchstgehalt an Quecksilber. 

(16) Die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in 
Herstellungsprozessen sollte schrittweise auslaufen, weshalb Anreize für die 
Erforschung von Stoffen geschaffen werden sollten, die anstelle von 
Quecksilber verwendet werden können und Eigenschaften haben, die für die 
Umwelt und die Gesundheit des Menschen unschädlich oder zumindest 
weniger gefährlich sind. 

(17) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und 
des Rates7 gilt ab dem 10. Oktober 2017 ein Verbot der Herstellung, des 
Inverkehrbringens und der Verwendung von fünf 
Phenylquecksilberverbindungen, die bekanntermaßen bei der Produktion von 
Polyurethan – insbesondere als Katalysatoren – verwendet werden. Auch die 
Verwendung anderer quecksilberhaltiger Katalysatoren bei der Produktion 
von Polyurethan sollte ab dem 1. Januar 2018 verboten werden. 

                                                
7 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und 
Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer 
Europäischen Agentur für chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 
1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, 
der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG 
des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 
2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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(18) Die Herstellung von Alkoholaten unter Verwendung von Quecksilber als 
Elektrode sollte schrittweise auslaufen und solche Herstellungsprozesse 
sollten so bald wie möglich durch praktikable quecksilberfreie 
Herstellungsprozesse ersetzt werden. Für die Herstellung von Natrium- oder 

Kalium-Methanolat oder -Ethanolat unter Verwendung von Quecksilber sollten 

Betriebsanforderungen festgelegt werden, da es keine einschlägigen 

quecksilberfreien Herstellungsprozesse gibt. Es sollten Maßnahmen getroffen 
werden, um die Verwendung von Quecksilber zu verringern und anzustreben, 
diese Verwendung in solchen Produktionsprozessen so bald wie möglich, 
spätestens jedoch vor dem 1. Januar 2028 schrittweise auslaufen zu lassen. 

(19) Die Herstellung und das Inverkehrbringen neuer, mit Quecksilber versetzter 

Produkte und die Verwendung neuer Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber 

oder Quecksilberverbindungen verwendet werden, würden dazu führen, dass in der 

Union Quecksilber und Quecksilberverbindungen häufiger verwendet werden und 

die Quecksilberemissionen zunehmen. Solche neuen Tätigkeiten sollten daher 

verboten werden, es sei denn, eine Bewertung ergibt, dass durch die neuen mit 

Quecksilber versetzten Produkte oder den neuen Herstellungsprozess erhebliche 

Vorteile für Umwelt oder Gesundheit erzielt würden, dass mit ihnen keine 
erheblichen Risiken für die Umwelt oder die Gesundheit des Menschen 
verbunden sind, und dass keine technisch praktikablen, quecksilberfreien 

Alternativen zur Verfügung stehen, die solche Vorteile erbringen würden. 
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(20) Ein erheblicher Anteil der Verwendung und der Emissionen von Quecksilber 

weltweit entfällt auf die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen 

im kleingewerblichen Goldbergbau und in der kleingewerblichen Aufbereitung von 

Gold und bringt für die Bevölkerung in der näheren Umgebung und der Welt 
negative Auswirkungen mit sich. Diese Verwendung von Quecksilber und 

Quecksilberverbindungen sollte deshalb durch diese Verordnung verboten sowie 
auf internationaler Ebene reguliert werden. Unbeschadet des Verbots dieser 
Verwendung und zusätzlich zu der Anwendung wirksamer, verhältnismäßiger 
und abschreckender Sanktionen durch die Mitgliedstaaten bei Verstößen 
gegen diese Verordnung ist es außerdem angemessen, einen nationalen Plan 
für den Fall vorzusehen, dass mehr als nur isolierte Fälle der Nichteinhaltung 
dieses Verbots auftreten, um das Problem anzugehen, das sich beim 
kleingewerblichen Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufbereitung 
von Gold, bei denen durch Quecksilberamalgamierung aus Erz Gold 
gewonnen wird, stellt. 

(21) Die Verwendung von Quecksilber in Dentalamalgam ist die häufigste Form der 
Verwendung von Quecksilber in der Union und eine erhebliche 
Umweltverschmutzungsquelle. Die Verwendung von Dentalamalgam sollte 
daher gemäß dem Übereinkommen und nationalen Plänen schrittweise 
verringert werden, und zwar hauptsächlich im Zuge der Maßnahmen, die in 
Anlage A Teil II des Übereinkommens aufgeführt sind. Die Kommission sollte 
bewerten und einen Bericht darüber vorlegen, ob es machbar ist, die 
Verwendung von Dentalamalgam auf lange Sicht und vorzugsweise bis 2030 
schrittweise auslaufen zu lassen, wobei den in dieser Verordnung 
vorgeschriebenen nationalen Plänen Rechnung getragen und die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in den Bereichen Organisation des 
Gesundheitswesens und medizinische Versorgung uneingeschränkt geachtet 
wird. Überdies sollten besondere Gesundheitsvorsorgemaßnahmen für 
schutzbedürftige Mitglieder der Bevölkerung, nämlich Kinder, Schwangere 
oder Stillende, getroffen werden.  

www.parlament.gv.at



 

 13 

 

(22) In zahnmedizinischen Einrichtungen, in denen Dentalamalgam verwendet 
wird oder Dentalamalgamfüllungen oder solche Füllungen enthaltende Zähne 
entfernt werden, sollte die Verwendung von Dentalamalgam in vordosierter, 

verkapselter Form erlaubt werden und die Verwendung von Amalgamabscheidern 

verbindlich vorgeschrieben werden, um Zahnärzte und Patienten vor einer 

Quecksilberexposition zu schützen und sicherzustellen, dass die entstehenden 

Quecksilberabfälle gesammelt und nach Maßgabe einer ordnungsgemäßen 

Abfallbewirtschaftung beseitigt und unter keinen Umständen in die Umwelt 

freigesetzt werden. In diesem Zusammenhang sollte verboten werden, dass 
Zahnärzte Quecksilber in loser Form verwenden. Amalgamkapseln, wie sie in 
den Europäischen Normen EN ISO 13897:2004 und EN ISO 24234:2015 
beschrieben sind, gelten als geeignet für die Verwendung durch Zahnärzte. 
Darüber hinaus sollte für Amalgamabscheider eine Mindestabscheideleistung 
festgelegt werden. Die Konformität von Amalgamabscheidern sollte auf 
einschlägigen Normen wie der Europäischen Norm EN ISO 11143:2008 
beruhen. Angesichts der Größe von Wirtschaftsteilnehmern in der 

Zahnheilkunde, die von der Einführung dieser Anforderungen betroffen sind, sollte 

diesen Wirtschaftsteilnehmern ausreichend Zeit gelassen werden, um sich auf 

diese Anforderungen einzustellen. 

(23) Durch die Schulung von Studierenden der Zahnheilkunde und Zahnärzten für 
die Verwendung quecksilberfreier Alternativen, insbesondere bei 
schutzbedürftigen Mitgliedern der Bevölkerung nämlich Kindern und 
Schwangeren oder Stillenden, sowie durch Forschung und Innovation im 
Bereich Mundgesundheit zur Mehrung des Wissens über vorhandene 
Materialien und Rekonstruktionstechniken und zur Entwicklung neuer 
Materialien kann dazu beigetragen werden, dass weniger Quecksilber 
verwendet wird. 
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(24) Bis Ende 2017 dürften in der Union mehr als 6000 Tonnen flüssiger 
Quecksilberabfälle angefallen sein, hauptsächlich als Folge der in dem 
Durchführungsbeschluss 2013/732/EU der Kommission8 vorgesehenen 
Stilllegung von Quecksilberzellen in der Chloralkaliindustrie. Da die 
verfügbare Kapazität für die Umwandlung flüssiger Quecksilberabfälle 
beschränkt ist, sollte die zeitweilige Lagerung flüssiger Quecksilberabfälle im 
Rahmen dieser Verordnung noch für einen Zeitraum zulässig sein, der 
ausreichend ist, damit die gesamten anfallenden Quecksilberabfälle 
umgewandelt und, falls zutreffend, verfestigt werden können. Die Lagerung 
derartigen Abfalls sollte nach Maßgabe der Anforderungen der Richtlinie 
1999/31/EG des Rates9 durchgeführt werden. 

                                                
8  Durchführungsbeschluss 2013/732/EU der Kommission vom 28. Februar 2013 

über Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken (BVT) gemäß 
der Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über 
Industrieemissionen in Bezug auf die Chloralkaliindustrie (ABl. L 332 vom 
11.12.2013, S. 34). 

9  Richtlinie 1999/31/EG des Rates vom 26. April 1999 über Abfalldeponien (ABl. 
L 182 vom 16.7.1999, S. 1). 
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(25) Da Quecksilber in flüssiger Form ein hochgefährlicher Stoff ist, sollte die 
dauerhafte Lagerung von Quecksilberabfall wegen der mit dieser Art der 
Beseitigung verbundenen Risiken ausgeschlossen werden, sofern das 
Quecksilber nicht zuvor behandelt worden ist. Quecksilberabfall sollte vor 
seiner dauerhaften Lagerung die einschlägigen Umwandlungs- und, falls 
zutreffend, Verfestigungsverfahren nach Maßgabe dieser Verordnung 
durchlaufen. Zu diesem Zweck und um die damit verbundenen Risiken zu 
verringern, sollten die Mitgliedstaaten die technischen Leitlinien des Basler 
Übereinkommens über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung 
gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung berücksichtigen. 

(26) Damit die abfallbezogenen Bestimmungen dieser Verordnung 
ordnungsgemäß umgesetzt werden, sollten Maßnahmen getroffen werden, 
mit denen sichergestellt wird, dass entlang der gesamten 
Bewirtschaftungskette von Quecksilberabfällen ein wirksames 
Rückverfolgungssystem eingerichtet wird, das vorsieht, dass die Erzeuger 
von Quecksilberabfällen und die Betreiber von 
Abfallbewirtschaftungsanlagen, in denen diese Abfälle gelagert und 
behandelt werden, im Rahmen der durch die Richtlinie 2008/98/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates10 vorgeschriebenen Aufzeichnungen 
ein Informationsregister führen müssen. 

                                                
10  Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien 
(ABl. L 312 vom 22.11.2008, S. 3). 
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(27) Gemäß dem Übereinkommen müssen sich die Vertragsparteien darum 
bemühen, sachgerechte Strategien für die Ermittlung und Beurteilung von 
Standorten, die durch Quecksilber oder Quecksilberverbindungen 
verunreinigt sind, zu erarbeiten. Gemäß der Richtlinie 2010/75/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates11 müssen die Betreiber von 
Industrieanlagen Vorkehrungen gegen Bodenverunreinigungen treffen. 
Außerdem müssen gemäß der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates12 die Mitgliedstaaten Vorkehrungen gegen 
Bodenverunreinigungen treffen, durch die der Zustand eines Wasserkörpers 
beeinträchtigt wird. Deshalb sollten die Kommission und die Mitgliedstaaten 
Informationen austauschen und so ihre Erfahrungen mit auf nationaler Ebene 
ergriffenen Initiativen und Maßnahmen weitergeben. 

(28) Bei der Überarbeitung dieser Verordnung sollte die Kommission die 
gegenwärtig als gesundheitlich unbedenklich geltenden Aufnahmemengen 
prüfen und neue gesundheitsbezogene Referenzwerte für Quecksilber 
festlegen, um den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen über die mit 
Methylquecksilber verbundenen Risiken Rechnung zu tragen. 

 

                                                
11  Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung) (ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17). 

12  Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der 
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 
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(29) Um die Rechtsvorschriften der Union an Beschlüsse der Konferenz der 

Vertragsparteien des Übereinkommens anzupassen, die von der Union durch 
einen gemäß Artikel 218 Absatz 9 AEUV erlassenen Beschluss des Rates 

unterstützt werden, sollte der Kommission gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis 

übertragen werden, Rechtsakte zu erlassen, mit denen die Anhänge dieser 

Verordnung geändert werden und der Zeitraum, für den die zeitweilige Lagerung 

von Quecksilberabfällen zulässig ist, verlängert wird. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
über bessere Rechtsetzung vom 13. April 201613 niedergelegt wurden. Um 
insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung 
delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und 
der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
13  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(30) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung in Bezug auf die Festlegung von Ein- und Ausfuhrformularen, in Bezug 
auf die Festlegung von technischen Anforderungen an die umweltgerechte 
Zwischenlagerung von Quecksilber, Quecksilberverbindungen und 
Quecksilbergemischen, in Bezug auf das Verbot oder die Genehmigung neuer, 

mit Quecksilber versetzter Produkte und neuer Herstellungsprozesse, bei denen 

Quecksilber oder Quecksilberverbindungen verwendet werden, und in Bezug auf 

die Festlegung von Berichterstattungspflichten sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 

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

Rates14 ausgeübt werden. 

(31) Die Mitgliedstaaten sollten Regelungen für Sanktionen festlegen, die bei Verstößen 

gegen diese Verordnung zu verhängen sind, und für deren Anwendung sorgen. 

Diese Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(32) Aufgrund der Art und des Umfangs der Änderungen, die an der Verordnung (EG) 

Nr. 1102/2008 vorgenommen werden müssen, zur Verbesserung der 

Rechtssicherheit, Klarheit und Transparenz sowie zur Vereinfachung der 

Rechtsvorschriften sollte die genannte Verordnung aufgehoben werden. 

                                                
14 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). 
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(33) Damit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und den von dieser 

Verordnung betroffenen Wirtschaftsteilnehmern genügend Zeit für die Anpassung 

an die darin festgelegte neue Regelung bleibt, sollte diese Verordnung ab dem 

1. Januar 2018 gelten. 

(34) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich insbesondere durch ein Aus- und 

Einfuhrverbot für Quecksilber und mit Quecksilber versetzte Produkte, durch 

Beschränkungen der Verwendung von Quecksilber in Herstellungsprozessen und 

Produkten, im kleingewerblichen Goldbergbau und in der kleingewerblichen 

Aufbereitung von Gold sowie in Dentalamalgam, und durch Verpflichtungen in 

Bezug auf Quecksilberabfälle sicherzustellen, dass die Gesundheit des Menschen 

und die Umwelt wirksam vor anthropogenen Emissionen und Freisetzungen von 

Quecksilber und Quecksilberverbindungen geschützt werden, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr 

wegen des grenzüberschreitenden Charakters der Quecksilberverunreinigung und 

der Art der zu treffenden Maßnahmen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, 

kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Ziel 

In dieser Verordnung sind Maßnahmen und Bedingungen festgelegt, die die Verwendung 

und Lagerung von sowie den Handel mit Quecksilber, Quecksilberverbindungen und 
Quecksilbergemischen und die Herstellung und Verwendung von sowie den Handel mit 

Quecksilber versetzten Produkten und die Bewirtschaftung von Quecksilberabfällen 

betreffen und mit denen die Gesundheit des Menschen und die Umwelt wirksam vor 
anthropogenen Emissionen und Freisetzungen von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen geschützt werden sollen. 

Im Einklang mit dem AEUV können die Mitgliedstaaten gegebenenfalls strengere als 
die in dieser Verordnung festgelegten Anforderungen festlegen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Quecksilber“ metallisches Quecksilber (Hg, CAS RN 7439-97-6); 
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2. „Quecksilberverbindung“ alle Stoffe, die aus Quecksilberatomen und einem 
oder mehreren Atomen anderer chemischer Elemente bestehen und sich nur 
durch chemische Reaktionen in ihre Bestandteile trennen lassen; 

3. „Gemisch“ Gemenge, Gemische oder Lösungen, die aus zwei oder mehr 
Stoffen bestehen; 

4. „mit Quecksilber versetztes Produkt“ ein Produkt oder einen Produktbestandteil, 

das bzw. der absichtlich hinzugefügtes Quecksilber oder eine absichtlich 

hinzugefügte Quecksilberverbindung enthält; 

5. „Quecksilberabfall“ metallisches Quecksilber, das als Abfall im Sinne des Artikel 3 

Nummer 1 der Richtlinie 2008/98/EG eingestuft ist; 

6. „Ausfuhr“ einen der folgenden Vorgänge: 

a)  die endgültige oder vorübergehende Ausfuhr von Quecksilber, 
Quecksilberverbindungen, Quecksilbergemischen und mit Quecksilber 
versetzten Produkten, die die Voraussetzungen von Artikel 28 Absatz 2 

AEUV erfüllen; 

b) die Wiederausfuhr von Quecksilber, Quecksilberverbindungen, 
Quecksilbergemischen und mit Quecksilber versetzten Produkten, die 

die Voraussetzungen von Artikel 28 Absatz 2 AEUV nicht erfüllen und sich in 

einem anderen Zollverfahren als dem externen Unionsversandverfahren für 

die Beförderung von Waren durch das Zollgebiet der Union befinden; 
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7. „Einfuhr“ das Verbringen von Quecksilber, Quecksilberverbindungen, 
Quecksilbergemischen und mit Quecksilber versetzten Produkten in das 

Zollgebiet der Union, die sich in einem anderen Zollverfahren als dem externen 

Unionsversandverfahren für die Beförderung von Waren durch das Zollgebiet der 

Union befinden; 

8. „Beseitigung“ die Beseitigung im Sinne von Artikel 3 Nummer 19 der 
Richtlinie 2008/98/EG; 

9. „primärer Quecksilberbergbau“ Bergbau, bei dem das Hauptmaterial, dessen 

Gewinnung angestrebt wird, Quecksilber ist; 

10. „Umwandlung“ die chemische Umwandlung des Aggregatzustands von 
Quecksilber aus dem flüssigen Zustand in Quecksilbersulfid oder eine 
vergleichbare chemische Verbindung, die ebenso stabil oder stabiler und 
ebenso oder weniger wasserlöslich ist und keine größere Gefahr für Umwelt 
und Gesundheit als Quecksilbersulfid darstellt. 

11. „Inverkehrbringen“ die entgeltliche oder unentgeltliche Lieferung an oder 
Bereitstellung für Dritte, wobei die Einfuhr als Inverkehrbringen gilt; 
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Kapitel II 

Handels- und Herstellungsbeschränkungen für Quecksilber, Quecksilberverbindungen, 

Quecksilbergemische und mit Quecksilber versetzte Produkte 

Artikel 3 

Ausfuhrbeschränkungen 

(1) Die Ausfuhr von Quecksilber ▌ist verboten. 

(2) Die Ausfuhr der in Anhang I aufgeführten Quecksilberverbindungen und 
-gemische ist ab dem dort jeweils festgelegten Datum verboten. 

(3) Abweichend von Absatz 2 ist die Ausfuhr der in Anhang I aufgeführten 

Quecksilberverbindungen für die Forschung im Labormaßstab oder Laboranalysen 
zulässig. 

(4) Die Ausfuhr, zwecks Rückgewinnung des Quecksilbers, von nicht unter das 
Verbot in Absatz 2 fallenden Quecksilberverbindungen und Quecksilbergemischen ist 

verboten. 
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Artikel 4 

Einfuhrbeschränkungen 

(1) Die Einfuhr von Quecksilber und den in Anhang I aufgeführten 

Quecksilbergemischen einschließlich Quecksilberabfällen aus den großen Quellen 
gemäß Artikel 11 Buchstaben a bis d für andere Zwecke als zur Beseitigung als Abfall ist 

verboten. Diese Einfuhr zur Beseitigung als Abfall ist nur zulässig, wenn das 
Ausfuhrland in seinem Hoheitsgebiet keinen Zugang zu verfügbarer Kapazität für die 
Umwandlung hat. 

Unbeschadet des Artikels 11 und abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes ist die 

Einfuhr von Quecksilber und den in Anhang I aufgeführten Quecksilbergemischen  für eine 
in einem Mitgliedstaat zulässige Verwendung gestattet, wenn der Einfuhrmitgliedstaat 
schriftliche Zustimmung zu dieser Einfuhr unter einer der folgenden Bedingungen erteilt 
hat: 

a) Das Ausfuhrland ist Vertragspartei des Übereinkommens, und das 

ausgeführte Quecksilber stammt nicht aus gemäß Artikel 3 Absätze 3 und 4 

des Übereinkommens verbotenem primärem Quecksilberbergbau, oder 

b) das Ausfuhrland, das nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist, hat 

bescheinigt, dass das Quecksilber nicht aus primärem Quecksilberbergbau 

▌stammt ▌. 
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Unbeschadet aller nationalen Maßnahmen, die im Einklang mit dem AEUV 
erlassen wurden, gilt im Sinne dieses Absatzes eine gemäß 
Unionsrechtsvorschriften zulässige Verwendung als in einem Mitgliedstaat 
zulässige Verwendung. 

(2) Die Einfuhr von nicht unter Absatz 1 fallenden Quecksilbergemischen und 
von Quecksilberverbindungen zwecks Rückgewinnung des Quecksilbers ist verboten. 

(3) Die Einfuhr von Quecksilber zur Verwendung im kleingewerblichen Goldbergbau 

und in der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold ist verboten. 

(4) Sofern die Einfuhr von Quecksilberabfällen gemäß diesem Artikel zulässig ist, 
gilt die Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 auch künftig zusätzlich zu den Anforderungen 
der vorliegenden Verordnung. 

▌ 
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Artikel 5 

Ausfuhr, Einfuhr und Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten 

(1) Unbeschadet strengerer, in anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der Union 

festgelegter Anforderungen sind die Ausfuhr und Einfuhr der in Anhang II aufgeführten mit 

Quecksilber versetzten Produkte und ihre Herstellung in der Union ab dem dort jeweils 
festgelegten Datum  verboten. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 gilt nicht für die folgenden mit Quecksilber versetzten 

Produkte: 

a) für den Zivilschutz und militärische Verwendungszwecke unentbehrliche 

Produkte; 

b) Produkte für die Forschung, für die Kalibrierung von Instrumenten oder zur 

Verwendung als Referenzstandard. 

Artikel 6 

Ein- und Ausfuhrformulare 

Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Beschlüsse zur Festlegung 

von zur Durchführung der Artikel 3 und 4 zu verwendenden Formularen. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Kapitel III 

Beschränkungen für die Verwendung und Lagerung von Quecksilber, 

Quecksilberverbindungen und Quecksilbergemischen 

Artikel 7 

Industrielle Tätigkeiten 

(1) Die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen  in den in 

Anhang III Teil I aufgeführten Herstellungsprozessen ist ab dem dort jeweils festgelegten 

Datum verboten. 

(2) Die Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in den in 

Anhang III Teil II aufgeführten Herstellungsprozessen ist nur unter den dort jeweils 

genannten Bedingungen zulässig. 

(3) Die Zwischenlagerung von Quecksilber und in Anhang I dieser Verordnung 
aufgeführten Quecksilberverbindungen und -gemischen muss auf umweltgerechte Weise 

erfolgen, und zwar nach Maßgabe der Schwellenwerte und Anforderungen der 
Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates15 und der 
Richtlinie 2010/75/EU. 

                                                
15 Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen 
Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG 
des Rates (ABl. L 197 vom 24.7.2012, S. 1). 
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Um die einheitliche Anwendung der Unterabsatz 1 dieses Absatzes niedergelegten 
Verpflichtung sicherzustellen, kann die Kommission Durchführungsrechtsakte zur 

Festlegung technischer Anforderungen an eine umweltgerechte Zwischenlagerung von 

Quecksilber, Quecksilberverbindungen und Quecksilbergemischen erlassen, in Einklang 

mit den von der Konferenz der Vertragsparteien gemäß Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 27 
des Übereinkommens angenommenen Beschlüssen , sofern die Union den jeweiligen 

Beschluss durch einen gemäß Artikel 218 Absatz 9 AEUV erlassenen Beschluss des 
Rates unterstützt hat. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 22 

Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 8 

Neue mit Quecksilber versetzte Produkte und neue Herstellungsprozesse 

(1) Wirtschaftsteilnehmer dürfen mit Quecksilber versetzte Produkte, die nicht vor 

dem 1. Januar 2018 hergestellt wurden, (im Folgenden „neue mit Quecksilber versetzte 

Produkte“) weder herstellen noch in Verkehr bringen, sofern dies nicht im Wege eines 
Beschlusses zugelassen wurde, der gemäß Absatz 6 dieses Artikels erlassen wurde, 
oder es ihnen nicht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates16 gestattet ist. 

                                                
16  Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88). 
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Der erste Unterabsatz gilt nicht für Folgendes: 

a) Geräte, die für den Schutz der wesentlichen Sicherheitsinteressen der 
Mitgliedstaaten erforderlich sind, einschließlich Waffen, Munition und 
Kriegsmaterial für militärische Zwecke; 

b) Ausrüstungsgegenstände für einen Einsatz im Weltraum; 

c) technische Verbesserungen oder die Neugestaltung von mit Quecksilber 
versetzten Produkten, die vor dem 1. Januar 2018 hergestellt wurden, 
sofern die Verbesserungen oder die Neugestaltung dazu führen, dass in 
den Produkten weniger Quecksilber verwendet wird. 

(2) Wirtschaftsteilnehmer dürfen Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder 
Quecksilberverbindungen verwendet werden, und die ▌vor dem 1. Januar 2018 nicht 
verwendet wurden, (im Folgenden „neue Herstellungsprozesse“) nicht anwenden, sofern 
dies nicht im Wege eines Beschlusses zugelassen wurde, der gemäß Absatz 6 
erlassen wurde. 

Der erste Unterabsatz dieses Absatzes gilt nicht für Prozesse, bei denen nicht unter das 

Verbot in Absatz 1 fallende, mit Quecksilber versetzte Produkte hergestellt oder verwendet 

werden. 
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(3) Falls ein Wirtschaftsteilnehmer beabsichtigt, einen Beschluss gemäß Absatz 6 

dieses Artikels zu beantragen, um ein neues mit Quecksilber versetztes Produkt 

herzustellen oder in Verkehr zu bringen oder einen neuen Herstellungsprozess zu 

verwenden, durch das bzw. den erhebliche Vorteile für Umwelt und Gesundheit erzielt 
würden, und mit dem keine erheblichen Risiken für die Umwelt oder die Gesundheit 
des Menschen verbunden sind und für das bzw. den keine technisch praktikablen, 
quecksilberfreien Alternativen zur Verfügung stehen, unterrichtet dieser 

Wirtschaftsteilnehmer die zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats. Diese 

Mitteilung enthält die folgenden Informationen: 

a) eine technische Beschreibung des jeweiligen Produkts oder Prozesses; 

b) eine Bewertung von dessen Vorteilen und Risiken für Umwelt und 
Gesundheit; 

c) Nachweise dafür, dass keine technisch praktikablen, quecksilberfreien 
Alternativen verfügbar sind, durch die erhebliche Vorteile für Umwelt 
und Gesundheit erzielt würden; 

d) eine ausführliche Erläuterung der Art und Weise, in der der Prozess zu 

betreiben oder das Produkt herzustellen, zu verwenden und nach der 
Verwendung als Abfall zu beseitigen ist, damit die Umwelt und die 

Gesundheit des Menschen wirksam geschützt werden. 
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(4) Ist der jeweilige Mitgliedstaat auf der Grundlage seiner Bewertung der in der 
Mitteilung des Wirtschaftsteilnehmers bereitgestellten Informationen der Ansicht, 
dass die Kriterien gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 erfüllt sind, übermittelt er der 
Kommission diese Mitteilung. 

Der jeweilige Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über Fälle, in denen er der 
Ansicht ist, die Kriterien gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 seien nicht erfüllt gewesen. 

(5) Übermittelt ein Mitgliedstaat eine Mitteilung gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 
dieses Artikels, stellt die Kommission dem in Artikel 22 Absatz 1 genannten Ausschuss 
diese Mitteilung unverzüglich zur Verfügung. 

(6) ▌Die Kommission prüft die eingegangene Mitteilung und bewertet, ob 

nachgewiesen wurde, dass durch das neue mit Quecksilber versetzte Produkt oder den 

neuen Herstellungsprozess erhebliche Vorteile für Umwelt oder Gesundheit erzielt würden 
und mit ihnen keine erheblichen Risiken für die Umwelt oder die Gesundheit des 
Menschen verbunden sind, und keine technisch praktikablen, quecksilberfreien 

Alternativen zur Verfügung stehen, die solche Vorteile erbringen würden.  

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über das Ergebnis der Bewertung. 
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Die Kommission erlässt im Wege von Durchführungsrechtsakten Beschlüsse, in denen 

bestimmt wird, ob das jeweilige neue mit Quecksilber versetzte Produkt oder der jeweilige 

neue Herstellungsprozess zulässig ist. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem 

in Artikel 22 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(7) Bis zum 30. Juni 2018 macht die Kommission im Internet ein Verzeichnis der 
unter Verwendung von Quecksilber bzw. Quecksilberverbindungen betriebenen 
Herstellungsprozesse, die vor dem 1. Januar 2018 angewandt wurden, und der mit 
Quecksilber versetzten Produkte, die vor dem 1. Januar 2018 hergestellt wurden, 
sowie aller geltenden Vermarktungsbeschränkungen öffentlich zugänglich.  
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Artikel 9 

Kleingewerblicher Goldbergbau und kleingewerbliche Aufbereitung von Gold 

(1) Der kleingewerbliche Goldbergbau und die kleingewerbliche Aufbereitung 
von Gold, bei denen durch Quecksilberamalgamierung aus Erz Gold gewonnen wird, 
sind verboten. 

(2) Unbeschadet Absatz 1 und Artikel 16 arbeitet die zuständige Behörde des 
jeweiligen Mitgliedstaats einen nationalen Plan gemäß Anhang IV aus und führt ihn 

durch, wenn nachweislich mehr als nur isolierte Fälle der Nichteinhaltung dieses 
Verbots nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels auftreten. 
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Artikel 10 

Dentalamalgam 

(1) Ab dem 1. Januar 2019 darf Dentalamalgam nur noch in vordosierter, verkapselter 

Form verwendet werden. Die Verwendung von Quecksilber in loser Form durch 
Zahnärzte ist verboten. 

(2) Ab dem 1. Juli 2018 darf Dentalamalgam nicht mehr für die zahnärztliche 
Behandlung von Milchzähnen, von Kindern unter 15 Jahren und von Schwangeren 
oder Stillenden verwendet werden, es sei denn, der Zahnarzt erachtet eine solche 
Behandlung wegen der spezifischen medizinischen Erfordernisse bei dem jeweiligen 
Patienten als zwingend notwendig. 

(3) Bis zum 1. Juli 2019 legt jeder Mitgliedstaat einen nationalen Plan mit den 
Maßnahmen vor, die er zu ergreifen beabsichtigt, um die Verwendung von 
Dentalamalgam schrittweise zu verringern. 

Die Mitgliedstaaten machen ihre nationalen Pläne im Internet öffentlich zugänglich 
und übermitteln sie binnen eines Monats nach ihrer Verabschiedung der Kommission. 
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(4) Ab dem 1. Januar 2019 müssen Betreiber zahnmedizinischer Einrichtungen, in 
denen Dentalamalgam verwendet oder Dentalamalgamfüllungen oder solche 
Füllungen enthaltende Zähne entfernt werden, sicherstellen, dass sie mit 

Amalgamabscheidern zur Rückhaltung und Sammlung von Amalgampartikeln, auch von im 
Abwasser enthaltenen Partikeln, ausgestattet sind. 

Diese Betreiber müssen sicherstellen, dass: 

a) Amalgamabscheider, die nach dem 1. Januar 2018 in Betrieb genommen 
werden, eine Rückhaltequote von mindestens 95 % der Amalgampartikel 
leisten; 

b) ab dem 1. Januar 2021 alle in Gebrauch befindliche Amalgamabscheider 
die unter Buchstabe a festgelegte Rückhaltequote leisten. 

Amalgamabscheider müssen nach den Anweisungen des Herstellers gewartet 

werden, damit die höchste praktikable Rückhaltequote erreicht wird. 

(5) Bei Kapseln und Amalgamabscheidern, die Europäischen Normen oder anderen 

nationalen oder internationalen Normen entsprechen, die ein gleichwertiges Niveau in Bezug 

auf Qualität und Rückhaltung vorsehen, wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderung 

gemäß den Absätzen 1 und 4 erfüllen. 
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(6) Zahnärzte müssen sicherstellen, dass ihr Amalgamabfall – auch 
Amalgamrückstände, -partikel, -füllungen und mit Dentalamalgam verunreinigte 
Zähne oder Teile davon – von einer zugelassenen Abfallbewirtschaftungsanlage oder 
einem zugelassenen Abfallbewirtschaftungsunternehmen behandelt und gesammelt 
wird.  

Zahnärzte dürfen derartigen Amalgamabfall unter keinen Umständen direkt oder 
indirekt in die Umwelt freisetzen. 
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Kapitel IV 

▌Beseitigung von Abfall und Quecksilberabfällen 

Artikel 11 

Abfälle 

Unbeschadet des Artikels 2 Nummer 5 dieser Verordnung sind Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen in Reinform und in Gemischen aus den folgenden großen 
Quellen als Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG zu betrachten und so zu beseitigen, 

dass sie im Einklang mit dieser Richtlinie keine Gefahr für die Gesundheit des Menschen 

und die Umwelt darstellen: 

a) aus der Chloralkaliindustrie ▌, 

b) aus der Reinigung von Erdgas ▌, 

c) aus der Förderung von Nichteisenmetallen und der Verhüttung, 

d) aus der Extraktion aus Zinnobererz in der Union. 

Diese Beseitigung darf keinerlei Rückgewinnung von Quecksilber mit sich bringen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2008/98/EG;Year:2008;Nr:98&comp=


 

 38 

 

Artikel 12 

Berichterstattung über große Quellen 

(1) Wirtschaftsteilnehmer, die in den Industriezweigen gemäß Artikel 11 

Buchstaben a, b und c tätig sind, übermitteln den zuständigen Behörden der jeweiligen 

Mitgliedstaaten bis zum 31. Mai eines jeden Jahres Folgendes: 

a) Daten über die Gesamtmenge der in jeder ihrer Anlagen gelagerten 

Quecksilberabfälle; 

b) Daten über die Gesamtmenge der Quecksilberabfälle, die an einzelne 

Anlagen für die zeitweilige Lagerung, die Umwandlung und, falls 
zutreffend, die Verfestigung von Quecksilberabfällen oder zur 
dauerhaften Lagerung von umgewandelten und, falls zutreffend, 
verfestigten Quecksilberabfällen geliefert wurden; 

c) die Orts- und Kontaktangaben von jeder in Buchstabe b genannten Anlage; 

d) gemäß Artikel 14 Absatz 1 eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers 
der Anlage, in der die zeitweilige Lagerung der Quecksilberabfälle 
durchgeführt wird; 

e) gemäß Artikel 14 Absatz 2 eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers 
der Anlage, in der die Umwandlung und, falls zutreffend, die 
Verfestigung der Quecksilberabfälle durchgeführt wird; 

f) gemäß Artikel 14 Absatz 3 eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers 
der Anlage, in der die dauerhafte Lagerung der umgewandelten und, 
falls zutreffend, verfestigten Quecksilberabfälle durchgeführt wird. 
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(2) Die Daten gemäß Absatz 1 Buchstabe a und b werden anhand der in der 

Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates17 festgelegten 

Codes ausgedrückt. 

(3) Die Verpflichtungen gemäß den Absätzen 1 und 2 enden für 

Wirtschaftsteilnehmer, die Chloralkalianlagen betreiben, ein Jahr nach dem Datum, an 
dem alle von dem Wirtschaftsteilnehmer betriebenen Quecksilberzellen im Einklang mit 

dem Durchführungsbeschluss 2013/732/EU ▌ stillgelegt wurden und das gesamte 

Quecksilber an Abfallbewirtschaftungsanlagen übergeben wurde. 

Artikel 13 

Lagerung von Quecksilberabfällen 

(1) Abweichend von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 1999/31/EG dürfen 

Quecksilberabfälle ▌zeitweilig in flüssiger Form gelagert werden, sofern die 
spezifischen Anforderungen an die zeitweilige Lagerung von Quecksilberabfällen 
gemäß den Anhängen I, II und III der genannten Richtlinie erfüllt sind und die 
Lagerung in Übertageanlagen erfolgt, die für die zeitweilige Lagerung von 

Quecksilberabfällen bestimmt und ausgestattet sind. 

Die Ausnahmeregelung gemäß Unterabsatz 1 endet am 1. Januar 2023. 

                                                
17 Verordnung (EG) Nr. 2150/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 25. November 2002 zur Abfallstatistik (ABl. L 332 vom 9.12.2002, S. 1). 
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(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21 delegierte 
Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung zu erlassen, durch die der Zeitraum, für 
den die in Absatz 1 dieses Artikels genannte zeitweilige Lagerung von 
Quecksilberabfällen zulässig ist, um bis zu drei Jahre verlängert wird. 

(3) Bevor Quecksilberabfälle dauerhaft beseitigt werden, müssen sie 
umgewandelt und, wenn sie in Übertageanlagen beseitigt werden sollen, 
umgewandelt und verfestigt werden. 

Quecksilberabfälle, die umgewandelt und, falls zutreffend, verfestigt worden sind,  
dürfen nur in den folgenden Anlagen für die dauerhafte Lagerung, die im Besitz einer 
Zulassung für die Beseitigung von gefährlichen Abfällen sind, dauerhaft beseitigt 
werden: 

a) in Salzbergwerken, die für die dauerhafte Lagerung von umgewandelten 
Quecksilberabfällen angepasst sind, oder in tief gelegenen 
Felsformationen unter Tage, die ein gleichwertiges oder höheres Niveau 
an Sicherheit und Einschluss wie diese Salzbergwerke bieten, oder 
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b) in Übertageanlagen, die für die dauerhafte Lagerung von 
umgewandelten und verfestigten Quecksilberabfällen bestimmt und 
ausgestattet sind und ein mindestens gleichwertiges oder höheres 
Niveau an Sicherheit und Einschluss wie die unter Buchstabe a 
genannten Anlagen bieten. 

Die Betreiber von Anlagen für die dauerhafte Lagerung müssen sicherstellen, 
dass umgewandelte und, falls zutreffend, verfestigte Quecksilberabfälle 
getrennt von anderen Abfällen und in Beseitigungschargen in einer 
versiegelten Lagerungskammer gelagert werden. Diese Betreiber müssen 
außerdem sicherstellen, dass die Anforderungen der Richtlinie 1999/31/EG, 
einschließlich der spezifischen Anforderungen für die zeitweilige Lagerung 
von Quecksilberabfällen gemäß Anhang I Abschnitt 8 dritter und fünfter 
Spiegelstrich und Anhang II der genannten Richtlinie hinsichtlich der Anlagen 
für die dauerhafte Lagerung, eingehalten werden. 
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Artikel 14 
Rückverfolgbarkeit 

(1) Die Betreiber von Anlagen, in denen Quecksilberabfälle zeitweilig gelagert 
werden, führen ein Verzeichnis, das folgende Angaben enthält: 

a) für jede Lieferung von Quecksilberabfällen 

i) die Herkunft und die Menge dieser Abfälle; 

ii) den Namen und die Kontaktdaten des Lieferanten und des 
Eigentümers dieser Abfälle; 

b) für jede Lieferung von Quecksilberabfällen, die die Anlage verlässt, 

i) die Menge dieser Abfälle und ihr Quecksilbergehalt; 

ii) den Bestimmungsort und das geplante Beseitigungsverfahren 
dieser Abfälle; 

iii) eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers der Anlage, in der 
die Umwandlung und, falls zutreffend, Verfestigung dieser Abfälle 
gemäß Absatz 2 durchgeführt wird; 
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iv) eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers der Anlage, in der 
die dauerhafte Lagerung der umgewandelten und, falls zutreffend, 
verfestigten Quecksilberabfälle gemäß Absatz 3 durchgeführt wird; 

c) die Menge an Quecksilberabfällen, die jeweils am Monatsende in der 
jeweiligen Anlage gelagert sind. 

Sobald Quecksilberabfälle aus der zeitweiligen Lagerung verbracht wurden, 
stellen die Betreiber der Anlagen, in denen Quecksilberabfälle zeitweilig 
gelagert werden, eine Bescheinigung aus, die bestätigt, dass die 
Quecksilberabfälle zu einer Anlage verbracht wurden, in der 
Beseitigungsverfahren im Sinne dieses Artikels durchgeführt werden.  

Den in Artikel 12 genannten jeweiligen Wirtschaftsteilnehmern wird 
unverzüglich eine Kopie einer gemäß Unterabsatz 2 dieses Absatzes 
ausgestellten Bescheinigung übermittelt. 

(2) Die Betreiber von Anlagen, in denen die Umwandlung und, falls zutreffend, 
Verfestigung von Quecksilberabfällen durchgeführt wird, führen ein Verzeichnis, das 
folgende Angaben enthält: 

a) für jede Lieferung von Quecksilberabfällen 

i) die Herkunft und die Menge dieser Abfälle; 

ii) den Namen und die Kontaktdaten des Lieferanten und des 
Eigentümers dieser Abfälle; 
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b) für jede Lieferung von Quecksilberabfällen, die umgewandelt und, falls 
zutreffend, verfestigt wurden und aus der Anlage verbracht wurden, 

i) die Menge dieser Abfälle und ihr Quecksilbergehalt; 

ii) den Bestimmungsort und das geplante Beseitigungsverfahren 
dieser Abfälle; 

iii) eine Kopie der Bescheinigung des Betreibers der Anlage, in der 
die dauerhafte Lagerung der Quecksilberabfälle gemäß Absatz 3 
durchgeführt wird; 

c) die Menge an Quecksilberabfällen, die jeweils am Monatsende in der 
Anlage gelagert sind. 

Sobald die Umwandlung und, falls zutreffend, Verfestigung der gesamten 
Lieferung abgeschlossen ist, stellen die Betreiber von Anlagen, in denen die 
Umwandlung und, falls zutreffend, Verfestigung von Quecksilberabfällen 
durchgeführt wird, eine Bescheinigung aus, die bestätigt, dass die gesamte 
Lieferung von Quecksilberabfällen umgewandelt und, falls zutreffend, 
verfestigt wurde. 
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Den Betreibern der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Anlagen und den in 
Artikel 12 genannten jeweiligen Wirtschaftsteilnehmern wird unverzüglich 
eine Kopie einer gemäß Unterabsatz 2 ausgestellten Bescheinigung 
übermittelt. 

(3) Sobald das Beseitigungsverfahren der gesamten Lieferung abgeschlossen 
ist, stellen Betreiber von Anlagen, in denen umgewandelte und, falls zutreffend, 
verfestigten Quecksilberabfälle dauerhaft gelagert werden, eine Bescheinigung aus, 
die bestätigt, dass die gesamte Lieferung der umgewandelten und, falls zutreffend, 
verfestigten Quecksilberabfälle in Übereinstimmung mit der Richtlinie 1999/31/EG 
einer dauerhaften Lagerung zugeführt wurde, einschließlich Informationen über die 
Lagerstätte. 

Den Betreibern der in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten Anlagen und 
den in Artikel 12 genannten jeweiligen Wirtschaftsteilnehmern wird unverzüglich eine 
Kopie einer gemäß Unterabsatz 1 ausgestellten Bescheinigung übermittelt. 

(4) Bis zum 31. Januar jedes Jahres übermitteln die Betreiber der in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Anlagen das Verzeichnis des vorherigen Kalenderjahrs 
den zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats. Die zuständigen Behörden 
der jeweiligen Mitgliedstaatenleiten der Kommission jährlich alle übermittelten 
Verzeichnisse weiter. 
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Artikel 15 
Verunreinigte Standorte 

(1) Die Kommission organisiert einen Informationsaustausch mit den 
Mitgliedstaaten über die auf nationaler Ebene getroffenen Maßnahmen, um mit 
Quecksilber oder Quecksilberverbindungen verunreinigte Standorte zu ermitteln und 
zu bewerten und um die möglicherweise mit der Verunreinigung verbundenen 
erheblichen Risiken für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt anzugehen.  

(2) Bis zum 1. Januar 2021 macht die Kommission die gemäß Absatz 1 
eingeholten Informationen im Internet öffentlich zugänglich, darunter auch ein 
Verzeichnis der mit Quecksilber und Quecksilberverbindungen verunreinigten 
Standorte. 
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Kapitel V 

Sanktionen, zuständige Behörden und Berichterstattung 

Artikel 16 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen diese 

Verordnung 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 spätestens bis zum jeweiligen Geltungsbeginn der 
relevanten Bestimmungen dieser Verordnung mit und melden ihr unverzüglich alle 

diesbezüglichen Änderungen. 

Artikel 17 
Zuständige Behörden 

Die Mitgliedstaaten benennen die für die Wahrnehmung von Pflichten aufgrund dieser 
Verordnung zuständigen Behörden. 
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Artikel 18 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten erstellen bis zum 1. Januar 2020und danach in 
angemessenen Zeitabständen einen Bericht mit folgendem Inhalt, übermitteln ihn der 
Kommission und machen ihn im Internet öffentlich zugänglich: 

a) Informationen über die Durchführung dieser Verordnung; 

b) Informationen, die zur Erfüllung der Berichtspflichten der Union ▌gemäß 

Artikel 21 des Übereinkommens ▌benötigt werden; 

c) eine Zusammenfassung der gemäß Artikel 12 dieser Verordnung eingeholten 

Informationen; 

d) Informationen über Quecksilber in ihrem Hoheitsgebiet, und zwar 

i) eine Liste der Standorte, an denen sich Bestände von mehr als 
50 Tonnen Quecksilber, das kein Quecksilberabfall ist, befinden, 
und die Quecksilbermenge an den einzelnen Standorten; 

ii) eine Liste der Standorte, an denen sich mehr als 50 Tonnen 
Quecksilberabfall befinden, und die Quecksilbermenge an den 
einzelnen Standorten; und 

www.parlament.gv.at



 

 49 

 

e) eine Liste der Quellen, aus denen mehr als 10 Tonnen Quecksilber pro 
Jahr stammen, sofern den Mitgliedstaaten solche Quellen zur Kenntnis 

gebracht werden. 

Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Unterabsatz 1 genannten 
Informationen aus einem der Gründe, die in Artikel 4 Absatz 1 und 2 der 
Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates18 
angegeben sind, nach Maßgabe von Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 2 dieser 
Richtlinie nicht öffentlich zugänglich zu machen. 

(2) Für den Bericht gemäß Absatz 1 stellt die Kommission den Mitgliedstaaten 
ein elektronisches Datenübermittlungsinstrument zur Verfügung. 

Zur Erstellung geeigneter Fragebögen erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte, in denen festgelegt ist, welche Inhalte, Informationen und 

wesentlichen Leistungsindikatoren erforderlich sind, um die Anforderungen gemäß 
Absatz 1 zu erfüllen, und in welchem Format und in welchen zeitlichen Abständen der in 

Absatz 1 genannte Bericht vorzulegen ist. Durch diese Fragebögen dürfen keine 
doppelten Berichterstattungspflichten der Vertragsparteien geschaffen werden. Die 

Durchführungsrechtsakte gemäß diesem Absatz werden gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission unverzüglich die Berichte zur 
Verfügung, die sie dem Sekretariat des Übereinkommens übermitteln. 

Artikel 19 
Überprüfung 

(1) Bis zum 30. Juni 2020 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und 
dem Rat einen Bericht über das Ergebnis ihrer Bewertung dazu vor, ob 

a) es notwendig ist, dass die Union die Emissionen von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen aus Krematorien regelt, 

                                                
18  Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen 
und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 
14.2.2003, S. 26). 
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b) es möglich ist, die Verwendung von Dentalamalgam auf lange Sicht und 
vorzugsweise bis 2030 schrittweise auslaufen zu lassen, wobei den 
nationalen Plänen gemäß Artikel 10 Absatz 3 Rechnung getragen und 
die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten in den Bereichen Organisation des 
Gesundheitswesens und medizinische Versorgung uneingeschränkt 
geachtet wird, und 

c) Vorteile für die Umwelt bestehen und es möglich ist, Anhang II weiter an 
die einschlägigen Rechtsvorschriften der Union anzupassen, mit denen 
das Inverkehrbringen von mit Quecksilber versetzten Produktengeregelt 
wird. 

(2) Bis zum 31. Dezember 2024 legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung und die Überprüfung 
dieser Verordnung vor und berücksichtigt dabei unter anderem die Bewertung der 
Wirksamkeit durch die Vertragsparteien des Übereinkommens und die durch die 
Mitgliedstaaten übermittelten Durchführungsberichte gemäß Artikel 18 dieser 
Verordnung und gemäß Artikel 21 des Übereinkommens. 

(3) Die Kommission fügt, falls zweckmäßig, ihren in den Absätzen 1 und 2 
genannten Berichten einen Gesetzgebungsvorschlag bei. 

www.parlament.gv.at



 

 51 

 

Kapitel VI 

Delegierte Befugnisse und Durchführungsbefugnisse 

Artikel 20 

Änderung der Anhänge 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 21 der vorliegenden 

Verordnung zur Änderung ihrer Anhänge I, II, III und IV delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um sie an gemäß Artikel 27 des Übereinkommens gefasste Beschlüsse der Konferenz 
der Vertragsparteien anzupassen, sofern die Union den jeweiligen Beschluss durch einen 
gemäß Artikel 218 Absatz 9 AEUV erlassenen Beschluss des Rates unterstützt hat. 

Artikel 21 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 2 und 

Artikel 20 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem … [Datum 
des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 20 kann vom 

Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem 

im Beschluss angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 20 erlassen 

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

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

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

Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird 

diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 22 

Ausschussverfahren 

(1) Bei der Annahme von Einfuhr- und Ausfuhrformularen gemäß Artikel 6, von 
technischen Anforderungen an eine umweltgerechte Zwischenlagerung von 
Quecksilber, Quecksilberverbindungen und Quecksilbergemischen gemäß Artikel 7 
Absatz 3, eines Beschlusses gemäß Artikel 8 Absatz 6 und eines Fragebogens gemäß 

Artikel 18 Absatz 2 wird die Kommission von einem Ausschuss unterstützt. Dieser 

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

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

Nr. 182/2011. Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission 
den Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Kapitel VII 

Schlussbestimmungen 

Artikel 23 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 wird am 1. Januar 2018 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang V zu 

lesen. 

Artikel 24 

Inkrafttreten  

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2018. 

Anhang III Teil I Buchstabe d gilt jedoch ab dem 11. Dezember 2017. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ▌am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Quecksilberverbindungen, die Artikel 3 Absätze 2 und 3 und Artikel 7 Absatz 3 unterliegen, 

und Quecksilbergemische, die Artikel 3 Absatz 2, Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 3 

unterliegen 

Quecksilberverbindungen, deren Ausfuhr ab dem 1. Januar 2018 verboten ist: 

Quecksilber(I)-chlorid (Hg2Cl2, CAS RN 10112-91-1) 

Quecksilber(II)-oxid (HgO, CAS RN 21908-53-2) 

Zinnobererz 

Quecksilber(II)-sulfid (HgS, CAS RN 1344-48-5) 

Quecksilberverbindungen, deren Ausfuhr ab dem 1. Januar 2020 verboten ist: 

Quecksilber(II)-sulfat (HgSO4, CAS RN 7783-35-9) 

Quecksilber(II)-nitrat (Hg(NO3)2, CAS RN 10045-94-0) 

Quecksilbergemische, deren Ausfuhr und Einfuhr ab dem 1. Januar 2018 verboten ist: 

Gemische aus Quecksilber und anderen Stoffen, einschließlich Quecksilberlegierungen, mit 

einer Quecksilberkonzentration von mindestens 95 Gewichtsprozent. 
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ANHANG II 

Mit Quecksilber versetzte Produkte gemäß Artikel 5  

Teil A – Mit Quecksilber versetzte Produkte 

Mit Quecksilber versetzte Produkte 

Datum, ab dem Ausfuhr, Einfuhr und 
Herstellung von mit Quecksilber versetzten 

Produkten verboten sind 

1. Batterien und Akkumulatoren, die mehr 
als 0,0005 Gewichtsprozent Quecksilber 
enthalten. 

31.12.2020 

2. Schalter und Relais mit Ausnahme von 
Höchstpräzisions-Kapazitäts- und 
-Verlustfaktor-Messbrücken und 
Hochfrequenz-Radiofrequenz-Schaltern und 
-Relais in Überwachungs- und 
Kontrollinstrumenten mit einem Quecksilber-
Höchstgehalt von 20 mg je Brücke, Schalter 
oder Relais. 

31.12.2020 

3. Kompaktleuchtstofflampen (CFL) für 
allgemeine Beleuchtungszwecke: 

a) CFL.i mit ≤ 30 Watt und einem 
Quecksilbergehalt von mehr als 2,5 mg je 
Brennstelle 

b) CFL.ni mit ≤ 30 Watt und einem 
Quecksilbergehalt von mehr als 
3,5 mg je Brennstelle 

31.12.2018 
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4. Die folgenden linearen Leuchtstofflampen 
(LFL) für allgemeine Beleuchtungszwecke: 

a) Tri-Phosphor-Lampen < 60 Watt mit 
einem Quecksilbergehalt von mehr als 
5 mg je Lampe, 

b)  Halophosphatlampen ≤ 40 Watt mit 
einem Quecksilbergehalt von mehr als 
10 mg je Lampe 

31.12.2018 

5. Hochdruck-Quecksilberdampflampen 
(HPMV) für allgemeine 
Beleuchtungszwecke. 

31.12.2018 

6. Die folgenden mit Quecksilber versetzten 
Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und 
Leuchtstofflampen mit externen Elektroden 
(CCFL und EEFL) für elektronische 
Displays:  

a) geringe Länge (≤ 500 mm) mit einem 
Quecksilbergehalt von mehr als 3,5 mg 
je Lampe; 

b)  mittlere Länge (> 500 mm und 
≤ 1 500 mm) mit einem 
Quecksilbergehalt von mehr als 5 mg je 
Lampe; 

c) große Länge (> 1 500 mm) mit einem 
Quecksilbergehalt von mehr als 13 mg je 
Lampe. 

31.12.2018 

7. Kosmetika mit Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen, mit Ausnahme 
der Sonderfälle gemäß Anhang V 
Einträge 16 und 17 der Verordnung (EG) 

31.12.2020 
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Nr. 1223/2009 des Europäischen 
Parlaments und des Rates19. 

                                                
19 Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (ABl. L 342 vom 22.12.2009, 
S. 59). 
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8. Pestizide, Biozide und topische Antiseptika. 31.12.2020 

9. Die folgenden nicht elektronischen 
Messgeräte ▌: 

a) Barometer;  

b)  Hygrometer;  

c) Manometer;  

d)  Thermometer und andere nicht 
elektrische thermometrische 
Anwendungen; 

e) Sphygmomanometer 
(Blutdruckmessgeräte); 

f) Dehnungsmessstreifen zur 
Verwendung in Plethysmografen; 

g) quecksilberhaltige Pyknometer; 

h) quecksilberhaltige Messinstrumente 
zur Bestimmung des 
Erweichungspunktes. 

Dieser Eintrag umfasst nicht die folgenden 
Messgeräte: 

- nicht elektronische Messgeräte, die in 
Großgeräten eingebaut sind oder für 
hochpräzise Messungen verwendet 
werden, sofern keine geeignete 
quecksilberfreie Alternative verfügbar 
ist; 

-  Messgeräte, die am 3. Oktober 2007 
älter als 50 Jahre waren; 

- in öffentlichen Ausstellungen zu 
kulturellen und historischen Zwecken 
auszustellende Messgeräte. 

31.12.2020 
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Teil B – Zusätzliche Produkte, die aus der Liste in Teil A dieses Anhangs ausgeschlossen 

sind 

Schalter und Relais, Kaltkathoden-Leuchtstofflampen und Leuchtstofflampen mit externen 

Elektroden (CCFL und EEFL), für elektronische Displays und Messgeräte, wenn sie zur 

Ersetzung eines Bauteils eines größeren Geräts verwendet werden und für dieses Bauteil 

keine machbare quecksilberfreie Alternative gemäß der Richtlinie 2000/53/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates20 und der Richtlinie 2011/65/EU ▌ verfügbar ist. 

                                                
20 Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. September 2000 über Altfahrzeuge (ABl. L 269 vom 21.10.2000, S. 34). 
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ANHANG III 

Auf Quecksilber bezogene Anforderungen für Herstellungsprozesse gemäß Artikel 7 

Absätze 1 und 2 

Teil I:  Verbotene Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen in 
Reinform und in Gemischen in Herstellungsprozessen  

a) Ab 1. Januar 2018: Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber oder 

Quecksilberverbindungen als Katalysator verwendet werden; 

b) abweichend von Buchstabe a ist die Herstellung von Vinylchloridmonomer ab 
dem 1. Januar 2022 verboten; 

c) ab dem 1. Januar 2022: Herstellungsprozesse, bei denen Quecksilber als Elektrode 

verwendet wird; 

d) abweichend von Buchstabe c ab dem 11. Dezember 2017: die Produktion 
von Chloralkali, bei der Quecksilber als Elektrode verwendet wird; 

e) abweichend von Buchstabe c ist die Produktion von Natrium- oder Kalium-
Methanolat oder -Ethanolat ab dem 1. Januar 2028 verboten. 

www.parlament.gv.at



 

 62 

 

f) Ab dem 1. Januar 2018: die Produktion von Polyurethan, soweit nicht bereits 
gemäß Eintrag 62 in Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 eine 
Beschränkung oder ein Verbot gilt.  
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Teil II:  Herstellungsprozesse, die Beschränkungen bezüglich der Verwendung und 

Freisetzungen von Quecksilber und Quecksilberverbindungen unterliegen  

Herstellung von Natrium- oder Kalium-Methanolat oder -Ethanolat  

Für die im Einklang mit Teil I Buchstabe e durchzuführende Herstellung von Natrium- 

oder Kalium-Methanolat oder -Ethanolat gelten folgende Bedingungen:  

a) Quecksilber aus primärem Quecksilberbergbau darf nicht verwendet werden;  

b) die direkte und indirekte Freisetzung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen 

in die Luft, das Wasser und den Boden, bezogen auf die 

Produktionsmengeneinheit, ist bis 2020 um 50 % gegenüber 2010 zu verringern; ▌ 

c) Forschung und Entwicklung im Bereich quecksilberfreier Herstellungsprozesse 

sind zu unterstützen; 

d) Ab dem ... [Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung]  darf die Kapazität von 

vor diesem Zeitpunkt in Betrieb befindlichen Anlagen, in denen Quecksilber und 

Quecksilberverbindungen für die Herstellung von Natrium- oder Kalium-Methanolat 

oder -Ethanolat verwendet werden, nicht erhöht werden und dürfen keine neuen 

Anlagen genehmigt werden. 
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ANHANG IV 

Inhalt des nationalen Aktionsplans für den kleingewerblichen Goldbergbau und die 

kleingewerbliche Aufbereitung von Gold gemäß Artikel 9 

Der nationale Aktionsplan enthält Folgendes: 

a) nationale Zielsetzungen und Verringerungsziele im Hinblick auf die endgültige 

Einstellung der Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen; 

b) Maßnahmen zur Verhinderung 

i) der Amalgamierung des gesamten Erzes; 

ii) des offenen Abrauchens von Amalgam oder verarbeitetem Amalgam; 

iii) des Abrauchens von Amalgam in Wohngebieten und  

iv) der Cyanidlaugung von Sedimenten, Erzen und Aufbereitungsrückständen, 

denen Quecksilber zugesetzt wurde, ohne das Quecksilber zuerst zu 

beseitigen; 

c) Schritte zur Erleichterung der Formalisierung oder Regulierung der Branche des 

kleingewerblichen Goldbergbaus und der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold; 

d) Basiseinschätzungen der in ihrem Hoheitsgebiet beim kleingewerblichen 

Goldbergbau und bei der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold verwendeten 

Quecksilbermengen und der dabei eingesetzten Verfahren; 
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e) Strategien zur Förderung der Verringerung von Emissionen und Freisetzungen von 

Quecksilber und der Quecksilberexposition im kleingewerblichen Goldbergbau und 

bei der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold, auch durch quecksilberfreie 

Methoden; 

f) Strategien zur Steuerung des Handels mit Quecksilber und Quecksilberverbindungen 

und zur Verhinderung des Abzweigens von Quecksilber und 

Quecksilberverbindungen sowohl aus ausländischen als auch inländischen Quellen 

für die Verwendung im kleingewerblichen Goldbergbau und bei der 

kleingewerblichen Aufbereitung von Gold; 

g) Strategien zur Einbeziehung von Interessengruppen in die Umsetzung und 

Weiterentwicklung des nationalen Plans; 

h) eine Strategie für die Gesundheit der Bevölkerung hinsichtlich der 

Quecksilberexposition von Bergleuten im kleingewerblichen Goldbergbau und von 

deren Gemeinschaften, wobei eine derartige Strategie unter anderem die Sammlung 

von Gesundheitsdaten, Schulungen für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen und eine 

Sensibilisierung durch Gesundheitseinrichtungen einschließen soll; 

i) Strategien zur Verhinderung der Exposition schutzbedürftiger 

Bevölkerungsgruppen, insbesondere von Kindern und von Frauen im gebärfähigen 

Alter, speziell von Schwangeren, mit Quecksilber, das im kleingewerblichen 

Goldbergbau und in der kleingewerblichen Aufbereitung von Gold verwendet wird; 

j) Strategien zur Aufklärung von Bergleuten im kleingewerblichen Goldbergbau und 

von betroffenen Gemeinschaften; 

k) einen Zeitplan für die Umsetzung des nationalen Plans. 
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ANHANG V 

Entsprechungstabelle 
 

 
Verordnung (EG) Nr. 1102/2008 

 
Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 1 und 2 
 

Artikel 1 Absatz 2 
 

Artikel 3 Absatz 3 
 

Artikel 1 Absatz 3 
 

Artikel 3 Absatz 4 
 

Artikel 2 
 

Artikel 11 
 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a 
 

Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe a 
 

Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 
 

Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 
 

Artikel 13 Absatz 1 Unterabsatz 1 und Artikel 13 
Absatz 3 Unterabsatz 2 

Artikel 3 Absatz 2 
 

_  

Artikel 4 Absatz 1 
 

Artikel 13 Absatz 1  

Artikel 4 Absatz 2 
 

Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 4 Absatz 3 
 

_  

Artikel 5 Absatz 1 
 

_  

Artikel 5 Absatz 2 
 

_  

Artikel 5 Absatz 3 
 

_  

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a 
 

_ 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b 
 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c 
 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und c 
 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe a 
 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a 
 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b 
 

Artikel 12 Absatz 1 Buchstaben b und c 
 

Artikel 6 Absatz 3 
 

Artikel 12 Absatz 1 

Artikel 6 Absatz 4 
 

_  

Artikel 7 
 

Artikel 16 

Artikel 8 Absatz 1 
 

_  

Artikel 8 Absatz 2 
 

_  

Artikel 8 Absatz 3 _  
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Artikel 8 Absatz 4 

 
_  

Artikel 8 Absatz 5 
 

_  

Artikel 9 
 

_  
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEM ENTWURF EINER 
VERORDNUNG ÜBER QUECKSILBER UND ZUR AUFHEBUNG DER 

VERORDNUNG (EG) NR. 1102/2008 (2016/0023(COD)) 

Die Tatsache, dass das Europäische Parlament Durchführungsrechtsakte für Genehmigungen 
neuer Produkte oder Verfahren im Zusammenhang mit den interinstitutionellen 
Verhandlungen über den Vorschlag für eine Verordnung über Quecksilber 
(2016/0023/COD)) akzeptiert, darf nicht als Präzedenzfall für vergleichbare Dossiers gelten 
und greift den anstehenden interinstitutionellen Verhandlungen über abgrenzende Kriterien 
für die Anwendung von delegierten Rechtsakten und Durchführungsrechtsakten nicht vor. 

 

 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION ZUR INTERNATIONALEN ZUSAMMENARBEIT 
MIT BLICK AUF QUECKSILBER 

Das Übereinkommen von Minamata und die neue Quecksilber-Verordnung leisten sowohl 
weltweit als auch in der EU einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Bürger vor 
Quecksilberverunreinigungen. 

Im Interesse einer erfolgreichen Umsetzung des Übereinkommens durch alle 
Vertragsparteien und einer zusätzlichen Stärkung seiner Bestimmungen sollte die 
internationale Zusammenarbeit dauerhaft fortgesetzt werden. 

Die Kommission verpflichtet sich daher, eine fortdauernde Zusammenarbeit im Einklang mit 
dem Übereinkommen und den anwendbaren Strategien, Regelungen und Verfahren der EU 
zu unterstützen, indem sie unter anderem in folgenden Bereichen tätig wird: 

– Schließung der Lücken zwischen dem EU-Recht und den Bestimmungen des 
Übereinkommens durch die Überprüfungsklausel der Liste verbotener mit 
Quecksilber versetzter Produkte; 

– Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Übereinkommens über Finanzierung, 
Kapazitätsaufbau und Technologietransfer: Tätigkeiten wie zum Beispiel die 
Verbesserung der Rückverfolgbarkeit von gehandeltem und verwendetem 
Quecksilber, Förderung der Zertifizierung von quecksilberfreiem handwerklichem 
und kleingewerblichem Goldbergbau und von Kennzeichnungen für quecksilberfreies 
Gold sowie Verbesserung der Kapazitäten von Entwicklungsländern, unter anderem 
im Bereich der Bewirtschaftung von Quecksilberabfällen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0067 
Langfristige Einbeziehung der Aktionäre und Erklärung zur 
Unternehmensführung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen 
Einbeziehung der Aktionäre sowie der Richtlinie 2013/34/EU in Bezug auf bestimmte 
Elemente der Erklärung zur Unternehmensführung (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 
2014/0121(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2014)0213), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 50 und 114 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C7-0147/2014), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 9. Juli 2014,1 

– unter Hinweis auf die von dem zuständigen Ausschuss gemäß Artikel 69f Absatz 4 der 
Geschäftsordnung angenommene vorläufige Einigung und auf die vom Vertreter des 
Rates mit Schreiben vom 16. Dezember 2016 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 Rechtsausschusses sowie die Stellungnahme des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-0158/2015), 

                                                
1 ABl. C 451 vom 16.12.2014, S. 87. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest2; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder entscheidend zu ändern beabsichtigt; 

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

                                                
2  Dieser Standpunkt ersetzt die am 8. Juli 2015 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2015)0257). 
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P8_TC1-COD(2014)0121 

 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die 
Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre ▌ 

(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 

die Artikel 50 und 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses3, 

▌ 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                
3 ABL. C 451 vom 16.12.2014; S. 187. 
4  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom14. März 2017. 
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(1) Die Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 legt die 

Anforderungen an die Ausübung bestimmter, mit Stimmrechtsaktien verbundener 

Rechte von Aktionären im Zusammenhang mit Hauptversammlungen von 

Gesellschaften fest, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben und deren Aktien 

zum Handel auf einem in einem Mitgliedstaat gelegenen oder dort betriebenen 

geregelten Markt zugelassen sind. 

(2) Die Finanzkrise hat gezeigt, dass Aktionäre die übermäßige kurzfristige 

Risikobereitschaft von Managern in vielen Fällen unterstützt haben. Zudem liegen 

konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die derzeitige „Überwachung“ von 

Gesellschaften, in die investiert wurde, sowie das Engagement von institutionellen 

Anlegern und Vermögensverwaltern oft unzureichend und zu stark auf 
kurzfristige Gewinne ausgerichtet sind, was zu einer unzureichenden Corporate 

Governance und Wertentwicklung führen kann. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 12. Dezember 2012 mit dem Titel „Aktionsplan: 

Europäisches Gesellschaftsrecht und Corporate Governance — ein moderner 

Rechtsrahmen für engagiertere Aktionäre und besser überlebensfähige 

Unternehmen“ kündigte die Kommission eine Reihe von Maßnahmen im Bereich 

Corporate Governance an, mit denen vor allem die langfristige Mitwirkung der 

Aktionäre und die Transparenz zwischen Gesellschaften und Anlegern gefördert 

werden sollen. 

                                                
5 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 

über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten 
Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17). 
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(4) Aktien börsennotierter Gesellschaften werden oft über komplexe Ketten von 
Intermediären gehalten, die die Ausübung von Aktionärsrechten erschweren 
und ein Hindernis für die Mitwirkung der Aktionäre darstellen können. Die 
Gesellschaften sind oft nicht in der Lage, ihre Aktionäre zu identifizieren. Die 
Identifizierung der Aktionäre ist eine Voraussetzung für die unmittelbare 
Kommunikation zwischen den Aktionären und der Gesellschaft und deshalb 
von wesentlicher Bedeutung dafür, dass die Ausübung von Aktionärsrechten 
und die Mitwirkung der Aktionäre erleichtert werden. Dies ist besonders in 
grenzüberschreitenden Situationen und bei der Verwendung elektronischer 
Mittel wichtig. Deshalb sollten börsennotierte Gesellschaften das Recht haben, 

ihre Aktionäre zu identifizieren, um direkt mit diesen kommunizieren zu können. 

Die Intermediäre sollten verpflichtet sein, der Gesellschaft auf deren Antrag 
hin die Informationen über die Identität von Aktionären zu übermitteln. 
Allerdings sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, Aktionäre, die nur eine 
geringe Zahl von Aktien halten, von der Identifizierungsanforderung 
auszunehmen.  
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(5) Um dieses Ziel zu erreichen, müssen der Gesellschaft in einem bestimmten 
Umfang Informationen über die Identität der Aktionäre übermittelt werden. 
Diese Informationen sollten zumindest den Namen und die Kontaktdaten des 
Aktionärs, und, falls es sich bei dem Aktionär um eine juristische Person 
handelt, deren Registernummer oder, falls eine solche nicht verfügbar ist, 
eine eindeutige Kennung, wie etwa die Rechtsträgerkennung (Legal Entity 
Identifier – LEI-Code), sowie die Zahl der vom Aktionär gehaltenen Aktien und, 
falls dies von der Gesellschaft angefordert wird, die gehaltenen 
Aktienkategorien oder -gattungen sowie das Datum ihres Erwerbs umfassen. 
Die Übermittlung von weniger Informationen wäre nicht ausreichend, um die 
Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihre Aktionäre zu identifizieren, um mit 
diesen zu kommunizieren.  

(6) Gemäß dieser Richtlinie sollten die personenbezogenen Daten der Aktionäre 
verarbeitet werden, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihre 
derzeitigen Aktionäre zu identifizieren, um direkt mit diesen zu 
kommunizieren, damit die Ausübung von Aktionärsrechten und die 
Mitwirkung der Aktionäre an der Gesellschaft erleichtert werden. 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, in denen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten der Aktionäre für andere Zwecke vorgesehen ist, 
wie etwa die Ermöglichung der Zusammenarbeit von Aktionären 
untereinander, bleiben hiervon unberührt.  
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(7) Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, mit ihren derzeitigen 
Aktionären direkt zu kommunizieren, damit die Ausübung von 
Aktionärsrechten und die Mitwirkung der Aktionäre erleichtert werden, sollte 
es der Gesellschaft und den Intermediären gestattet werden, 
personenbezogene Daten von Aktionären zu speichern, solange diese 
Aktionäre bleiben. Allerdings ist es Gesellschaften und Intermediären oft 
nicht bewusst, dass eine bestimmte Person nicht mehr Aktionär ist, es sei 
denn, sie wurden von der Person informiert oder sie haben diese Information 
durch einen neuen Vorgang der Aktionärsidentifizierung erhalten, der oft nur 
einmal pro Jahr im Zusammenhang mit der Jahreshauptversammlung oder 
anderen wichtigen Ereignissen, wie etwa Übernahmeangeboten oder 
Fusionen, stattfindet. Deshalb sollte es Gesellschaften und Intermediären 
gestattet werden, personenbezogene Daten bis zu dem Zeitpunkt zu 
speichern, ab dem sie Kenntnis von der Tatsache haben, dass eine Person 
nicht mehr Aktionär ist, sowie für einen Zeitraum von höchstens zwölf 
Monaten, nachdem sie davon Kenntnis erhalten haben. Dies gilt unbeschadet 
der Tatsache, dass die Gesellschaft oder der Intermediär unter Umständen 
die personenbezogenen Daten von Personen, die nicht mehr Aktionär sind, 
für andere Zwecke speichern müssen, wie etwa zur Sicherstellung 
angemessener Aufzeichnungen für die Zwecke der Rückverfolgbarkeit der 
Rechtsnachfolge bei den Aktien einer Gesellschaft, zur Führung der 
notwendigen Aufzeichnungen hinsichtlich der Hauptversammlungen, 
einschließlich in Bezug auf die Gültigkeit ihrer Entschließungen, zur Erfüllung 
der Verpflichtungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit der Zahlung von 
Dividenden und Zinsen im Zusammenhang mit Anteilen oder anderen 
Beträgen, die an ehemalige Aktionäre zu zahlen sind. 
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(8) Eine wirksame Ausübung von Aktionärsrechten hängt in erheblichem Maße von der 

Effizienz der Kette von Intermediären ab, die Depotkonten im Namen von 

Aktionären oder anderen Personen führen, insbesondere in einem 

grenzüberschreitenden Kontext. In der Kette von Intermediären werden die 
Informationen – vor allem bei Zwischenschaltung vieler Intermediäre – nicht 
immer von der Gesellschaft an ihre Aktionäre weitergegeben, und die 
Stimmabgabe der Aktionäre wird der Gesellschaft nicht immer 
ordnungsgemäß mitgeteilt. Mit dieser Richtlinie soll die Informationsübermittlung 

entlang der Kette von Intermediären verbessert werden, um die Ausübung von 

Aktionärsrechten zu erleichtern. 

(9) Da die Intermediäre eine wichtige Rolle spielen, sollten sie verpflichtet sein, die 

Ausübung von Rechten durch die Aktionäre zu erleichtern, unabhängig davon, ob 
die Aktionäre diese Rechte selbst ausüben oder einen Dritten dafür benennen. 

Wenn die Aktionäre die Rechte nicht selbst ausüben möchten und den 

Intermediär hierfür benannt haben, sollte der Intermediär ▌diese Rechte gemäß 

der ausdrücklichen Ermächtigung und Anweisung der Aktionäre und zu deren 

Gunsten ausüben. 

(10) Es muss dafür gesorgt werden, dass Aktionäre, die sich durch Stimmabgabe 
in eine Gesellschaft einbringen, in die sie investiert haben, wissen, ob ihre 
Stimmabgabe ordnungsgemäß berücksichtigt wurde. Im Falle einer 
elektronischen Abstimmung sollte eine Bestätigung des Eingangs der 
Stimmen erteilt werden. Zusätzlich sollte jeder Aktionär, der in einer 
Hauptversammlung eine Stimme abgibt, zumindest die Möglichkeit haben, 
nach der Hauptversammlung zu überprüfen, ob die Stimme von der 
Gesellschaft wirksam aufgezeichnet und gezählt wurde. 
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(11) Um Aktieninvestitionen in der gesamten Union zu fördern und die Ausübung der 

mit Aktien verbundenen Rechte zu erleichtern, sollte mit dieser Richtlinie in 
Bezug auf Entgelte, einschließlich Preise und Gebühren, für die von den 

Intermediären erbrachten Dienstleistungen ein hohes Maß an Transparenz 
geschaffen werden. Eine Diskriminierung zwischen den für die Ausübung von 
Aktionärsrechten im Inland und in grenzüberschreitenden Fällen in Rechnung 
gestellten Entgelte behindert grenzüberschreitende Investitionen und das 
effiziente Funktionieren des Binnenmarktes, weswegen sie untersagt werden 
sollte. Unterschiede zwischen den für die Ausübung von Aktionärsrechten im 
Inland und in grenzüberschreitenden Fällen in Rechnung gestellten Entgelten 
sollten nur zulässig sein, wenn sie ordnungsgemäß begründet werden und 
die Unterschiede widerspiegeln, die bei den tatsächlichen Kosten für die 
Erbringung der Dienstleistungen durch Intermediäre anfallen.  

(12) Die Kette von Intermediären kann Intermediäre umfassen, die weder ihren Sitz 
noch ihre Hauptverwaltung in der Union haben. Dennoch könnten die 
Tätigkeiten von Intermediären aus Drittländern Auswirkungen auf die 
langfristige Tragfähigkeit von Gesellschaften in der Union und auf die 
Corporate Governance in der Union haben. Darüber hinaus ist es zur 
Erreichung der mit dieser Richtlinie angestrebten Ziele notwendig, dafür zu 
sorgen, dass Informationen entlang der gesamten Kette von Intermediären 
übermittelt werden. Würden Intermediäre aus Drittländern nicht dieser 
Richtlinie unterworfen und hätten sie nicht dieselben Verpflichtungen im 
Zusammenhang mit der Übermittlung von Informationen wie Unions-
Intermediäre, bestünde die Gefahr, dass der Informationsfluss unterbrochen 
wird. Deshalb sollten Intermediäre aus Drittländern, die Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Aktien von Gesellschaften erbringen, die ihren Sitz in der 
Union haben und deren Aktien zum Handel auf einem in der Union gelegenen 
oder dort betriebenen geregelten Markt zugelassen sind, den Vorschriften zur 

Identifizierung der Aktionäre, zur Informationsübermittlung, zur Erleichterung der 

Ausübung der Aktionärsrechte sowie zur Transparenz und Nichtdiskriminierung 
im Zusammenhang mit Kosten unterliegen, damit gewährleistet ist, dass die 

Bestimmungen mittels solcher Intermediäre gehaltene Aktien wirksam angewendet 

werden. 
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(13) Diese Richtlinie lässt die nationalen Rechtsvorschriften für die 
Wertpapierverwahrung und die Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der 
Integrität von Wertpapieren unberührt. Sie berührt auch nicht die 
wirtschaftlich Berechtigte oder andere Personen, die nach dem anwendbaren 
nationalen Recht keine Aktionäre sind.  

(14) Eine wirksame und nachhaltige Mitwirkung der Aktionäre ist einer der Eckpfeiler 

des Corporate-Governance-Modells börsennotierter Gesellschaften, das von einem 

ausgewogenen System von Kontrollen der verschiedenen Organe und 

Interessenträger untereinander abhängt. Eine stärkere Einbindung der Aktionäre 
in die Corporate Governance ist eines der Instrumente, die dazu beitragen 
können, die finanzielle und nicht-finanzielle Leistung von Gesellschaften zu 
verbessern, einschließlich hinsichtlich ökologischer, sozialer und 
Governance-Faktoren, insbesondere nach Maßgabe der von den Vereinten 
Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortungsvolle Investitionen. 
Zusätzlich ist eine stärkere Einbindung von allen Interessenträgern, 
insbesondere Arbeitnehmern, in die Corporate Governance ein wichtiger 
Faktor für die Sicherstellung eines stärker langfristig ausgerichteten 
Ansatzes börsennotierter Gesellschaften, der gefördert und berücksichtigt 
werden muss. 
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(15) Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter sind oft bedeutende Aktionäre 

börsennotierter Gesellschaften in der Union und können daher eine wichtige Rolle 

bei der Corporate Governance dieser Gesellschaften sowie allgemein bei deren 

Strategie und dem langfristigen Unternehmenserfolg spielen. Die Erfahrung der 

letzten Jahre hat jedoch gezeigt, dass sich institutionelle Anleger und 

Vermögensverwalter oft nicht in die Gesellschaften einbringen, von denen sie 

Aktien halten; zudem gibt es klare Anhaltspunkte dafür, dass die Kapitalmärkte oft 
Druck auf Gesellschaften ausüben, damit diese kurzfristig Erfolge liefern, was die 
langfristige finanzielle und nicht-finanzielle Leistung von Gesellschaften 
gefährden und neben anderen negativen Auswirkungen auch suboptimale 

Investitionen, beispielsweise in Forschung und Entwicklung, zu Lasten des 

langfristigen Unternehmenserfolgs und der Anleger zur Folge haben kann. 

(16) Institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern mangelt es oft an Transparenz 

bezüglich ihrer Anlagestrategien, ihrer Mitwirkungspolitik und deren Umsetzung. 

Die Offenlegung derartiger Informationen könnte sich positiv auf die 

Sensibilisierung der Anleger auswirken, Endbegünstigte wie künftige Rentner in die 

Lage versetzen, optimale Anlageentscheidungen zu treffen, den Dialog zwischen 

Gesellschaften und ihren Aktionären erleichtern, zur stärkeren Mitwirkung der 

Aktionäre führen und ihre Rechenschaftspflicht gegenüber Interessenträgern und 

der Zivilgesellschaft ausbauen. 
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(17) Deshalb sollten institutionelle Anleger und Vermögensverwalter hinsichtlich ihres 
Ansatzes zur Mitwirkung der Aktionäre transparenter sein. Sie sollten 
entweder eine Politik zur Mitwirkung der Aktionäre ausarbeiten und öffentlich 
bekannt machen oder erklären, warum sie sich dafür entschieden haben, dies 
nicht zu tun. In der Politik zur Mitwirkung der Aktionäre sollte beschrieben 
werden, wie institutionelle Anleger und Vermögensverwalter die Mitwirkung 
der Aktionäre in ihre Anlagestrategie integrieren, welche verschiedenen 
Mitwirkungstätigkeiten sie ausüben wollen und wie sie das tun. Die 

Mitwirkungspolitik sollte auch Maßnahmen zur Bewältigung tatsächlicher oder 

potenzieller Interessenkonflikte enthalten, die insbesondere dann auftreten 
können, wenn die institutionellen Anleger, die Vermögensverwalter oder mit 

diesen verbundene Unternehmen erhebliche Geschäftsbeziehungen zu der 

Gesellschaft, unterhalten, in das investiert wurde. Die Mitwirkungspolitik bzw. die 

Erklärung sollte öffentlich online zugänglich sein.  

(18) Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter sollten Informationen über 
die Umsetzung ihrer Mitwirkungspolitik und insbesondere darüber öffentlich 
machen, wie sie ihre Stimmrechte ausgeübt haben. Allerdings sollten Anleger 
zur Verringerung eines möglichen bürokratischen Aufwands entscheiden 
können, nicht jede abgegebene Stimme zu veröffentlichen, wenn die 
Stimmabgabe wegen des Gegenstands der Abstimmung oder des Umfangs 
der Beteiligung an der Gesellschaft als unbedeutend zu betrachten ist. Zu 
solchen unbedeutenden Stimmabgaben können Stimmen zählen, die zu rein 
verfahrensrechtlichen Angelegenheiten abgegeben werden, oder Stimmen, 
die in Gesellschaften abgegeben werden, an denen der Anleger im Vergleich 
zu den Beteiligungen des Anlegers an anderen Gesellschaften, in die er 
investiert hat, eine sehr geringe Beteiligung hält. Anleger sollten ihre eigenen 
Kriterien dafür festlegen, welche Stimmabgaben aufgrund des Gegenstands 
der Abstimmung oder des Umfangs der Beteiligung an der Gesellschaft 
unbedeutend sind, und sie konsequent anwenden.  
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(19) Ein mittel- bis langfristiger Ansatz ist eine wichtige Voraussetzung für eine 
verantwortungsbewusste Vermögensverwaltung. Deshalb sollten die 
institutionellen Anleger jährlich Informationen darüber offenlegen, wie die 
Hauptelemente ihrer Aktienanlagestrategie dem Profil und der Laufzeit ihrer 

Verbindlichkeiten entsprechen und wie diese Elemente zur mittel- bis langfristigen 

Wertentwicklung ihrer Vermögenswerte beitragen. Nutzen sie die Dienste von 

Vermögensverwaltern – sei es im Rahmen von Verwaltungsmandaten, bei denen 

die Vermögenswerte individuell verwaltet werden, oder für die Verwaltung 

zusammengelegter Mittel –, sollten die institutionellen Anleger bestimmte 

Hauptelemente der Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter offenlegen, 

insbesondere wie sie Anreize für den Vermögensverwalter schafft, dass er seine 

Anlagestrategie und Anlageentscheidungen auf das Profil und die Laufzeit der 

Verbindlichkeiten des institutionellen Anlegers, insbesondere langfristige 
Verbindlichkeiten, abstimmt, wie sie die Leistung des Vermögensverwalters, 
einschließlich seiner Vergütung, beurteilt, wie sie die dem Vermögensverwalter 
entstandenen Portfolioumsatzkosten überwacht und wie sie Anreize dafür 
schafft, dass sich der Vermögensverwalter im besten mittel- und langfristigen 
Interesse des institutionellen Anlegers engagiert. Dies würde zu einer 

angemessenen Abstimmung der Interessen der Endbegünstigten institutioneller 

Anleger, der Vermögensverwalter und der Gesellschaften, in die investiert wurde, 

beitragen sowie möglicherweise zur Entwicklung längerfristiger Anlagestrategien 

und zu längerfristigen Beziehungen zu den Gesellschaften, in die investiert wurde, 

unter Mitwirkung der Aktionäre führen.  
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(20) Vermögensverwalter sollten den institutionellen Anleger ausreichend 
informieren, damit dieser beurteilen kann, ob und wie der Verwalter im besten 
langfristigen Interesse des Anlegers handelt und ob der Vermögensverwalter 
eine Strategie verfolgt, die eine effiziente Mitwirkung der Aktionäre beinhaltet. 
Im Grundsatz richtet sich die Beziehung zwischen dem Vermögensverwalter 
und dem institutionellen Anleger nach gegenseitigen vertraglichen 
Vereinbarungen. Allerdings ist es trotz der Tatsache, dass große 
institutionelle Anleger unter Umständen eine detaillierte Berichterstattung 
vom Vermögensverwalter anfordern können, insbesondere wenn die 
Vermögenswerte auf der Grundlage eines Verwaltungsmandats verwaltet 
werden, für kleinere und weniger erfahrene institutionelle Anleger von 
ausschlaggebender Bedeutung, einige rechtliche Mindestanforderungen 
aufzustellen, damit sie den Vermögensverwalter ordnungsgemäß beurteilen 
und ihn zur Rechenschaft ziehen können. Deshalb sollten 

Vermögensverwalter verpflichtet sein, institutionelle Anleger darüber zu 

informieren, wie ihre Anlagestrategie und deren Umsetzung zur mittel- bis 

langfristigen Wertentwicklung der Vermögenswerte des institutionellen Anlegers 

oder des Fonds beitragen. Diese Information sollte auch die mittel- und 
langfristigen wesentlichen Hauptrisiken abdecken, die mit den 
Portfolioinvestitionen verbunden sind, einschließlich Angelegenheiten der 
Corporate Governance sowie anderer mittel- bis langfristiger Risiken. Diese 
Information ist für den institutionellen Anleger unverzichtbar um zu 
beurteilen, ob der Vermögensverwalter eine mittel- bis langfristige Analyse 
der Anlagen und des Portfolios durchführt, was eine wichtige Voraussetzung 
für eine effiziente Mitwirkung der Aktionäre ist. Da diese mittel- bis 
langfristigen Risiken Auswirkungen auf die Rendite der Anleger haben, kann 
eine wirksamere Einbeziehung dieser Angelegenheiten in die 
Investitionsprozesse für institutionelle Anleger von ausschlaggebender 
Bedeutung sein. 
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(21) Die Vermögensverwalter sollten zudem gegenüber den institutionellen 
Anlegern die Zusammensetzung, die Umsätze und die Umsatzkosten ihres 
Portfolios sowie ihre Politik in Bezug auf die Wertpapierleihe offenlegen. Der 
Umfang des Portfolioumsatzes ist ein wichtiger Indikator dafür, ob die 
Prozesse des Vermögensverwalters in vollem Umfang an die identifizierte 
Strategie und die Interessen des institutionellen Anlegers angepasst sind, 
und er zeigt an, ob der Vermögensverwalter Wertpapiere für einen Zeitraum 
hält, der es ihm ermöglicht, sich wirksam in die Gesellschaft einzubringen. 
Hohe Portfolioumsätze können ein Anzeichen für eine mangelnde 
Überzeugung bei Investitionsentscheidungen und für ein impulsgetriebenes 
Verhalten sein. Beides ist wahrscheinlich nicht im besten langfristigen 
Interesse des institutionellen Anlegers, insbesondere da ein höherer Umsatz 
zu höheren Kosten führt, die dem Anleger entstehen, und Einfluss auf 
Systemrisiken haben kann. Andererseits kann ein unerwartet niedriger 
Umsatz auf mangelnde Aufmerksamkeit für das Risikomanagement oder eine 
Verlagerung in Richtung eines passiveren Investitionsansatzes hindeuten. Die 
Wertpapierleihe, bei der die Aktien der Anleger tatsächlich unter Vereinbarung 
eines Rückkaufsrechts verkauft werden, kann im Hinblick auf die Mitwirkung 
der Aktionäre zu Kontroversen führen. Verkaufte Anteile müssen für die 
Zwecke der Mitwirkung, einschließlich der Stimmabgabe in 
Hauptversammlungen, zurückgerufen werden. Deshalb ist es wichtig, dass 
der Vermögensverwalter über seine Politik in Bezug auf die Wertpapierleihe 
und darüber Bericht erstattet, wie sie angewendet wird, um seine 
Mitwirkungstätigkeiten zu verwirklichen, insbesondere zum Zeitpunkt der 
Hauptversammlung der Gesellschaften, in die investiert wurde.  
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(22) Der Vermögensverwalter sollte den institutionellen Anleger auch darüber 
informieren, ob und gegebenenfalls wie er Anlageentscheidungen auf der 
Grundlage einer Beurteilung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der 
Leistung, einschließlich der nicht-finanziellen Leistung, der Gesellschaft trifft, 
in die investiert wurde. Diese Informationen eignen sich besonders als 
Hinweis darauf, ob der Vermögensverwalter einen langfristig ausgerichteten 
und aktiven Ansatz in Bezug auf die Vermögensverwaltung verfolgt und 
ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigt. 

(23) Der Vermögensverwalter sollte dem institutionellen Anleger ordnungsgemäße 
Informationen darüber erteilen, ob und gegebenenfalls welche 
Interessenkonflikte es im Zusammenhang mit Mitwirkungstätigkeiten gab und 
wie der Vermögensverwalter mit diesen umgegangen ist. Interessenkonflikte 
können beispielsweise den Vermögensverwalter an der Stimmabgabe bzw. 
ihn daran hindern, überhaupt tätig zu werden. Alle diese Situationen sollten 
gegenüber dem institutionellen Anleger offen gelegt werden. 

(24) Die Mitgliedstaaten sollten vorsehen können, dass in dem Fall, dass 
Vermögenswerte eines institutionellen Anlegers nicht individuell verwaltet 
werden, sondern mit Vermögenswerten anderer Anleger zusammengelegt 
und über einen Fonds verwaltet werden, Informationen auch anderen 
Anlegern zumindest auf deren Anforderung erteilt werden, um zu 
ermöglichen, dass alle anderen Anleger desselben Fonds diese Informationen 
erhalten können, sofern sie dies wünschen. 
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(25) Viele institutionelle Anleger und Vermögensverwalter nutzen die Dienste von 
Stimmrechtsberatern, die für sie Recherchen durchführen, sie beraten und 
ihnen empfehlen, wie sie in Hauptversammlungen börsennotierter 
Gesellschaften abstimmen sollen. Diese Berater spielen zwar insofern eine 
wichtige Rolle für die Corporate Governance, als sie dazu beitragen, die 
Kosten für die Analyse von Unternehmensinformationen zu verringern, aber 
sie können auch das Stimmverhalten der Anleger in erheblichem Maße 
beeinflussen. Insbesondere Anleger mit stark diversifizierten Portfolios und 
viele ausländische Anteilseigner verlassen sich verstärkt auf Empfehlungen 
von Stimmrechtsberatern.  

(26) Angesichts ihrer Bedeutung sollten Stimmrechtsberater 
Transparenzanforderungen unterliegen. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 

dass Stimmrechtsberater, für die ein Verhaltenskodex gilt, über ihre 

Anwendung dieses Kodex wirksam Bericht erstatten. Sie sollten auch 

bestimmte wichtige Informationen im Zusammenhang mit der Vorbereitung ihrer 

Recherchen, Beratungen und Stimmempfehlungen offenlegen, sowie tatsächliche 

oder potenzielle Interessenkonflikte oder Geschäftsbeziehungen, die die 

Vorbereitung von Recherchen, Beratungen und Stimmempfehlungen 

beeinflussen könnten. Diese Informationen sollten für einen Zeitraum von 
mindestens drei Jahren öffentlich verfügbar bleiben, damit institutionelle 
Anleger die Dienste von Stimmrechtsberatern unter Berücksichtigung ihrer 
Leistung in der Vergangenheit auswählen können. 

(27) Stimmrechtsberater aus Drittländern, die weder ihren Sitz noch ihre 
Hauptverwaltung in der Union haben, können Analysen in Bezug auf 
Unternehmen aus der Union zur Verfügung stellen. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen Stimmrechtsberatern aus der Union und 
aus Drittländern zu gewährleisten, sollte diese Richtlinie auch für 
Stimmrechtsberater aus Drittländern gelten, die ihre Tätigkeiten über eine 
Niederlassung in der Union ausüben, unabhängig von der Rechtsform dieser 
Niederlassung.  
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(28) Die Mitglieder der Unternehmensleitung tragen zum langfristigen Erfolg der 
Gesellschaft bei. Die Form und Struktur der Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung sind Angelegenheiten, die vorrangig in die 
Zuständigkeit der Gesellschaft, ihrer jeweiligen Organe, ihrer Aktionäre und 
gegebenenfalls ihrer Arbeitnehmervertreter fallen. Deshalb ist es wichtig, 
dass die Vielfalt der Corporate-Governance-Systeme in der Union, die die 
unterschiedlichen Ansichten der Mitgliedstaaten über die Rolle der 
Gesellschaften und der für die Vergütungspolitik sowie die Vergütung 
einzelner Mitglieder der Unternehmensleitung zuständigen Gremien 
widerspiegelt, respektiert wird. Da die Vergütung eines der Hauptinstrumente ist, 

mit dem Gesellschaften ihre Interessen mit denen der Mitglieder ihrer 

Unternehmensleitung in Einklang bringen können, und angesichts der zentralen 

Rolle, die Mitglieder der Unternehmensleitung in Gesellschaften spielen, ist es 

wichtig, dass die Vergütungspolitik von Gesellschaften angemessen von den 
zuständigen Gremien innerhalb der Gesellschaft festgelegt wird und dass die 

Aktionäre die Möglichkeit haben, ihre Ansichten zur Vergütungspolitik der 

Gesellschaft zu äußern. 

(29) Um sicherzustellen, dass die Aktionäre auch tatsächlich Einfluss auf die 

Vergütungspolitik nehmen können, sollten sie das Recht erhalten, eine 
Abstimmung mit verbindlichem oder empfehlendem Charakter über die 
Vergütungspolitik auf der Grundlage einer klaren, verständlichen und 

umfassenden Übersicht über die Vergütungspolitik der Gesellschaft durchzuführen. 
Die Vergütungspolitik sollte zu der Geschäftsstrategie, ▌ den langfristigen 
Interessen und der Tragfähigkeit der Gesellschaft beitragen und nicht gänzlich 
oder hauptsächlich an kurzfristige Ziele geknüpft sein. Die Leistung von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung sollte anhand sowohl finanzieller als 
auch nicht-finanzieller Kriterien, gegebenenfalls einschließlich ökologischer, 
sozialer und Governance-Faktoren, bewertet werden. In der Vergütungspolitik 
sollten die verschiedenen Bestandteile der Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung und die Bandbreite ihres jeweiligen Anteils beschrieben 
werden. Die Politik kann als Rahmen ausgestaltet sein, innerhalb dessen sich 
die Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung halten muss. Die 

▌Vergütungspolitik sollte unverzüglich offengelegt werden, sobald die Aktionäre 
in der Hauptversammlung abgestimmt haben. 
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(30) Es ist denkbar, dass Gesellschaften unter außergewöhnlichen Umständen 
von bestimmten Regelungen der Vergütungspolitik abweichen müssen, wie 
etwa von Kriterien für die feste oder variable Vergütung. Deshalb sollten die 
Mitgliedstaaten Gesellschaften gestatten können, eine solche befristete 
Abweichung von der anwendbaren Vergütungspolitik zu praktizieren, wenn 
sie in ihrer Vergütungspolitik festlegen, wie sie unter bestimmten 
außergewöhnlichen Umständen angewendet würde. Als außergewöhnliche 
Umstände sollten nur Situationen gelten, in denen die Abweichung von der 
Vergütungspolitik notwendig ist, um den langfristigen Interessen und der 
Tragfähigkeit der Gesellschaft insgesamt zu dienen oder ihre Rentabilität zu 
gewährleisten. Der Vergütungsbericht sollte Informationen über eine 
Vergütung, die unter solchen außergewöhnlichen Umständen gewährt wurde, 
enthalten.  

(31) Um sicherzustellen, dass die Umsetzung der Vergütungspolitik in Einklang mit 

dieser ▌Politik steht, sollte den Aktionären das Recht eingeräumt werden, über den 

Vergütungsbericht der Gesellschaft abzustimmen. Um Unternehmenstransparenz 

zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Mitglieder der 

Unternehmensleitung ihrer Rechenschaftspflicht nachkommen, sollte der 

Vergütungsbericht klar und verständlich sein und einen umfassenden Überblick 

über die Vergütung von einzelnen Mitgliedern der Unternehmensleitung während 

des letzten Geschäftsjahres enthalten. Stimmen die Aktionäre gegen den 

Vergütungsbericht, sollte die Gesellschaft im nächsten Vergütungsbericht darlegen, 

wie der Abstimmung der Aktionäre Rechnung getragen wurde. Als Alternative zur 
Abstimmung über den Vergütungsbericht sollten die Mitgliedstaaten 
allerdings für kleine und mittlere Unternehmen vorsehen können, dass der 
Vergütungsbericht den Aktionären nur zur Erörterung in der 
Hauptversammlung als eigener Tagesordnungspunkt vorgelegt wird. Wenn 
ein Mitgliedstaat von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, sollte die 
Gesellschaft im nächsten Vergütungsbericht darlegen, wie der Erörterung in 
der Hauptversammlung Rechnung getragen wurde. 
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(32) Damit die Aktionäre problemlos Zugang zum Vergütungsbericht haben und um es 
potenziellen Anlegern und an der Gesellschaft interessierten Akteuren zu 
ermöglichen, sich über die Vergütung von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung zu informieren, sollte der Vergütungsbericht auf der 

Website der Gesellschaft veröffentlicht werden. Hiervon unberührt sollte die 
Möglichkeit der Mitgliedstaaten bleiben, die Veröffentlichung dieses Berichts 
auch über andere Mittel vorzuschreiben, beispielsweise als Teil der 
Erklärungen zur Unternehmensführung oder des Lageberichts. 

(33) Die Offenlegung der Vergütung einzelner Mitglieder der Unternehmensleitung 
und die Veröffentlichung des Vergütungsberichts zielen darauf ab, für mehr 
Unternehmenstransparenz, eine verbesserte Rechenschaftspflicht der 
Mitglieder der Unternehmensleitung sowie eine bessere Überwachung der 
Vergütung von Mitgliedern der Unternehmensleitung durch die Aktionäre zu 
sorgen. Hierdurch wird eine notwendige Voraussetzung für die Ausübung der 
Aktionärsrechte und die Mitwirkung der Aktionäre im Bereich der Vergütung 
geschaffen. Insbesondere ist die Offenlegung solcher Informationen 
gegenüber den Aktionären notwendig, damit sie die Vergütung der Mitglieder 
der Unternehmensleitung beurteilen und ihre Ansichten zu den Modalitäten 
und der Höhe der Vergütung sowie zu der Verknüpfung von Vergütung und 
Leistung jedes einzelnen Mitglieds der Unternehmensleitung äußern können, 
um potentielle Situationen zu korrigieren, in denen der Betrag der Vergütung 
eines einzelnen Mitglieds der Unternehmensleitung angesichts seiner 
individuellen Leistung und der Leistung der Gesellschaft nicht gerechtfertigt 
ist. Die Veröffentlichung des Vergütungsberichts ist notwendig, damit nicht 
nur die Aktionäre sondern auch potentielle Anleger und an der Gesellschaft 
interessierte Akteure die Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung 
und die Frage beurteilen können, inwieweit diese Vergütung mit der Leistung 
der Gesellschaft korreliert und wie die Gesellschaft ihre Vergütungspolitik in 
der Praxis umsetzt. Die Offenlegung und Veröffentlichung anonymisierter 
Vergütungsberichte würde die Erreichung dieser Ziele nicht ermöglichen.  
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(34) Um für mehr Unternehmenstransparenz sowie dafür zu sorgen, dass die 
Mitglieder der Unternehmensleitung ihrer Rechenschaftspflicht besser 
nachkommen, und um Aktionären, potentiellen Anlegern und an der 
Gesellschaft interessierten Akteuren zu ermöglichen, sich ein vollständiges 
und verlässliches Bild von der Vergütung jedes einzelnen Mitglieds der 
Unternehmensleitung zu machen, ist es besonders wichtig, dass jedes 
Element und der Gesamtbetrag der Vergütung offen gelegt werden.  

(35) Insbesondere ist es zur Vermeidung einer Umgehung der Anforderungen 
nach dieser Richtlinie durch die Gesellschaft und zur Verhinderung von 
Interessenkonflikten sowie zur Gewährleistung der Loyalität der Mitglieder 
der Unternehmensleitung gegenüber der Gesellschaft notwendig, die 
Offenlegung und Veröffentlichung der Vergütung vorzusehen, die jedem 
einzelnen Mitglied der Unternehmensleitung nicht nur von der Gesellschaft 
selbst gewährt oder geschuldet wird, sondern auch von jedem Unternehmen, 
das zu der gleichen Unternehmensgruppe gehört. Wenn die Vergütung, die 
einzelnen Mitgliedern der Unternehmensleitung durch Unternehmen, die zu 
derselben Unternehmensgruppe wie die Gesellschaft gehören, gewährt oder 
geschuldet wird, vom Vergütungsbericht ausgenommen würde, bestünde das 
Risiko, dass Gesellschaften versuchen, die Anforderungen nach dieser 
Richtlinie dadurch zu umgehen, dass sie Mitgliedern der 
Unternehmensleitung verdeckte Vergütungen über kontrollierte Unternehmen 
zukommen lassen. In einem solchen Fall könnten sich die Aktionäre kein 
vollständiges und verlässliches Bild von der den Mitgliedern der 
Unternehmensleitung durch die Gesellschaft gewährten Vergütung machen, 
und die durch diese Richtlinie verfolgten Ziele würden nicht erreicht.  

(36) Um eine vollständige Übersicht über die Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung zu bieten, sollte in dem Vergütungsbericht 
gegebenenfalls auch der Betrag der Vergütung offen gelegt werden, der auf 
der Grundlage der Familiensituation einzelner Mitglieder der 
Unternehmensleitung gewährt wird. Deshalb sollten aus dem 
Vergütungsbericht gegebenenfalls auch Vergütungsbestandteile 
hervorgehen, wie etwa Familien- oder Kinderzulagen. Allerdings sollte wegen 
der Tatsache, dass personenbezogene Daten, die sich auf die 
Familiensituation einzelner Mitglieder der Unternehmensleitung beziehen, 
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oder besondere Kategorien von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates6 
besonders sensibel sind und eines spezifischen Schutzes bedürfen, in dem 
Bericht nur der Betrag der gewährten Vergütung, jedoch nicht der Grund 
offengelegt werden, aus welchem sie gewährt wurde. 

(37) Gemäß dieser Richtlinie sollten personenbezogene Daten, die in den 
Vergütungsbericht aufgenommen wurden, zu dem Zweck verarbeitet werden, 
die Transparenz der Gesellschaften hinsichtlich der Vergütung der Mitglieder 
der Unternehmensleitung zu steigern, um sicherzustellen, dass die Mitglieder 
der Unternehmensleitung ihrer Rechenschaftspflicht besser nachkommen 
und die Aktionäre die Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung 
besser überwachen können. Das Recht der Mitgliedstaaten, in dem die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung für andere Zwecke vorgesehen ist, bleibt hiervon 
unberührt. 

(38) Es ist unverzichtbar, die Vergütung und die Leistung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung nicht nur jährlich sondern auch über einen 
angemessenen Zeitraum zu beurteilen, damit die Aktionäre, potenziellen 
Anleger und an der Gesellschaft interessierte Akteure zutreffend beurteilen 
können, ob durch die Vergütung die langfristige Leistung belohnt wird, und 
um die mittel- bis langfristige Leistungsentwicklung und die Vergütung der 
Mitglieder der Unternehmensleitung, insbesondere im Vergleich zur Leistung 
der Gesellschaft, zu messen. Vielfach ist es erst nach mehreren Jahren 
möglich einzuschätzen, ob die gewährte Vergütung den langfristigen 
Interessen der Gesellschaft entsprach. Insbesondere können bei der 
Gewährung langfristiger Anreize Zeiträume von bis zu sieben bis zehn Jahren 
– unter Umständen zusammen mit Aufschubzeiten von mehreren Jahren – 
maßgeblich sein. 

(39) Es ist auch wichtig, die Vergütung eines Mitglieds der Unternehmensleitung 
über den gesamten Zeitraum seiner Zugehörigkeit zur Unternehmensleitung 
einer bestimmten Gesellschaft beurteilen zu können. In der Union verbleiben 

                                                
6  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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Mitglieder der Unternehmensleitung durchschnittlich für einen Zeitraum von 
sechs Jahren in der Unternehmensleitung, auch wenn dieser Zeitraum in 
einigen Mitgliedstaaten mehr als acht Jahre beträgt. 
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(40) Um den Eingriff in die Rechte auf Privatsphäre von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung zu beschränken und ihre personenbezogenen Daten zu 
schützen, sollte die Veröffentlichung der im Vergütungsbericht enthaltenen 
personenbezogenen Daten von Mitgliedern der Unternehmensleitung durch 
die Gesellschaften auf zehn Jahre begrenzt sein. Dieser Zeitraum steht auch 
im Einklang mit anderen Zeiträumen, die durch das Unionsrecht im 
Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Dokumenten zur Corporate 
Governance festgelegt sind. Beispielsweise bleiben nach Artikel 4 der 
Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7 der 
Lagebericht und die Erklärungen zur Unternehmensführung als Teil des 
Jahresfinanzberichts mindestens zehn Jahre lang öffentlich zugänglich. Es 
besteht ein eindeutiges Interesse daran, dass diese verschiedenen Arten von 
Berichten zur Corporate Governance, einschließlich des Vergütungsberichts, 
zehn Jahre lang zur Verfügung stehen, damit die Aktionäre und 
Interessenträger über den allgemeinen Zustand der Gesellschaft im Bilde 
sind. 

                                                
7 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug 
auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem 
geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG 
(ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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(41) Nach Ablauf des Zehnjahreszeitraums sollte die Gesellschaft alle 
personenbezogenen Daten aus dem Vergütungsbericht streichen oder den 
gesamten Vergütungsbericht nicht mehr öffentlich zugänglich machen. Nach 
diesem Zeitraum könnte der Zugang zu solchen personenbezogenen Daten 
für andere Zwecke notwendig sein, wie etwa zur Einleitung rechtlicher 
Schritte. Die uneingeschränkte Wahrnehmung der durch die Verträge, 
insbesondere durch Artikel 153 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, die allgemeinen Grundsätze des nationalen 
Vertrags- und Arbeitsrechts, Unionsrecht und nationales Recht im Bereich der 
Beteiligung von Aktionären und die allgemeinen Zuständigkeiten der 
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der betreffenden Gesellschaft 
sowie gegebenenfalls bestehende Rechte der Sozialpartner, gemäß den 
einzelstaatlichen Gesetzen und Gepflogenheiten Tarifverträge abzuschließen 
und durchzusetzen, sollten von den Bestimmungen über die Vergütung 
unberührt bleiben. Ebenfalls von den Vergütungsregelungen unberührt 
bleiben sollten gegebenenfalls nationale Rechtsvorschriften über die 
Vertretung von Arbeitnehmern im Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgan. 
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(42) Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen können den 

Gesellschaften und ihren Aktionären abträglich sein, da sie dem nahe stehenden 

Unternehmen oder der nahe stehenden Person die Möglichkeit geben können, sich 

Werte der Gesellschaft anzueignen. Folglich sind angemessene Maßnahmen zum 

Schutz der Gesellschafts- und Aktionärsinteressen von Bedeutung. Die 

Mitgliedstaaten sollten deshalb sicherstellen, dass wesentliche Geschäfte mit nahe 

stehenden Unternehmen und Personen zur Zustimmung durch die Aktionäre 
oder das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan gemäß Verfahren vorgelegt 
werden, durch die verhindert wird, dass das nahe stehende Unternehmen 
oder die nahe stehende Personen ihre Position ausnutzen, und die einen 
angemessenen Schutz der Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre, die 
weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe stehende Person 
sind, einschließlich Minderheitsaktionäre, bieten.  

(43) Ist ein Mitglied der Unternehmensleitung oder ein Aktionär an dem Geschäft 

als nahe stehendes Unternehmen oder nahe stehende Personen beteiligt, sollte 

dieses Mitglied der Unternehmensleitung bzw. dieser Aktionär nicht an der 
Zustimmung oder der Abstimmung teilnehmen. Allerdings sollten die 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, dem Aktionär, der ein nahe stehendes 
Unternehmen oder eine nahestehende Person ist, zu gestatten, an der 
Abstimmung teilzunehmen, vorausgesetzt, im nationalen Recht sind 
angemessene Schutzmechanismen hinsichtlich des Abstimmungsverfahrens 
vorgesehen, um die Interessen der Gesellschaft und der Aktionäre, die weder 
ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe stehende Person sind, 
einschließlich Minderheitsaktionäre, zu schützen, wie beispielsweise eine 
höhere Mehrheitsschwelle für die Zustimmung von Geschäften. 
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(44) Gesellschaften sollten wesentliche Geschäfte spätestens zum Zeitpunkt ihres 

Abschlusses öffentlich bekannt machen und das nahe stehende Unternehmen 
bzw. die nahe stehende Person, das Datum und den Wert des Geschäfts 
angeben sowie etwaige weitere Informationen zur Verfügung stellen, die 
notwendig sind, um die Angemessenheit des Geschäfts zu beurteilen. Die 
öffentliche Bekanntmachung solcher Geschäfte, beispielsweise auf der 
Website der Gesellschaft oder durch problemlos zugängige Mittel, ist 
notwendig, damit sich Aktionäre, Gläubiger, Arbeitnehmer und andere 
interessierte Parteien über potenzielle Auswirkungen informieren können, die 
solche Geschäfte unter Umständen auf den Wert der Gesellschaft haben. Die 
genaue Angabe des nahe stehenden Unternehmens bzw. der nahe stehenden 
Person ist erforderlich, um die durch das Geschäft geschaffenen Risiken 
besser zu bewerten und es zu ermöglichen, dass das Geschäft – auch auf 
dem Rechtsweg – angefochten werden kann. 

(45) Durch diese Richtlinie werden Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Gesellschaften, institutionelle Anleger, Vermögensverwalter und 
Stimmrechtsberater aufgestellt. Durch diese Transparenzanforderungen soll 
Gesellschaften, institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern und 
Stimmrechtsberatern nicht vorgeschrieben werden, bestimmte einzelne 
Informationen der Öffentlichkeit gegenüber offen zu legen, deren Offenlegung 
ihrer Geschäftsposition oder, wenn sie keine Unternehmen mit gewerblicher 
Zwecksetzung sind, den Interessen ihrer Mitglieder oder Begünstigten schwer 
schaden würde. Eine solche Nichtoffenlegung sollte die Ziele der 
Offenlegungspflichten gemäß dieser Richtlinie nicht beeinträchtigen. 
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(46) Damit für die Durchführung der Bestimmungen über die Identifizierung der 

Aktionäre, die Informationsübermittlung und die Erleichterung der Ausübung von 

Aktionärsrechten ▌ einheitliche Bedingungen gelten, sollten der Kommission 

Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese Befugnisse sollten nach 

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

des Rates8 ausgeübt werden. 

(47) Insbesondere sollten in den Durchführungsrechtsakten der Kommission die 
Mindestanforderungen an die Standardisierung hinsichtlich des zu 
verwendenden Formats und der einzuhaltenden Fristen angegeben werden. 
Durch die Ermächtigung der Kommission, Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, kann dafür gesorgt werden, dass diese Bestimmungen mit der 
Entwicklung des Marktes und der Aufsichtspraktiken Schritt halten und dass 
eine unterschiedliche Umsetzung dieser Bestimmungen durch die 
Mitgliedstaaten verhindert wird. Eine solche unterschiedliche Umsetzung 
könnte zur Annahme unvereinbarer nationaler Standards führen, was zu 
einem erhöhten Risiko und höheren Kosten grenzübergreifender Geschäfte 
führen und damit ihre Effektivität und Effizienz infrage stellen und was zu 
einer zusätzlichen Belastung der Intermediäre führen würde.  

                                                
8 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). 
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(48) Bei der Ausübung der Durchführungsbefugnisse gemäß dieser Richtlinie 
sollte die Kommission die einschlägigen Marktentwicklungen und 
insbesondere die bestehenden Selbstregulierungsinitiativen, wie etwa 
„Market Standards for Corporate Actions Processing“ (Marktstandards für die 
Abwicklung von Kapitalmaßnahmen) und „Market Standards for General 
Meetings“ (Marktstandards für Hauptversammlungen), berücksichtigen und 
den Einsatz moderner Techniken bei der Kommunikation zwischen 
Gesellschaften und ihren Aktionären, auch über Intermediäre sowie 
gegebenenfalls anderen Marktteilnehmern fördern.  

(49) Um eine leichter vergleichbare und kohärentere Darstellung des 
Vergütungsbericht sicherzustellen, sollte die Kommission Leitlinien 
verabschieden, in denen seine standardisierte Darstellung festgelegt ist. Die 
bestehenden Praktiken in den Mitgliedstaaten hinsichtlich der Darstellung der 
im Vergütungsbericht enthaltenen Informationen unterscheiden sich 
erheblich voneinander, so dass ein ungleiches Maß an Transparenz sowie 
Aktionärs- und Anlegerschutz besteht. Die unterschiedlichen Praktiken 
führen dazu, dass Aktionäre und Anleger insbesondere im Fall 
grenzüberschreitender Investitionen, vor Schwierigkeiten und Kosten stehen, 
wenn sie die Umsetzung der Vergütungspolitik verstehen und überwachen 
oder mit der Gesellschaft zu diesem speziellen Thema Kontakt aufnehmen 
wollen. Die Kommission sollte vor der Verabschiedung ihrer Leitlinien 
gegebenenfalls Konsultationen mit den Mitgliedstaaten durchführen. 

(50) Um sicherzustellen, dass die Vorschriften dieser Richtlinie oder die Maßnahmen zur 

Umsetzung dieser Richtlinie auch tatsächlich angewendet werden, sollte jeder 

Verstoß gegen diese Vorschriften mit Sanktionen geahndet werden. Die Sanktionen 

sollten zu diesem Zweck hinreichend abschreckend und verhältnismäßig sein. 
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(51) Da die Ziele dieser Richtlinie aufgrund des internationalen Charakters des 

Aktienmarktes der Union auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können und Maßnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten 

wahrscheinlich zu unterschiedlichen Vorschriften führen würden, was das 

Funktionieren des Binnenmarktes untergraben oder behindern könnte, sondern 

vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(52) Diese Richtlinie sollte im Einklang mit dem Datenschutzrecht der Union und 
dem Schutz der Privatsphäre, wie er in der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verankert ist, angewandt werden. Jede Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten natürlicher Personen nach dieser Richtlinie sollte 
gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 erfolgen. Insbesondere sollte dafür 
gesorgt werden, dass die Daten zutreffend und auf dem neuesten Stand sind 
und dass der Betroffene über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
gemäß dieser Richtlinie ordnungsgemäß unterrichtet wird. Außerdem sollte 
der Betroffene ein Recht auf Berichtigung unvollständiger oder unzutreffende 
Daten sowie ein Recht auf die Löschung personenbezogener Daten haben. 
Darüber hinaus sollte die Übermittlung von Informationen hinsichtlich der 
Identität von Aktionären an Intermediäre aus Drittländern den in der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 festgelegten Anforderungen entsprechen. 
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(53) Personenbezogene Daten nach dieser Richtlinie sollten für die besonderen, in 
dieser Richtlinie festgelegten Zwecke verarbeitet werden. Die Verarbeitung 
dieser personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken als den 
ursprünglichen Zwecken, zu denen sie erhoben wurden, sollte gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 2016/679 erfolgen.  

(54) Diese Richtlinie berührt nicht die Bestimmungen, die in sektorspezifischen 
Rechtsakten der Union zur Regulierung bestimmter Arten von Gesellschaften 
oder bestimmter Arten von Einrichtungen, wie etwa Kreditinstitute, 
Wertpapierfirmen, Vermögensverwalter, Versicherungsunternehmen und 
Pensionsfonds erlassen wurden. Die Bestimmungen sektorspezifischer 
Rechtsakte der Union sollten als lex specialis gegenüber dieser Richtlinie 
angesehen werden und dieser Richtlinie insofern vorgehen, als die in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Anforderungen den Anforderungen widersprechen, 
die in einem sektorspezifischen Rechtsakt der Union festgelegt sind. 
Allerdings sollten die einzelnen Bestimmungen eines sektorspezifischen 
Rechtsakts der Union nicht in einer Weise ausgelegt werden, dass die 
wirksame Anwendung dieser Richtlinie oder die Erreichung ihres allgemeinen 
Ziels beeinträchtigt werden. Die Tatsache allein, dass es spezifische 
Unionsregelungen in einem bestimmten Sektor gibt, sollte die Anwendung 
dieser Richtlinie nicht ausschließen. Enthält diese Richtlinie speziellere 
Regelungen oder fügt sie Anforderungen gegenüber den Bestimmungen, die 
in sektorspezifischen Rechtsakten der Union festgelegt sind, hinzu, sollten 
die Bestimmungen, die in sektorspezifischen Rechtsakten der Union 
festgelegt sind, zusammen mit denjenigen dieser Richtlinie angewandt 
werden.  
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(55) Durch diese Richtlinie werden die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert, 
strengere Bestimmungen in dem durch diese Richtlinie erfassten Bereich zu 
erlassen oder beizubehalten, um die Ausübung von Aktionärsrechten weiter 
zu erleichtern, die Mitwirkung der Aktionäre zu fördern und die Interessen von 
Minderheitsaktionären zu schützen sowie anderen Zwecken zu dienen, wie 
etwa der Sicherheit und Solidität von Kredit- und Finanzinstituten. Solche 
Bestimmungen sollten allerdings nicht die wirksame Anwendung dieser 
Richtlinie oder die Erreichung ihrer Ziele behindern, und sie sollten in jedem 
Fall im Einklang mit den durch die Verträge festgelegten Regelungen stehen. 

(56) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung vom 28. September 2011 der 

Mitgliedstaaten und der Kommission zu erläuternden Dokumenten9 haben sich die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer 

Umsetzungsmaßnahmen ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der 

Zusammenhang zwischen den Bestandteilen einer Richtlinie und den 

entsprechenden Teilen nationaler Umsetzungsinstrumente erläutert wird. Bei dieser 

Richtlinie hält der Gesetzgeber die Übermittlung derartiger Dokumente für 

gerechtfertigt. 

(57) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des 
Rates10 angehört und hat am 24. Oktober 2014 eine Stellungnahme 
abgegeben11. 

                                                
9 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
10  Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

11  ABL. C 417 vom 21.11.2014, S. 8. 
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2007/36/EG 

Richtlinie 2007/36/EG wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„1. Diese Richtlinie legt die Anforderungen an die Ausübung bestimmter, 

mit Stimmrechtsaktien verbundener Rechte von Aktionären im 

Zusammenhang mit Hauptversammlungen von Gesellschaften fest, 

die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum 

Handel an einem in einem Mitgliedstaat gelegenen oder dort 

betriebenen geregelten Markt zugelassen sind. Sie legt außerdem 

besondere Anforderungen fest, um die – insbesondere langfristige 
– Mitwirkung der Aktionäre zu fördern. Diese besonderen 
Anforderungen gelten für die Identifizierung der Aktionäre, die 
Informationsübermittlung, die Erleichterung der Ausübung der 
Aktionärsrechte, die Transparenz bei institutionellen Anlegern, 
Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater, die Vergütung von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung und Geschäfte mit nahe 
stehenden Unternehmen und Personen. 

2. Für die Regelung der in dieser Richtlinie erfassten Bereiche ist 

derjenige Mitgliedstaat zuständig, in dem die Gesellschaft ihren Sitz 

hat; Bezugnahmen auf „das anwendbare Recht“ sind. Bezugnahmen 

auf die Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats. 
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Für die Zwecke der Anwendung des Kapitels Ib gilt der folgende 
Mitgliedstaat als zuständiger Mitgliedstaat: 

a) für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter der 
Herkunftsmitgliedstaat im Sinne eines anwendbaren 
sektorspezifischen Rechtsakts der Union; 

b) für Stimmrechtsberater der Mitgliedstaat, in dem dieser 
seinen Sitz hat, oder, wenn er seinen Sitz nicht in einem 
Mitgliedstaat hat, der Mitgliedstaat, in dem der 
Stimmrechtsberater seine Hauptverwaltung hat, oder, wenn 
der Stimmrechtsberater weder seinen Sitz noch seine 
Hauptverwaltung in einem Mitgliedstaat hat, der Mitgliedstaat, 
in dem der Stimmrechtsberater eine Niederlassung hat.“ 
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b) Absatz 3 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 

„a) Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im 
Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates*  

b) Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von Artikel 4 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates**; 

______________ 

* Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW)(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).  

** Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur 

Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 

Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 

vom 1.7.2011, S. 1). “; 
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c) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„3a. Die in Absatz 3 genannten Gesellschaften dürfen nicht von den in 
Kapitel Ib festgelegten Bestimmungen ausgenommen werden.“ 

d) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

„5. Kapitel Ia gilt für Intermediäre insofern, als sie Aktionären und 
anderen Intermediären Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
Aktien von Gesellschaften erbringen, die ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum Handel auf einem in 
einem Mitgliedstaat gelegenen oder dort betriebenen geregelten 
Markt zugelassen sind. 

6. Kapitel Ib gilt für 

a) institutionelle Anleger ▌, soweit diese entweder direkt oder über 

einen Vermögensverwalter in Aktien investieren, die auf 
einem geregelten Markt gehandelt werden, 

b) Vermögensverwalter, soweit diese im Namen von Anlegern in 

solche Aktien investieren, und 

c) Stimmrechtsberater, soweit diese Aktionären 
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien von 
Gesellschaften erbringen, die ihren Sitz in einem 
Mitgliedstaat haben und deren Aktien zum Handel auf einem 
in einem Mitgliedstaat gelegenen oder dort betriebenen 
geregelten Markt zugelassen sind. 
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7. Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten unbeschadet der 
Bestimmungen sektorspezifischer Rechtsakte der Union zur 
Regulierung bestimmter Arten von Gesellschaften oder bestimmter 
Arten von Rechtssubjekten. Enthält diese Richtlinie spezifischere 
Regelungen oder fügt sie Anforderungen gegenüber den 
Bestimmungen, die in sektorspezifischen Rechtsakten der Union 
festgelegt sind, hinzu, werden die betreffenden Bestimmungen 
zusammen mit den Bestimmungen dieser Richtlinie angewandt.“ 

(2) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) „Geregelter Markt“ bezeichnet einen geregelten Markt im Sinne 
von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 21 der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates*; 

_________________ 
* 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). ”; 
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b) ▌Folgende Buchstaben ▌ werden angefügt: 

„d) „Intermediär“ bezeichnet eine ▌ Person, wie etwa eine 
Wertpapierfirma im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der 
Richtlinie 2014/65/EU, ein Kreditinstitut im Sinne von Artikel 4 
Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates* und ein 
Zentralverwahrer im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates**, die Dienstleistungen der Verwahrung von 
Wertpapieren, der Verwaltung von Wertpapieren oder der Führung 
von Depotkonten im Namen von Aktionären oder anderen Personen 
erbringt; 
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e) „institutioneller Anleger“ bezeichnet 

i) ein Unternehmen, das Tätigkeiten der Lebensversicherung im 

Sinne von Artikel 2 Absatz 3 Buchstaben a, b und c der 

Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates*** und der Rückversicherung im Sinne von Artikel 13 
Nummer 7 der genannten Richtlinie ausübt, sofern diese 
Tätigkeiten sich auf Lebensversicherungverpflichtungen 
beziehen, und das nicht nach der genannten Richtlinie 
ausgeschlossen ist;  

ii) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung, die gemäß 

Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen 

Parlaments und des Rates**** in deren Anwendungsbereich fällt, 

es sei denn, ein Mitgliedstaat hat im Einklang mit Artikel 5 der 

genannten Richtlinie beschlossen, die genannte Richtlinie auf die 

betreffende Einrichtung nicht oder nur teilweise anzuwenden; 
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f) „Vermögensverwalter“ bezeichnet eine Wertpapierfirma gemäß Artikel 4 

Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, die 

Portfolioverwaltungsdienstleistungen für ▌ Anleger erbringt, einen AIFM 

(Verwalter alternativer Investmentfonds) im Sinne des Artikels 4 Absatz 

1 Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU, der die Bedingungen für eine 

Ausnahme gemäß Artikel 3 der genannten Richtlinie nicht erfüllt, oder 

eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 

Buchstabe b der Richtlinie 2009/65/EG, oder eine gemäß der Richtlinie 

2009/65/EG zugelassene Investmentgesellschaft, sofern diese keine 

gemäß der genannten Richtlinie für ihre Verwaltung zugelassene 

Verwaltungsgesellschaft benannt hat; 

▌ 

g) „Stimmrechtsberater“ bezeichnet eine juristische Person, die 

gewerbsmäßig und entgeltlich Offenlegungen durch Gesellschaften 
und gegebenenfalls andere Informationen börsennotierter 
Gesellschaften analysiert, um Anleger für ihre 
Abstimmungsentscheidungen zu informieren, indem sie 
Recherchen, Beratungen oder Stimmempfehlungen in Bezug auf die 

Ausübung von Stimmrechten erteilt; 

▌ 

h) der Begriff „nahe stehende Unternehmen und Personen“ hat dieselbe 

Bedeutung wie nach den internationalen Rechnungslegungsstandards, 

die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 

Parlaments und des Rates****** übernommen wurden; 
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i) „Mitglied der Unternehmensleitung“ bezeichnet  

i) jedes Mitglied des Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgans einer Gesellschaft; 

ii) wenn sie nicht Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder 
Aufsichtsorgane einer Gesellschaft sind, den 
Exekutivdirektor  und, falls eine solche Funktion in einer 
Gesellschaft besteht, den stellvertretenden Exekutivdirektor; 

iii) sofern von einem Mitgliedstaat so festgelegt, andere 
Personen, die Funktionen wahrnehmen, die denjenigen 
ähneln, die nach den Ziffern i oder ii wahrgenommen werden; 

www.parlament.gv.at



 

 44 

 

j) „Informationen über die Identität von Aktionären“ bezeichnet 
Informationen, die es ermöglichen, die Identität eines Aktionärs 
festzustellen, wozu zumindest Folgendes gehört: 

i) Name und Kontaktdaten (einschließlich vollständiger 
Anschrift und gegebenenfalls E-Mail-Adresse) des Aktionärs 
und, wenn es sich um eine juristische Person handelt, ihre 
Registernummer oder, wenn diese nicht verfügbar ist, ihre 
eindeutige Kennung, wie etwa die Rechtsträgerkennung, 

ii) die Anzahl der gehaltenen Aktien und, 

iii) nur soweit dies von der Gesellschaft angefordert wird, eine 
oder mehrere der folgenden Angaben: die Kategorien oder 
Gattungen dieser Aktien oder das Datum, ab dem die Aktien 
gehalten werden. 
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______________ 

* Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

** 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).  

*** Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit 
(Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). 

**** Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 

***** Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend die Anwendung 
internationaler Rechnungslegungsstandards (ABl. L 243 vom 
11.9.2002, S. 1). ” 
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(3) Folgende Kapitel werden eingefügt: 

„KAPITEL Ia 

IDENTIFIZIERUNG DER AKTIONÄRE, ÜBERMITTLUNG VON INFORMATIONEN UND 

ERLEICHTERUNG DER AUSÜBUNG VON AKTIONÄRSRECHTEN 

Artikel 3a 

Identifizierung der Aktionäre 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ▌Gesellschaften das Recht haben, 
ihre Aktionäre zu identifizieren. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, 
dass Gesellschaften mit Sitz in ihrem Hoheitsgebiet Angaben zur 
Identität nur von solchen Aktionären einholen dürfen, die mehr als einen 
bestimmten Prozentsatz an Aktien oder Stimmrechten halten. Dieser 
Prozentsatz darf 0,5 % nicht überschreiten. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Intermediäre der Gesellschaft auf 

deren Antrag oder auf Antrag eines von der Gesellschaft benannten 
Dritten hin unverzüglich die Informationen über die Identität von 
Aktionären übermitteln. 

www.parlament.gv.at



 

 47 

 

3. Gibt es in einer Kette von Intermediären mehr als einen Intermediär, stellen 
die Mitgliedstaaten sicher, dass der Antrag der Gesellschaft oder eines 
von der Gesellschaft benannten Dritten zwischen den Intermediären 
unverzüglich übermittelt wird und dass die Informationen über die 
Identität von Aktionären direkt der Gesellschaft oder einem von der 
Gesellschaft benannten Dritten von demjenigen Intermediär 
unverzüglich übermittelt wird, der über die angeforderten Informationen 
verfügt. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaft 
Informationen über die Identität von Aktionären von jedem Intermediär 
in der Kette, der über die Informationen verfügt, erhalten kann. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Gesellschaft von dem 
Zentralverwahrer oder einem anderen Intermediär oder 
Dienstleistungserbringer verlangen kann, die Informationen über die 
Identität von Aktionären, auch von Intermediären in der Kette von 
Intermediären, einzuholen und die Informationen der Gesellschaft zu 
übermitteln. 

Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus vorsehen, dass der 
Intermediär auf Verlangen der Gesellschaft oder eines von der 
Gesellschaft benannten Dritten der Gesellschaft unverzüglich die 
Angaben zu dem nächsten Intermediär in der Kette von Intermediären 
bekannt zu geben hat. 
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4. Die personenbezogene Daten der Aktionäre werden gemäß diesem 
Artikel verarbeitet, um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, ihre 
derzeitigen Aktionäre zu identifizieren, um direkt mit diesen zu 
kommunizieren, damit die Ausübung von Aktionärsrechten und die 
Zusammenarbeit der Aktionäre mit der Gesellschaft erleichtert werden. 

Unbeschadet längerer, in einem sektorspezifischen Rechtsakt der Union 
festgelegter Speicherfristen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Gesellschaften und Intermediäre die personenbezogenen Daten der 
Aktionäre, die ihnen gemäß diesem Artikel für die in diesem Artikel 
angegebenen Zwecke übermittelt wurden, nicht länger als zwölf Monate, 
nachdem sie erfahren haben, dass die betreffende Person nicht mehr 
Aktionär ist, speichern. 

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften eine Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten der Aktionäre zu anderen Zwecken 
vorsehen.  

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass juristische Personen ein Recht 
auf Berichtigung unvollständiger oder unrichtiger Angaben zu ihrer 
Identität als Aktionäre haben. 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Offenlegung von Informationen 
über die Identität von Aktionären gemäß den Bestimmungen dieses 
Artikels durch einen Intermediär nicht als Verstoß gegen Verbote bezüglich 

der Offenlegung von Informationen, die sich aus einem Vertrag oder einer 

Rechts- oder Verwaltungsvorschrift ergeben, betrachtet wird. 
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7. Bis zum ... [24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens der 
Änderungsrichtlinie], informieren die Mitgliedstaaten die Europäische 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde) (ESMA), die mit der Verordnung (EU) Nr. 
1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates* eingerichtet 
wurde, darüber, ob sie die Identifizierung von Aktionären auf diejenigen 
Aktionäre beschränkt haben, die gemäß Absatz 1 mehr als einen 
bestimmten Prozentsatz der Aktien oder Stimmrechte halten, und, falls 
dies der Fall ist, über den anwendbaren Prozentsatz. Die ESMA 
veröffentlicht diese Angaben auf ihrer Website. 

8. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur 

Präzisierung der Mindestanforderungen für die Übermittlung der in Absatz 2 

genannten Informationen in Bezug auf das Format dieser zu 
übermittelnden Informationen, das Format des Antrags, einschließlich 
ihrer Sicherheit und Interoperabilität, sowie der einzuhaltenden Fristen zu 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 14a 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren bis zum ... [15 Monate nach dem 
Inkrafttreten der Änderungsrichtlinie] erlassen. 
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Artikel 3b 

Übermittlung von Informationen 

1. ▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Intermediäre verpflichtet sind, 

unverzüglich die folgenden Informationen seitens der Gesellschaft an 

den Aktionär oder an einen vom Aktionär benannten Dritten zu übermitteln: 

a) die Informationen, die die Gesellschaft dem Aktionär erteilen muss, 
damit der Aktionär aus seinen Aktien erwachsende Rechte ausüben 
kann, und die für alle Aktionäre bestimmt sind, die Aktien der 

betreffenden Gattung halten, oder 

b) wenn die Informationen gemäß Buchstabe a den Aktionären auf 
der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht, eine Mitteilung, 
in der angegeben wird, wo diese Informationen auf der Website der 
Gesellschaft gefunden werden können. 

2. Die Mitgliedstaaten verpflichten die Gesellschaften, den Intermediären die 
Informationen nach Absatz 1 Buchstabe a oder die Mitteilung nach 
Absatz 1 Buchstabe b rechtzeitig und in standardisierter Form zu liefern.  

3. Die Mitgliedstaaten sehen nicht vor, dass Informationen nach Absatz 1 
Buchstabe a oder die Mitteilung nach Absatz 1 Buchstabe b im Einklang 
mit den Absätzen 1 und 2 übermittelt oder weitergeleitet werden, wenn 
Gesellschaften diese Informationen oder diese Mitteilung direkt allen 
ihren Aktionären oder einem vom Aktionär benannten Dritten 
übermitteln. 

4. Die Mitgliedstaaten verpflichten Intermediäre, den Gesellschaften 

unverzüglich die von den Aktionären erhaltenen Informationen im 

Zusammenhang mit der Ausübung der mit den Aktien verbundenen Rechte zu 

übermitteln, im Einklang mit den Anweisungen der Aktionäre. 

5. Gibt es in einer Kette von Intermediären mehr als einen Intermediär, werden 

die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 4 unverzüglich von einem 

Intermediär zum nächsten weitergeleitet, es sei denn, die Informationen 
können vom Intermediär direkt der Gesellschaft oder dem Aktionär oder 
einem vom Aktionär benannten Dritten übermittelt werden. 

6. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur 

Präzisierung der Mindestanforderungen für die Übermittlung der 
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Informationen gemäß den Absätzen 1 bis 5 in Bezug auf die Art und das 
Format der zu übermittelnden Informationen, einschließlich ihrer 
Sicherheit und Interoperabilität, sowie der einzuhaltenden Fristen zu 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 14a 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren bis zum ... [15 Monate nach dem 
Inkrafttreten der Änderungsrichtlinie] erlassen. 
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Artikel 3c 

Erleichterung der Ausübung von Aktionärsrechten 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Intermediäre die Ausübung der 

Rechte durch den Aktionär, einschließlich des Rechts auf Teilnahme an und 

Stimmabgabe in Hauptversammlungen, durch mindestens eine der folgenden 

Maßnahmen erleichtern: 

a) Der Intermediär trifft die erforderlichen Vorkehrungen, damit der 

Aktionär oder ein vom Aktionär benannter Dritter die Rechte selbst 

ausüben kann; 

b) der Intermediär übt die mit den Aktien verbundenen Rechte mit 

ausdrücklicher Genehmigung und gemäß den Anweisungen des 

Aktionärs zu dessen Gunsten aus. 
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2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bei einer elektronischen 
Stimmabgabe eine elektronische Bestätigung des Eingangs der 
Stimmen der Person übermittelt wird, die die Stimme abgegeben hat. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der Aktionär oder ein vom 
Aktionär benannter Dritter nach der Hauptversammlung zumindest auf 
Anforderung eine Bestätigung erhalten kann, dass seine Stimmen von 
der Gesellschaft wirksam aufgezeichnet und gezählt wurden, es sei 
denn, diese Informationen stehen ihm bereits zur Verfügung. Die 
Mitgliedstaaten können eine Frist für die Anforderung einer solchen 
Bestätigung festlegen. Diese Frist darf nicht länger als drei Monate ab 
dem Tag der Abstimmung betragen. 

Erhält der Intermediär eine Bestätigung nach Unterabsatz 1 oder 
Unterabsatz 2, übermittelt er sie unverzüglich dem Aktionär oder einem 
vom Aktionär benannten Dritten. Gibt es in einer Kette von Intermediären 

mehr als einen Intermediär, wird die Bestätigung unverzüglich von einem 

Intermediär zum nächsten weitergeleitet, es sei denn, die Bestätigung kann 
direkt dem Aktionär oder einem vom Aktionär benannten Dritten 
übermittelt werden. 

3. Der Kommission wird die Befugnis übertragen, Durchführungsrechtsakte zur 

Präzisierung der Mindestanforderungen zur Erleichterung der Ausübung 

von Aktionärsrechten gemäß den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels in Bezug 
auf die Arten der Erleichterung, das Format der elektronischen 
Bestätigung des Eingangs der Stimmen, das Format der Übermittlung 

der Bestätigung, dass die Stimmen über die Kette von Intermediären 
wirksam aufgezeichnet und gezählt wurden, einschließlich ihrer 
Sicherheit und Interoperabilität, sowie die einzuhaltenden Fristen zu 
erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 14a 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren bis zum ... [15 Monate nach dem 
Inkrafttreten der Änderungsrichtlinie] erlassen. 

 

Artikel 3d 

Nichtdiskriminierung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz der Kosten 
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1. Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass Intermediäre jegliche für gemäß 

diesem Kapitel erbrachte Dienstleistungen einschlägigen Entgelte für jede 

Dienstleistung einzeln offenlegen. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jegliche Entgelte, die von einem 

Intermediär von den Aktionären, Gesellschaften oder von anderen 

Intermediären verlangt werden, diskriminierungsfrei und im Verhältnis zu 
den tatsächlichen Kosten, die für die Erbringung der Dienstleistungen 
entstanden sind, angemessen sind. Unterschiede zwischen den Entgelten 

für die Ausübung von Rechten im Inland und in grenzüberschreitenden Fällen 

sind nur zulässig, wenn sie entsprechend gerechtfertigt sind und den 
Unterschieden bei den tatsächlichen Kosten, die für die Erbringung der 
Dienstleistungen entstanden sind, entsprechen. 

3. Die Mitgliedstaaten können Intermediären untersagen, Entgelte für die 
gemäß diesem Kapitel erbrachten Dienstleistungen zu verlangen. 
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Artikel 3e 

Intermediäre aus Drittländern 

Dieses Kapitel gilt auchfür Intermediäre, die weder ihren Sitz noch ihre 
Hauptverwaltung in der Union haben, wenn sie Dienstleistungen nach Artikel 1 
Absatz 5 erbringen. 

Artikel 3f  
Informationen über die Durchführung 

1. Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unterrichten die 
Kommission über wesentliche praktische Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Bestimmungen dieses Kapitels oder Nichteinhaltung 
der Bestimmungen dieses Kapitels durch Intermediäre aus der Union 
oder aus Drittländern.  

2. Die Kommission legt in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und der 
durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates** eingerichteten Europäischen Aufsichtsbehörde 
(Europäische Bankenaufsichtsbehörde) (EBA) dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung dieses 
Kapitels vor, einschließlich seiner Wirksamkeit sowie Schwierigkeiten 
bei der praktischen Anwendung und Durchsetzung. Dabei berücksichtigt 
sie einschlägige Marktentwicklungen auf der Ebene der Union und auf 
internationaler Ebene. Der Bericht befasst sich auch mit der Frage, ob 
der Anwendungsbereich dieses Kapitels in Bezug auf Intermediäre aus 
Drittländern angemessen ist. Die Kommission veröffentlicht den Bericht 
bis zum ... [sechs Jahre nach dem Datum des Inkrafttretens der 
Änderungsrichtlinie]. 
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KAPITEL Ib 

TRANSPARENZ BEI INSTITUTIONELLEN ANLEGERN, BEI VERMÖGENSVERWALTERN UND 

BEI STIMMRECHTSBERATERN 

Artikel 3g 

Mitwirkungspolitik 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass institutionelle Anleger und 
Vermögensverwalter entweder die Anforderungen nach den 
Buchstaben a und b erfüllen oder eine unmissverständliche und mit 
Gründen versehene Erklärung öffentlich bekannt geben, warum sie sich 
dafür entschieden haben, eine oder mehrere dieser Anforderungen nicht 
zu erfüllen. 

a) Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter arbeiten eine 
Mitwirkungspolitik aus und machen sie öffentlich bekannt, in der 
beschrieben wird, wie sie die Mitwirkung der Aktionäre in ihre 

Anlagestrategie integrieren. In der Politik wird beschrieben, wie sie 
die Gesellschaften, in die sie investiert haben, hinsichtlich wichtiger 
Angelegenheiten überwachen, auch in Bezug auf Strategie, 
finanzielle und nicht finanzielle Leistung und Risiko, Kapitalstruktur, 
soziale und ökologische Auswirkungen und Corporate 
Governance, wie sie Dialoge mit Gesellschaften führen, in die sie 

investiert haben, wie sie Stimmrechte und andere mit Aktien 
verbundene Rechte ausüben, wie sie mit anderen Aktionären 
zusammenarbeiten, wie sie mit einschlägigen Interessenträgern 
der Gesellschaften, in die sie investiert haben, kommunizieren und 
wie sie mit tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikten im 
Zusammenhang mit ihrem Engagement umgehen. 
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b) Institutionelle Anleger und Vermögensverwalter machen jährlich 
öffentlich bekannt, wie ihre Mitwirkungspolitik umgesetzt wurde, 
einschließlich einer allgemeinen Beschreibung ihres 
Abstimmungsverhaltens, einer Erläuterung der wichtigsten 
Abstimmungen und ihres Rückgriff auf die Dienste von 

Stimmrechtsberatern. Sie machen öffentlich bekannt, wie sie 
Stimmen in Hauptversammlungen von Gesellschaften abgegeben 
haben, an denen sie Aktien halten. Von einer solchen 
Bekanntmachung können Abstimmungen ausgenommen werden, 
die wegen des Gegenstands der Abstimmung oder wegen des 
Umfangs der Beteiligung an der Gesellschaft unbedeutend sind.  

2. Die in Absatz 1 genannten Informationen sind auf der Website des 
institutionellen Anlegers oder Vermögensverwalters kostenfrei 
verfügbar . Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die 
Informationen kostenfrei über andere Mittel veröffentlicht werden, die 
online problemlos zugänglich sind. 

Setzt ein Vermögensverwalter die Mitwirkungspolitik, einschließlich der 
Stimmabgabe, im Namen eines institutionellen Anlegers um, so verweist der 

institutionelle Anleger darauf, wo die betreffenden Informationen über die 

Stimmabgabe vom Vermögensverwalter veröffentlicht wurden. 

3. Die für institutionelle Anleger und Vermögensverwalter geltenden 
Bestimmungen zu Interessenkonflikten, einschließlich Artikel 14 der 
Richtlinie 2011/61/EU, Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe d der Richtlinie 2009/65/EG und ihre jeweiligen 
Durchführungsbestimmungen sowie Artikel 23 der Richtlinie 2014/65/EU 
finden auch auf Mitwirkungstätigkeiten Anwendung. 
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Artikel 3h 

Anlagestrategie institutioneller Anleger und Vereinbarungen mit 

Vermögensverwaltern 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass institutionelle Anleger öffentlich 
bekannt machen, inwieweit die Hauptelemente ihrer Anlagestrategie 
dem Profil und der Laufzeit ihrer Verbindlichkeiten, insbesondere 
langfristiger Verbindlichkeiten, entsprechen und wie sie zur mittel- bis 

langfristigen Wertentwicklung ihrer Vermögenswerte ▌ beitragen. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in dem Fall, dass ein 

Vermögensverwalter im Namen eines institutionellen Anlegers – sei es mit 

einem Ermessensspielraum im Rahmen eines Einzelkundenmandats oder im 

Rahmen eines Organismus für gemeinsame Anlagen – investiert, der 

institutionelle Anleger die folgenden Informationen über seine 

Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter öffentlich bekannt macht: 

a) Wie durch die Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter Anreize 

dafür geschaffen werden, dass der Vermögensverwalter seine 

Anlagestrategie und Anlageentscheidungen auf das Profil und die 

Laufzeit der Verbindlichkeiten, insbesondere langfristiger 
Verbindlichkeiten, des institutionellen Anlegers abstimmt; 

b) wie durch die Vereinbarung Anreize dafür geschaffen werden, dass 

der Vermögensverwalter Anlageentscheidungen auf der Grundlage 

einer Bewertung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der 

finanziellen und nicht finanziellen Leistung der Gesellschaft, in die 
investiert werden soll, trifft und sich in die Gesellschaft einbringt, in 
die investiert wurde,  um deren Leistung mittel- bis langfristig zu 

verbessern; 
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c) wie die Methode und der maßgebliche Zeitraum für die Bewertung der 

Leistung des Vermögensverwalters und die Vergütung für 
Vermögensverwaltungsdienste dem Profil und der Laufzeit der 
Verbindlichkeiten, insbesondere langfristiger Verbindlichkeiten, 
des institutionellen Anlegers entsprechen und wie diese die 
langfristige Gesamtleistung berücksichtigen; 

d) wie der institutionelle Anleger die dem Vermögensverwalter 
entstandenen Portfolioumsatzkosten überwacht und wie er einen 
angestrebten Portfolioumsatz oder eine angestrebte Portfolio-

Umsatzbandbreite festlegt und überwacht; 

e) die Laufzeit der Vereinbarung mit dem Vermögensverwalter. 

Sind eines oder mehrere dieser Elemente nicht in der Vereinbarung mit dem 

Vermögensverwalter enthalten, gibt der institutionelle Anleger eine 
unmissverständliche und mit Gründen versehene Erklärung, warum dies 

der Fall ist. 

3. Die Informationen nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels stehen auf 
der Website des institutionellen Anlegers kostenfrei zur Verfügung und 
werden jährlich aktualisiert, es sei denn, es gibt keine wesentliche 
Änderung. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass diese 
Informationen kostenfrei über andere Mittel zur Verfügung stehen, die 
online problemlos zugänglich sind.  

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass institutionellen Anlegern, die 
durch die Richtlinie 2009/138/EG reguliert werden, gestattet wird, diese 
Informationen in ihren Bericht über Solvabilität und Finanzlage nach 
Artikel 51 der genannten Richtlinie aufzunehmen. 
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Artikel 3i 

Transparenz bei Vermögensverwaltern 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Vermögensverwalter institutionellen 

Anlegern gegenüber, mit denen sie eine Vereinbarung gemäß Artikel 3h 

geschlossen haben, jährlich offenlegen, wie ihre Anlagestrategie und deren 

Umsetzung mit dieser Vereinbarung in Einklang stehen und zur mittel- bis 

langfristigen Wertentwicklung der Vermögenswerte des institutionellen 

Anlegers oder des Fonds beitragen. Zu dieser Offenlegung gehört eine 
Berichterstattung über die mittel- bis langfristigen wesentlichen 
Hauptrisiken, die mit den Investitionen verbunden sind, über die 
Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die 
Portfolioumsatzkosten, über den Einsatz von Stimmrechtsberatern für 
die Zwecke von Mitwirkungstätigkeiten sowie über ihre Politik in Bezug 
auf die Wertpapierleihe und die Frage, wie sie gegebenenfalls 
angewendet wird, um ihre Mitwirkungstätigkeiten zu verwirklichen, 
insbesondere zur Zeit der Hauptversammlung der Gesellschaften, in die 
investiert wurde. Zu dieser Offenlegung gehören auch Informationen 
darüber, ob und gegebenenfalls wie sie Anlageentscheidungen auf der 
Grundlage einer Beurteilung der mittel- bis langfristigen Entwicklung 
der Leistung, einschließlich der nicht finanziellen Leistung, der 
Gesellschaft treffen, in die investiert wurde, und ob und gegebenenfalls 
welche Interessenskonflikte es im Zusammenhang mit den 
Mitwirkungstätigkeiten gab und wie die Vermögensverwalter mit diesen 
umgegangen sind. 
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2. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Informationen nach 
Absatz 1 zusammen mit dem Jahresbericht gemäß Artikel 68 der 
Richtlinie 2009/65/EG oder Artikel 22 der Richtlinie 2011/61/EU oder mit 
den regelmäßigen Mitteilungen gemäß Artikel 25 Absatz 6 der Richtlinie 
2014/65/EU offen gelegt werden. 

Wenn die gemäß Absatz 1 offen gelegten Informationen bereits öffentlich 
zugänglich sind, ist der Vermögensverwalter nicht verpflichtet, die 
Informationen institutionellen Anlegern direkt zur Verfügung zu stellen. 

3. Die Mitgliedstaaten können vorschreiben, dass in dem Fall, dass der 

Vermögensverwalter die Vermögenswerte nicht mit Ermessensspielraum im 

Rahmen eines Einzelkundenmandats verwaltet, die gemäß Absatz 1 
offengelegten Informationen zumindest auf Anforderung auch anderen 

Anlegern desselben Fonds zur Verfügung gestellt werden. 

Artikel 3j 

Transparenz bei Stimmrechtsberatern 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Stimmrechtsberater öffentlich auf 
einen Verhaltenskodex Bezug nehmen, den sie anwenden, und über die 
Anwendung dieses Verhaltenskodex Bericht erstatten. 

Wenn Stimmrechtsberater keinen Verhaltenskodex anwenden, geben sie 
eine unmissverständliche und mit Gründen versehene Erklärung, warum 
dies der Fall ist. Wenn Stimmrechtsberater einen Verhaltenskodex 
anwenden, aber von einer seiner Empfehlungen abweichen, weisen sie 
darauf hin, von welchen Teilen sie abweichen, erläutern die Gründe 
hierfür und legen gegebenenfalls dar, welche Alternativmaßnahmen 
getroffen wurden. 

Die Informationen nach diesem Absatz werden auf den Websites der 
Stimmrechtsberater kostenfrei öffentlich zugänglich gemacht und 
jährlich aktualisiert. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Stimmrechtsberater zur 
angemessenen Information ihrer Kunden über die Richtigkeit und 
Zuverlässigkeit ihrer Tätigkeiten jährlich zumindest alle folgenden 

Informationen im Zusammenhang mit der Vorbereitung ihrer Recherchen, 
Beratungen und Stimmempfehlungen öffentlich bekannt machen: 
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a) Die wesentlichen Merkmale der von ihnen verwendeten Methoden und 

Modelle; 

b) ihre Hauptinformationsquellen; 

c) die eingerichteten Verfahren zur Sicherstellung der Qualität der 
Recherchen, Beratungen und Stimmempfehlungen sowie 
Qualifikationen der beteiligten Mitarbeiter; 

d) ob und gegebenenfalls wie sie nationale Marktbedingungen sowie 

rechtliche, regulatorische und unternehmensspezifische Bedingungen 

berücksichtigen; 

e) die wesentlichen Merkmale der verfolgten Stimmrechtspolitik für 
die einzelnen Märkte; 

f) ob sie einen Dialog mit den Gesellschaften, die ihre Recherchen, 
Beratungen und Stimmempfehlungen betreffen, und mit den 
Interessenträgern der Gesellschaft unterhalten und gegebenenfalls 

welchen Ausmaßes und welcher Art dieser Dialog ist; 

▌ 

g) die Vorgehensweise im Hinblick auf die Vermeidung und 
Behandlung potenzieller Interessenkonflikte. 

Die Informationen nach diesem Absatz werden auf den Websites der 
Stimmrechtsberater öffentlich zugänglich gemacht und bleiben dort für 

mindestens drei Jahre ab Veröffentlichung kostenfrei zugänglich. Die 
Informationen müssen nicht gesondert offen gelegt werden, wenn die 
Informationen als Teil der Offenlegung nach Absatz 1 zur Verfügung 
stehen. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Stimmrechtsberater tatsächliche oder 

potenzielle Interessenkonflikte oder Geschäftsbeziehungen, die die 

Vorbereitung ihrer Recherchen, Beratungen und Stimmempfehlungen 

beeinflussen könnten, identifizieren und ihre Kunden ▌ unverzüglich darüber 

sowie über die Schritte, die sie zur Ausräumung, Milderung oder 

Behandlung dieser tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte 

unternommen haben, informieren. 
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4. Dieser Artikel gilt auch für Stimmrechtsberater, die weder ihren Sitz 
noch ihre Hauptverwaltung in der Union haben und ihre Tätigkeiten über 
eine Niederlassung in der Union ausüben.  

Artikel 3k 
Überprüfung 

1. Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 
Bericht über die Durchführung der Artikel 3g, 3h und 3i vor, 
einschließlich einer Beurteilung der Notwendigkeit, 
Vermögensverwaltern vorzuschreiben, bestimmte Informationen nach 
Artikel 3i öffentlich bekannt zu machen. Dabei berücksichtigt sie 
einschlägige Entwicklungen auf den Märkten der Union und auf den 
internationalen Märkten. Der Bericht wird bis zum ... [5 Jahre nach dem 
Datum des Inkrafttretens der Änderungsrichtlinie] veröffentlicht und 
gegebenenfalls durch Gesetzgebungsvorschläge ergänzt. 
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2. Die Kommission legt in enger Zusammenarbeit mit der ESMA dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 
Durchführung von Artikel 3j vor, in dem auch die Frage behandelt wird, 
ob sein Anwendungsbereich und seine Wirksamkeit angemessen sind 
und ob Regulierungsanforderungen für Stimmrechtsberater aufgestellt 
werden müssen. Dabei werden einschlägige Entwicklungen auf den 
Märkten der Union und auf den internationalen Märkten berücksichtigt. 
Der Bericht wird bis zum ... [sechs Jahre nach dem Datum des 
Inkrafttretens der Änderungsrichtlinie] veröffentlicht und gegebenenfalls 
durch Gesetzgebungsvorschläge ergänzt. 

_________________________ 

* 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). 

** Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 vom 24. November 2010 zur Errichtung 
einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 
716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der 
Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12). 
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(4) Die folgenden Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 9a 

Recht auf Abstimmung über die Vergütungspolitik 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften eine Vergütugspolitik 

in Bezug auf die Mitglieder der Unternehmensleitung erarbeiten und dass 

die Aktionäre das Recht haben, über die Vergütungspolitik in der 
Hauptversammlung abzustimmen. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die die Abstimmung über die 
Vergütungspolitik durch die Aktionäre in der Hauptversammlung 
verbindlich ist. Gesellschaften entlohnen die Mitglieder der 

Unternehmensleitung nur entsprechend der von der Hauptversammlung 

genehmigten Vergütungspolitik. 

Falls keine Vergütungspolitik genehmigt wurde und die 
Hauptversammlung die vorgeschlagene Politik nicht genehmigt, kann 
die Gesellschaft den Mitgliedern der Unternehmensleitung weiter eine 
Vergütung im Einklang mit der bestehenden Praxis zahlen und legt in 
der darauf folgenden Hauptversammlung eine überarbeitete Politik zur 

Genehmigung vor. 

Falls es eine genehmigte Vergütungspolitik gibt und die 
Hauptversammlung die vorgeschlagene neue Politik nicht genehmigt, 
kann die Gesellschaft den Mitgliedern der Unternehmensleitung weiter 
eine Vergütung im Einklang mit der bestehenden genehmigten Politik 
zahlen und legt in der darauf folgenden Hauptversammlung eine 
überarbeitete Politik zur Genehmigung vor.  
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3. Die Mitgliedstaaten können aber vorsehen, dass die Abstimmung in der 
Hauptversammlung über die Vergütungspolitik empfehlenden Charakter 
hat. In diesem Fall entlohnen die Gesellschaften die Mitglieder der 
Unternehmensleitung nur entsprechend einer Vergütungspolitik, die für 
eine solche Abstimmung in der Hauptversammlung vorgelegt wurde. 
Lehnt die Hauptversammlung die vorgeschlagene Vergütungspolitik ab, 
legt die Gesellschaft eine überarbeitete Politik für eine Abstimmung in 
der darauf folgenden Hauptversammlung vor. 

4. Die Mitgliedstaaten können Gesellschaften gestatten, unter 
außergewöhnlichen Umständen vorübergehend von ihrer 
Vergütungspolitik abzuweichen, vorausgesetzt, dass die Politik die 
Vorgehensweise für eine solche Abweichung beschreibt, und die Teile 
der Politik festlegt, von denen abgewichen werden darf.  

Als außergewöhnliche Umstände gemäß Unterabsatz 1 gelten nur 
Situationen, in denen die Abweichung von der Vergütungspolitik 
notwendig ist, um den langfristigen Interessen und der Tragfähigkeit der 
Gesellschaft insgesamt zu dienen oder um ihre Rentabilität zu 
gewährleisten.  

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften ihre 
Vergütungspolitik bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch 
alle vier Jahre der Hauptversammlung zur Abstimmung vorlegen. 
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6. Die Vergütungspolitik fördert die Geschäftsstrategie, die langfristigen 

Interessen und die langfristige Tragfähigkeit der Gesellschaft und erläutert, 
wie sie das tut. Sie ist klar und verständlich und beschreibt die 
verschiedenen festen und variablen Vergütungsbestandteile, 
einschließlich sämtlicher Boni und anderer Vorteile in jeglicher Form, 
die Mitgliedern der Unternehmensleitung gewährt werden können; 
außerdem enthält sie Angaben über ihren jeweiligen relativen Anteil. 

In der Vergütungspolitik wird erläutert, wie die Vergütungs- und 

Beschäftigungsbedingungen der Beschäftigten der Gesellschaft in die 

Festlegung der Vergütungspolitik eingeflossen sind. 

Wenn die Gesellschaft variable Vergütungsbestandteile gewährt, werden 

in der Vergütungspolitik klare, umfassende und differenzierte Kriterien für 
die Gewährung der variablen Vergütungsbestandteile festgelegt. In der 

Politik werden die finanziellen und die nicht finanziellen Leistungskriterien, 
einschließlich gegebenenfalls der Kriterien im Zusammenhang mit der 
sozialen Verantwortung der Gesellschaften, angegeben, und es wird 

erläutert, inwiefern sie die Ziele nach Unterabsatz 1 fördern und mit welchen 

Methoden festgestellt werden soll, inwieweit die Leistungskriterien erfüllt 

wurden. Sie enthält Informationen zu etwaigen Aufschubzeiten und zur 
Möglichkeit der Gesellschaft, variable Vergütungsbestandteile 
zurückzufordern. 
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Gewährt die Gesellschaft eine aktienbezogene Vergütung, werden in der 
Politik Wartefristen und gegebenenfalls das Halten von Aktien nach dem 

Erwerb der damit verbundenen Rechte präzisiert und erläutert, inwiefern die 
aktienbezogene Vergütung die Ziele nach Unterabsatz 1 fördert. 

In der Vergütungspolitik werden die Laufzeit der Verträge der Mitglieder der 

Unternehmensleitung oder Vereinbarungen mit ihnen, die geltenden 

Kündigungsfristen, die Hauptmerkmale von Zusatzrentensystemen und 
Vorruhestandsprogrammen sowie die Bedingungen für die Beendigung 
und die Zahlungen im Zusammenhang mit der Beendigung angegeben. 

In der Vergütungspolitik wird das Entscheidungsverfahren erläutert, das 
für ihre Festlegung, Überprüfung und Umsetzung, einschließlich 
Maßnahmen zur Vermeidung und Behandlung von Interessenkonflikten, 
sowie gegebenenfalls die Rolle des Vergütungsausschusses oder 
anderer betroffener Ausschüsse durchgeführt wird. Bei Überarbeitung der 

Politik enthält diese eine Beschreibung und Erläuterung sämtlicher 

wesentlicher Änderungen sowie dazu, inwiefern die Abstimmungen und 

Ansichten der Aktionäre bezüglich der Politik und der Berichte seit der 
letzten Abstimmung über die Vergütungspolitik in der 
Hauptversammlung der Aktionäre berücksichtigt wurden. 

7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Vergütungspolitik nach der 
Abstimmung über sie in der Hauptversammlung zusammen mit dem 
Datum und den Ergebnissen der Abstimmung unverzüglich auf der 
Website der Gesellschaft veröffentlicht wird und dort mindestens für die 

Dauer ihrer Gültigkeit kostenfrei öffentlich zugänglich bleibt. 
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Artikel 9b 

Im Vergütungsbericht anzugebende Informationen und Recht auf Abstimmung über 

den Vergütungsbericht 

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften einen klaren und 

verständlichen Vergütungsbericht erstellen, der einen umfassenden Überblick 

über die im Laufe des letzten Geschäftsjahrs den einzelnen Mitgliedern der 

Unternehmensleitung, einschließlich neu eingestellter oder ehemaliger 

Mitglieder der Unternehmensleitung, gemäß der in Artikel 9a genannten 
Vergütungspolitik gewährte oder geschuldete Vergütung, einschließlich 

sämtlicher Vorteile in jeglicher Form, enthält.  

Gegebenenfalls enthält der Vergütungsbericht die folgenden Informationen 
über die Vergütung der einzelnen Mitglieder der Unternehmensleitung: 

a) Die Gesamtvergütung, aufgeschlüsselt nach Bestandteilen ▌, der 
relative Anteil von festen und variablen Vergütungsbestandteilen sowie 

eine Erläuterung, wie die Gesamtvergütung der angenommenen 
Vergütungspolitik entspricht, einschließlich der Frage, wie sie die 
langfristige Leistung der Gesellschaft fördert, und Angaben dazu, 
wie die Leistungskriterien angewendet wurden; 

b) die jährliche Veränderung der Vergütung , der Leistung der 
Gesellschaft und der durchschnittlichen Vergütung auf 

Vollzeitäquivalenzbasis von Beschäftigten der Gesellschaft, die nicht 

zur Unternehmensleitung gehören, mindestens in den letzten fünf 
Geschäftsjahren, zusammen in einer Weise dargestellt, die einen 
Vergleich ermöglicht; 

www.parlament.gv.at



 

 70 

 

c) jegliche Vergütung ▌ von Unternehmen derselben Gruppe im Sinne 
von Artikel 2 Nummer 11 der Richtlinie 2013/34/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates*; 

d) die Anzahl der gewährten oder angebotenen Aktien und Aktienoptionen 

und die wichtigsten Bedingungen für die Ausübung der Rechte, 

einschließlich Ausübungspreis, Ausübungsdatum und etwaiger 

Änderungen dieser Bedingungen; 

e) Informationen dazu, ob und wie von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 

wurde, variable Vergütungsbestandteile zurückzufordern; 

f) Informationen zu etwaigen Abweichungen von dem Verfahren zur 
Umsetzung der Vergütungspolitik nach Artikel 9a Absatz 6 und zu 
etwaigen Abweichungen, die gemäß Artikel 9a Absatz 4 praktiziert 
wurden, einschließlich einer Erläuterung der Art der 
außergewöhnlichen Umstände, und die Angabe der konkreten 
Teile, von denen abgewichen wurde. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften in den 
Vergütungsbericht keine besonderen Kategorien von 
personenbezogenen Daten einzelner Mitglieder der 
Unternehmensleitung im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates** oder 
personenbezogene Daten aufnehmen, die sich auf die Familiensituation 
einzelner Mitglieder der Unternehmensleitung beziehen. 
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3. Gesellschaften verarbeiten die personenbezogenen Daten von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung, die gemäß diesem Artikel in den 
Vergütungsbericht aufgenommen wurden, zu dem Zweck, die 
Transparenz der Gesellschaften hinsichtlich der Vergütung der 
Mitglieder der Unternehmensleitung zu steigern damit sichergestellt 
wird, dass die Mitglieder der Unternehmensleitung ihrer 
Rechenschaftspflicht besser nachkommen und die Aktionäre die 
Vergütung der Mitglieder der Unternehmensleitung besser überwachen 
können. 

Unbeschadet längerer, in einem sektorspezifischen Rechtsakt der Union 
festgelegter Fristen stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass 
Gesellschaften die personenbezogenen Daten von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung, die in den Vergütungsbericht gemäß diesem 
Artikel aufgenommen wurden, nach zehn Jahren ab der Veröffentlichung 
des Vergütungsberichts nicht mehr gemäß Absatz 5 dieses Artikels 
öffentlich zugänglich machen.  

Die Mitgliedstaaten können durch Rechtsvorschriften eine Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten von Mitgliedern der 
Unternehmensleitung zu anderen Zwecken vorsehen. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Jahreshauptversammlung das 

Recht hat, eine Abstimmung mit empfehlendem Charakter über den 

Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr abzuhalten. Die Gesellschaft 
legt im darauf folgenden Vergütungsbericht dar, ▌ wie der Abstimmung der 

Hauptversammlung Rechnung getragen wurde.  

Als Alternative zur Abstimmung können die Mitgliedstaaten allerdings 
für kleine und mittlere Unternehmen im Sinne von Artikel 3 Absätze 2 
und 3 der Richtlinie 2013/34/EU vorsehen, dass der Vergütungsbericht 
des letzten Geschäftsjahrs zur Erörterung in der Hauptversammlung als 
eigener Tagesordnungspunkt vorgelegt wird. Die Gesellschaft legt im 
darauf folgenden Vergütungsbericht dar, wie der Erörterung in der 
Hauptversammlung Rechnung getragen wurde. 

5. Unbeschadet des Artikels 5 Absatz 4 machen die Gesellschaften den 
Vergütungsbericht nach der Hauptversammlung auf ihrer Website 
kostenfrei zehn Jahre lang öffentlich zugänglich und können 
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entscheiden, dass er noch länger zugänglich bleibt, sofern er nicht mehr 
die personenbezogenen Daten von Mitgliedern der Unternehmensleitung 
enthält. Der Abschlussprüfer oder die Prüfungsgesellschaft überprüft, 
ob die nach diesem Artikel erforderlichen Informationen zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Mitglieder der 
Unternehmensleitung im Rahmen der ihnen durch einzelstaatliche 
Rechtsvorschriften übertragenen Zuständigkeiten die gemeinsame 
Aufgabe haben sicherzustellen, dass der Vergütungsbericht 
entsprechend den Anforderungen dieser Richtlinie erstellt und 
veröffentlicht wird. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 
Bestimmungen ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über die 
Haftung auf die Mitglieder der Unternehmensleitung der Gesellschaft 
Anwendung finden, zumindest was die Haftung gegenüber der 
Gesellschaft wegen Verletzung der in diesem Absatz genannten 
Pflichten betrifft. 

6. Zur Sicherstellung der Harmonisierung in Bezug auf diesen Artikel erlässt die 
Kommission Leitlinien zur Präzisierung der standardisierten Darstellung der 

Informationen gemäß Absatz 1. ▌ 
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Artikel 9c 

Transparenz von und Zustimmung zu Geschäften mit nahe stehenden 

Unternehmen oder Personen 

1. Die Mitgliedstaaten legen fest, was wesentliche Geschäfte für die 
Zwecke dieses Artikels sind, und berücksichtigen dabei Folgendes: 

a) den Einfluss, den Informationen über das Geschäft auf die 
wirtschaftlichen Entscheidungen der Aktionäre der Gesellschaft 
haben können; 

b) das Risiko, das für die Gesellschaft und ihre Aktionäre, die weder 
ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe stehende Person 
sind, einschließlich der Minderheitsaktionäre, mit dem Geschäft 
verbunden ist. 

Bei der Definition von wesentlichen Geschäften legen die 
Mitgliedstaaten eine oder mehrere quantitative Kennzahlen fest, die auf 
dem Einfluss des Geschäfts auf finanzielle Lage, Einnahmen, Vermögen, 
Kapitalisierung, einschließlich Eigenkapital, oder Umsatz der 
Gesellschaft basieren oder der Art des Geschäfts und der Position des 
nahe stehenden Unternehmens oder der nahe stehenden Person 
Rechnung tragen. 

Die Mitgliedstaaten können für die Anwendung des Absatzes 4 eine 
andere Definition des wesentlichen Geschäfts als für die Anwendung 
der Absätze 2 und 3 festlegen, und können dabei je nach Größe der 
Gesellschaft unterschiedliche Definitionen festlegen.  
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2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften wesentliche 

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen oder Personen spätestens zum 

Zeitpunkt ihres Abschlusses öffentlich bekanntmachen ▌. Die 

Bekanntmachung muss mindestens Informationen zur Art des Verhältnisses 

zu den nahe stehenden Unternehmen oder Personen, die Namen der nahe 

stehenden Unternehmen oder Personen, das Datum und den Wert des 

Geschäfts und alle weiteren Informationen enthalten, die erforderlich sind 
um zu bewerten, ob das Geschäft aus Sicht der Gesellschaft und der 
Aktionäre, die weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe 
stehende Person sind, einschließlich der Minderheitsaktionäre, 
angemessen und vernünftig ist. 

3. Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass der öffentlichen 
Bekanntmachung gemäß Absatz 2 ein Bericht beigefügt wird, in dem 
bewertet wird, ob das Geschäft aus Sicht der Gesellschaft und der 
Aktionäre, die weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe 
stehende Person sind, einschließlich Minderheitsaktionäre, angemessen 
und vernünftig ist, und in dem die Annahmen, auf denen diese 
Bewertung beruht, sowie die angewandten Methoden erklärt werden. 

Der Bericht wird erstellt von 

a) einem unabhängigen Dritten oder 

b) dem Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der Gesellschaft oder 

c) dem Prüfungsausschuss oder einem anderen Ausschuss, der 
mehrheitlich aus unabhängigen Mitgliedern der 
Unternehmensleitung besteht. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nahe stehenden 
Unternehmen oder Personen nicht an der Ausarbeitung des Berichts 
teilnehmen. 
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4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass den wesentlichen Geschäften mit 

nahe stehenden Unternehmen und Personen durch die Hauptversammlung 

oder das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der Gesellschaft gemäß 
Verfahren zugestimmt werden, durch die verhindert wird, dass das nahe 
stehende Unternehmen oder die nahe stehende Person seine bzw. ihre 
Position ausnutzt, und die einen angemessenen Schutz der Interessen 
der Gesellschaft und der Aktionäre, die weder ein nahe stehendes 
Unternehmen noch eine nahe stehende Person sind, einschließlich der 
Minderheitsaktionäre, bieten. 

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass Aktionäre in der 
Hauptversammlung das Recht haben, über wesentliche Geschäfte mit 
nahe stehenden Unternehmen oder Personen abzustimmen, denen 
durch das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der Gesellschaft 
zugestimmt wurde. 

Ist ein Mitglied der Unternehmensleitung oder ein Aktionär an dem 

Geschäft als nahe stehendes Unternehmen oder nahe stehende Personen 

beteiligt, darf dieses Mitglied der Unternehmensleitung bzw. dieser 
Aktionär nicht an der Zustimmung oder der Abstimmung teilnehmen. Die 

Mitgliedstaaten können zulassen, dass der Aktionär, der ein nahe 
stehendes Unternehmen oder eine nahestehende Person ist, an der 
Abstimmung teilnimmt, sofern das nationale Recht angemessene 
Schutzmechanismen enthält, die vor oder während des 
Abstimmungsverfahrens gelten, um die Interessen der Gesellschaft und 
der Aktionäre, die weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine 
nahe stehende Person sind, einschließlich Minderheitsaktionäre, zu 
schützen, indem das nahestehende Unternehmen oder die 
nahestehende Person daran gehindert wird, dem Geschäft 
zuzustimmen, obwohl die Mehrheit der Aktionäre, die weder ein nahe 
stehendes Unternehmen noch eine nahe stehende Person sind, bzw. die 
Mehrheit der unabhängigen Mitglieder der Unternehmensleitung 
gegenteiliger Meinung sind.  

5. Die Absätze 2, 3 und 4 gelten nicht für Geschäfte, die im ordentlichen 
Geschäftsgang und zu marktüblichen Bedingungen getätigt werden. Für 
solche Geschäfte richtet das Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan der 
Gesellschaft ein internes Verfahren ein, um regelmäßig zu bewerten, ob 
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diese Bedingungen erfüllt sind. Die nahe stehenden Unternehmen und 
Personen nehmen an dieser Bewertung nicht teil. 

Allerdings können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass Gesellschaften 
die Anforderungen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 auf Geschäfte 
anwenden, die im ordentlichen Geschäftsgang und zu marktüblichen 
Bedingungen getätigt werden. 
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▌ 

6. Die Mitgliedstaaten können von den Anforderungen gemäß den 
Absätzen 2, 3 und 4 ausnehmen oder den Gesellschaften gestatten, von 
diesen Anforderungen auszunehmen: 

a) Geschäfte zwischen der Gesellschaft  und ihren 
Tochtergesellschaften, sofern es sich um hundertprozentige 
Tochtergesellschaften handelt oder kein anderes der Gesellschaft 
nahe stehendes Unternehmen oder keine andere der Gesellschaft 
nahe stehende Person an der Tochtergesellschaft beteiligt ist oder 
im nationalen Recht Vorschriften zum angemessenen Schutz der 
Interessen der Gesellschaft, der Tochtergesellschaft, und ihrer 
Aktionäre, die weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine 
nahe stehende Person sind, einschließlich der 
Minderheitsaktionäre, bei derartigen Geschäften vorgesehen sind; 

b) genau festgelegte Arten von Geschäften, für die nach nationalem 
Recht die Zustimmung durch die Hauptversammlung erforderlich 
ist, sofern in solchen Rechtsvorschriften die angemessene 
Behandlung aller Aktionäre und die Interessen der Gesellschaft 
und der Aktionäre, die weder ein nahe stehendes Unternehmen 
noch eine nahe stehende Person sind, einschließlich der 
Minderheitsaktionäre, ausdrücklich geregelt und angemessen 
geschützt sind; 

c) Geschäfte, die die Vergütung der Mitglieder der 
Unternehmensleitung oder bestimmte Elemente der Vergütung von 
Mitgliedern der Unternehmensleitung betreffen, die gemäß 
Artikel 9a gewährt oder geschuldet werden; 

d) Geschäfte von Kreditinstituten auf der Grundlage von Maßnahmen, 
durch die ihre Stabilität geschützt werden soll und die von der 
zuständigen Behörde angenommen wurden, die gemäß 
Unionsrecht für die Aufsicht über die Kreditinstitute zuständig ist; 

e) Geschäfte, die allen Aktionären unter den gleichen Bedingungen 
angeboten werden und bei denen die Gleichbehandlung aller 
Aktionäre und der Schutz der Interessen der Gesellschaft 
gewährleistet sind. 
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7. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gesellschaften wesentliche 
Geschäfte zwischen der Gesellschaft nahe stehenden Unternehmen 
oder Personen und Tochtergesellschaften der Gesellschaft öffentlich 
bekannt geben. Die Mitgliedstaaten können auch vorsehen, dass der 
Bekanntmachung ein Bericht beigefügt werden muss, in dem bewertet 
wird, ob das Geschäft aus Sicht der Gesellschaft  und der Aktionäre, die 
weder ein nahe stehendes Unternehmen noch eine nahe stehende 
Person sind, einschließlich der Minderheitsaktionäre, angemessen und 
vernünftig ist, und in dem die Annahmen, auf denen diese Bewertung 
beruht, sowie die angewandten Methoden erklärt werden. Die 
Ausnahmen nach den Absätzen 5 und 6 gelten auch für die in diesem 
Absatz genannten Geschäfte. 

8. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Geschäfte mit denselben nahe 
stehenden Unternehmen und Personen, die in einem beliebigen 
Zeitraum von 12 Monaten oder in demselben Geschäftsjahr getätigt 
wurden und nicht den Verpflichtungen nach den Absätzen 2, 3 oder 4 
unterliegen, für die Zwecke dieser Absätze zusammengerechnet werden. 

9. Dieser Artikel berührt nicht die Vorschriften zur öffentlichen 
Bekanntgabe von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung 
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates***. 
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__________________ 

* Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und 

damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und 

zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 

83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19). 

** Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 

Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 

4.5.2016, S. 1). 

*** 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). “ 
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(5) Folgendes Kapitel wird eingefügt: 

„KAPITEL IIa 

DURCHFÜHRUNGSRECHTSAKTE UND SANKTIONEN 

Artikel 14a 

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**. 

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

(EU) Nr. 182/2011 Anwendung. 
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Artikel 14b 

Maßnahmen und Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten legen Regeln für Maßnahmen und Sanktionen fest, die bei 

Verstößen gegen die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu 

verhängen sind, und ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, 

dass sie angewandt werden.  

Die vorgesehenen Maßnahmen und Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Regeln 

und diese Durchführungsmaßnahmen bis zum ... [24 Monate nach dem Datum 
des Inkrafttretens der Änderungsrichtlinie] mit und melden ihr unverzüglich alle 

diesbezüglichen späteren Änderungen.  

___________________ 

 
* 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. 3)“. 
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▌ 

Artikel 3 

Umsetzung 

1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [24 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende 

Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

Unbeschadet des Unterabsatzes 1 setzen die Mitgliedstaaten bis spätestens 
24 Monate nach der Annahme der Durchführungsrechtsakte nach Artikel 3a 
Absatz 8, Artikel 3b Absatz 6 und Artikel 3c Absatz 3 der Richtlinie 2007/36/EG 
die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um 
den Artikeln 3a, 3b und 3c der genannten Richtlinie nachzukommen. 

2. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 4 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 5 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0068 
Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle des Erwerbs und 
des Besitzes von Waffen (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0750), 

– 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 (C8-0358/2015), 

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

– unter Hinweis auf die vom polnischen Senat 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, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 27. April 20161, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 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, 
                                                
1  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 77. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres (A8-0251/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0269 

 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 14. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 91/477/EWG des Rates über 
die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
2  ABl. C 264 vom 20.7.2016, S. 77. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:264;Day:20;Month:7;Year:2016;Page:77&comp=


 

 8 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 91/477/EWG des Rates4 war eine Begleitmaßnahme zur Schaffung 

des Binnenmarktes. Mit ihr wurde ein Gleichgewicht zwischen einerseits dem 

Einsatz zur Gewährleistung eines gewissen freien Verkehrs für bestimmte 

Feuerwaffen und ihre wesentlichen Bestandteile in der Union und andererseits der 

Notwendigkeit, diesen freien Verkehr durch Sicherheitsvorkehrungen speziell für 

diese Waren einzuschränken, hergestellt. 

(2) Bei bestimmten Aspekten der Richtlinie 91/477/EWG sind weitere 

verhältnismäßige Verbesserungen erforderlich, um die missbräuchliche 

Verwendung von Feuerwaffen für kriminelle Zwecke zu bekämpfen, sowie im 

Hinblick auf die terroristischen Anschläge der jüngsten Zeit. In diesem 

Zusammenhang forderte die Kommission in ihrer Mitteilung vom 28. April 2015 zur 

„Europäischen Sicherheitsagenda“ ▌eine Überarbeitung jener Richtlinie sowie einen 

gemeinsamen Ansatz zur Deaktivierung von Feuerwaffen, mit dem ihre 

Reaktivierung und Verwendung durch Straftäter verhindert werden können.  

(3) Für im Einklang mit der Richtlinie 91/477/EWG rechtmäßig erworbene und 

rechtmäßig in Besitz befindliche Feuerwaffen sollten die einzelstaatlichen 

Bestimmungen für das Tragen von Waffen, die Jagd oder den Schießsport gelten. 

▌ 

                                                
4 Richtlinie 91/477/EWG des Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbs 

und des Besitzes von Waffen (ABl. L 256 vom 13.9.1991, S. 51). 
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(4) Im Sinne der Richtlinie 91/477/EWG sollte die Begriffsbestimmung des Maklers 

natürliche und juristische Person sowie auch Partnerschaften abdecken und der 

Begriff „Lieferung“ auch den Verleih und das Leasing umfassen. Da Makler 

ähnliche Dienstleistungen wie Waffenhändler erbringen, sollten sie im Hinblick auf 

jene Verpflichtungen von Waffenhändlern, die für die Tätigkeiten der Makler von 

Belang sind, ebenfalls von der Richtlinie 91/477/EWG erfasst werden, soweit sie in 

der Lage sind, diesen Verpflichtungen nachzukommen und sofern kein 

Waffenhändler für dieselbe zugrunde liegende Transaktion diese Verpflichtungen 

erfüllt.  

(5) Die Tätigkeiten eines Waffenhändlers umfassen nicht nur die Herstellung, 

sondern auch die Veränderung oder den Umbau von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition, wie etwa das Kürzen einer vollständigen Feuerwaffe, 

das zur Einstufung in eine andere Kategorie bzw. Unterkategorie führt. Rein 

private, nicht kommerzielle Tätigkeiten – wie das Wiederladen und das Nachladen 

von Munition aus Munitionsbestandteilen für den privaten Gebrauch, oder die 

Veränderung von Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen, die die 

betreffende Person besitzt, z. B. Änderungen am Schaft oder Visier, oder auch die 

Wartung von verschlissenen und abgenutzten wesentlichen Bestandteilen – sollten 

nicht als Tätigkeiten angesehen werden, zu deren Ausübung nur ein 

Waffenhändler berechtigt ist. 
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(6) Im Interesse einer besseren Nachverfolgung aller Feuerwaffen und wesentlichen 

Bestandteilen und um deren freien Verkehr zu erleichtern sollten alle 

Feuerwaffen oder ihre wesentlichen Bestandteile mit einer lesbaren, dauerhaften 

und eindeutigen Kennzeichnung versehen und in Waffenregistern der 

Mitgliedstaaten erfasst werden. 

(7) Die Aufzeichnungen in den Waffenregistern sollten alle Angaben, mit denen eine 

Feuerwaffe ihrem Besitzer zugeordnet werden kann, sowie den Namen des 

Herstellers oder der Marke, das Land oder den Ort der Herstellung, den Typ, das 

Fabrikat, das Modell, das Kaliber und die Seriennummer der Feuerwaffe oder 

eindeutige auf dem Rahmen bzw. dem Gehäuse der Feuerwaffe angebrachte 

Kennzeichnungen enthalten. Wesentliche Bestandteile, bei denen es sich weder 

um den Rahmen noch das Gehäuse handelt, sollten in den Waffenregistern im 

Eintrag der Feuerwaffe erfasst sein, in die sie eingebaut werden sollen. 

(8) Zur Verhinderung einer leichten Entfernung von Kennzeichnungen und zur 

Klarstellung, an welchen wesentlichen Bestandteilen die Kennzeichnung angebracht 

werden sollte, sollten gemeinsame Kennzeichnungsvorschriften der Union 

eingeführt werden. Diese Vorschriften sollten nur beim Inverkehrbringen von 

Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen gelten, die am oder nach dem ... [15 

Monate nach Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] hergestellt 

oder in die Union eingeführt wurden, während Feuerwaffen und Teile, die vor 

diesem Datum hergestellt oder in die Union eingeführt wurden, weiterhin den bis 

zu diesem Zeitpunkt gemäß der Richtlinie 91/477/EWG geltenden 

Kennzeichnungs- und Registrierungsvorschriften unterliegen sollten. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=


 

 11

(9) Angesichts der Gefährlichkeit und der Langlebigkeit von Feuerwaffen und 

wesentlichen Bestandteilen ist es erforderlich, dass die in den Waffenregistern 

gespeicherten Aufzeichnungen nach der Vernichtung der betreffenden 

Feuerwaffen oder der wesentlichen Bestandteile 30 Jahre lang aufbewahrt 

werden, damit sichergestellt wird, dass die zuständigen Behörden die Feuerwaffen 

und die wesentlichen Bestandteile für Verwaltungs- und Strafverfahren sowie 

unter Berücksichtigung des einzelstaatlichen Verfahrensrechts nachverfolgen 

können. Der Zugang zu diesen Aufzeichnungen und allen zugehörigen 

personenbezogenen Daten sollte den zuständigen Behörden vorbehalten und nur 

bis zu zehn Jahre nach der Vernichtung der betreffenden Feuerwaffe oder 

wesentlichen Bestandteile zum Zwecke der Erteilung oder des Entzugs einer 

Genehmigung oder für Zollverfahren, einschließlich der etwaigen Verhängung 

von Ordnungsstrafen, und bis zu 30 Jahre nach der Vernichtung der betreffenden 

Feuerwaffe oder wesentlichen Bestandteilen gestattet sein, sofern dieser Zugang 

für die Durchsetzung des Strafrechts erforderlich ist. 

(10) Damit die Waffenregister reibungslos funktionieren, ist es wichtig, dass 

Informationen zwischen Waffenhändlern und Maklern einerseits sowie den 

nationalen zuständigen Behörden andererseits auf effiziente Weise ausgetauscht 

werden. Waffenhändler und Makler sollten daher den einschlägigen nationalen 

zuständigen Behörden die Informationen unverzüglich zur Verfügung stellen. Um 

dies zu erleichtern, sollten die nationalen zuständigen Behörden eine 

elektronische Verbindung für die Waffenhändler und Makler einrichten, wozu 

Übermittlungen der Informationen per elektronischer Post oder direkte Eingaben 

in eine Datenbank oder ein anderes Register gehören können. 
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(11) Hinsichtlich der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, ein Überwachungssystem zu 

haben um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen für eine 

Feuerwaffengenehmigung während deren Gültigkeitsdauer erfüllt sind, sollten die 

Mitgliedstaaten darüber entscheiden, ob die Beurteilung  eine vorherige 

medizinische oder psychologische Untersuchung einschließen soll.  

(12) In Fällen, in denen gemäß Richtlinie 91/477/EWG gehaltene Feuerwaffen 

missbräuchlich verwendet, sollte unbeschadet des einzelstaatlichen Rechts zur 

Berufshaftpflicht nicht davon ausgegangen werden, dass sich aus der Beurteilung 

der entsprechenden medizinischen oder psychologischen Informationen eine 

Haftung für die medizinische Fachkraft oder andere Personen ergibt, die diese 

Informationen bereitstellt.  

(13) Feuerwaffen und Munition sollten auf sichere Weise aufbewahrt werden, wenn 

sie nicht unmittelbar beaufsichtigt werden. Werden Feuerwaffen und Munition 

nicht in einem Sicherheitsbehältnis aufbewahrt, so sind sie getrennt voneinander 

aufzubewahren. Wenn Feuerwaffen und Munition für eine Verbringung an ein 

Transportunternehmen übergeben werden müssen, sollte dieses für die 

ordnungsgemäße Beaufsichtigung und ordnungsgemäße Aufbewahrung 

verantwortlich sein. Im einzelstaatlichen Recht sollten die Kriterien für die 

ordnungsgemäße Aufbewahrung und die sichere Verbringung definiert werden, 

wobei der Anzahl und der Kategorie der betroffenen Feuerwaffen und Munition 

Rechnung zu tragen ist. 
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(14) Von der Richtlinie 91/477/EWG unberührt bleiben sollten Regelungen der 

Mitgliedstaaten, die rechtmäßige Transaktionen von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition betreffen, die über einen Versandhandel, das Internet 

oder einen Fernabsatzvertrag gemäß der Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates5 erfolgen, beispielsweise in Form von Katalogen für 

Online-Auktionen, Kleinanzeigen oder per Telefon oder elektronischer Post. 

Dabei ist es jedoch unverzichtbar, dass die Identität der an diesen Transaktionen 

beteiligten Parteien und ihre Berechtigung, solche Transaktionen durchzuführen, 

überprüfbar sind und tatsächlich überprüft werden. Mit Blick auf die Käufer ist es 

daher angemessen, dafür zu sorgen, dass ihre Identität und gegebenenfalls ihre 

Genehmigung für den Erwerb einer Feuerwaffe, wesentlicher Bestandteile oder 

Munition vor oder spätestens bei der Lieferung durch einen genehmigten oder 

zugelassenen Waffenhändler oder Makler oder eine Behörde oder einen Vertreter 

einer Behörde überprüft werden. 

(15) Für die gefährlichsten Feuerwaffen sollten strengere Vorschriften in die 

Richtlinie 91/477/EWG aufgenommen werden, damit sichergestellt ist, dass – von 

einigen begrenzten und hinreichend begründeten Ausnahmen abgesehen – diese 

Feuerwaffen nicht gekauft, besessen oder gehandelt werden dürfen. Werden diese 

Vorschriften nicht befolgt, sollten die Mitgliedstaaten alle geeigneten Maßnahmen 

ergreifen, wozu auch die Beschlagnahme derartiger Feuerwaffen gehören könnte. 

                                                
5  Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 

2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG 
des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 
97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 
64). 
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(16) Die Mitgliedstaaten sollten jedoch die Möglichkeit haben, den Erwerb und den 

Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie 

A zu genehmigen, wenn dies zu Bildungszwecken, zu kulturellen Zwecken, 

einschließlich Film und Theater, zu Forschungszwecken oder historischen 

Zwecken erforderlich ist. Personen, die eine Genehmigung erhalten können, 

könnten unter anderem Büchsenmacher, Beschussämter, Hersteller, zertifizierte 

Sachverständige, Kriminaltechniker sowie in Einzelfällen an Film- und 

Fernsehaufzeichnungen beteiligte Personen sein. Zudem sollte es den 

Mitgliedstaaten erlaubt sein, Einzelpersonen zu Zwecken der nationalen 

Verteidigung, beispielsweise im Zusammenhang mit einer freiwilligen 

militärischen Übung nach dem einzelstaatlichen Recht, den Erwerb und den 

Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie 

A zu genehmigen. 

(17) Die Mitgliedstaaten sollten anerkannten Museen und Sammlern eine 

Genehmigung für den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition der Kategorie A erteilen können, wenn dies aus 

historischen, kulturellen, wissenschaftlichen, technischen, bildungsbezogenen 

oder das Kulturerbe betreffenden Gründen erforderlich ist, sofern diese Museen 

und Sammler vor der Erteilung einer solchen Genehmigung den Nachweis dafür 

erbringen, dass sie die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren 

für die öffentliche Sicherheit und getroffen haben, und unter anderem für eine 

ordnungsgemäße Aufbewahrung gesorgt ist. Genehmigungen dieser Art sollten 

den jeweiligen Umständen, einschließlich Art und Zweck der Sammlung, 

Rechnung tragen und entsprechen, und die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, 

dass ein System zur Überwachung von Sammlern und Sammlungen besteht. 
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(18) Waffenhändlern und Maklern sollte nicht der Umgang mit Feuerwaffen, 

wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie A untersagt werden, wenn 

der Erwerb oder der Besitz dieser Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile und 

Munition ausnahmsweise gestattet ist, wenn der Umgang mit diesen Feuerwaffen 

zum Zweck ihrer Deaktivierung oder ihres Umbaus erforderlich ist oder wenn der 

Umgang mit diesen Feuerwaffen anderweitig durch die Richtlinie 91/477/EWG in 

der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung gestattet ist. Auch sollte 

Waffenhändlern und Maklern nicht untersagt werden, in nicht von der Richtlinie 

91/477/EWG in der durch die vorliegende Richtlinie geänderten Fassung  

erfassten Fällen, wie beispielsweise der Ausfuhr von Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteilen und Munition aus der Union oder dem Erwerb von Waffen durch 

die Streitkräfte, die Polizei oder die Behörden, mit diesen Feuerwaffen, 

wesentlichen Bestandteilen und Munition Umgang zu haben. 

(19) Waffenhändler und Makler sollten den Abschluss verdächtiger Transaktionen 

zum Erwerb vollständiger Munition oder von scharfen Zündhütchenbestandteilen 

verweigern können. Eine Transaktion kann als verdächtig gelten, wenn 

beispielsweise für den vorgesehenen privaten Gebrauch ungewöhnlich große 

Mengen erworben werden, wenn der Käufer offenbar nicht mit dem Gebrauch der 

Munition vertraut ist oder wenn der Käufer auf einer Barzahlung besteht und 

nicht bereit ist, sich auszuweisen. Waffenhändler und Makler sollten derartige 

verdächtige Transaktionen den zuständigen Behörden melden können. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=


 

 16

(20) ▌Es besteht ein hohes Risiko dafür, dass akustische Waffen und andere Typen von 

nicht scharfen Waffen in echte Feuerwaffen umgebaut werden▌. Daher ist es 

unbedingt erforderlich, das Problem der Verwendung solcher umgebauter 

Feuerwaffen bei der Begehung krimineller Handlungen anzugehen, und zwar 

insbesondere, indem derartige Waffen in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 91/477/EWG einbezogen werden. Um ferner der Gefahr 

entgegenzuwirken, dass Schreckschuss- und Signalwaffen so konstruiert sind, dass 

ein Umbau möglich ist, sodass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer 

Treibladung abgefeuert werden können, sollte die Kommission technische 

Spezifikationen erlassen, damit sie nicht in dieser Weise umgebaut werden können. 

(21) Angesichts des hohen Risikos einer Reaktivierung unsachgemäß deaktivierter 

Feuerwaffen und zur Erhöhung der Sicherheit in der gesamten Union sollten diese 

Feuerwaffen unter die Richtlinie 91/477/EWG fallen. Es sollte eine Definition des 

Begriffs der deaktivierten Feuerwaffen aufgenommen werden, die die Grundsätze 

für die Deaktivierung von Feuerwaffen gemäß dem Protokoll gegen die 

unerlaubte Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und 

Munition sowie gegen den unerlaubten Handel damit, das dem Beschluss 

2014/164/EU des Rates6 beigefügt ist und durch den das Protokoll in Unionsrecht 

umgesetzt wird, widerspiegelt.  

                                                
6  Beschluss 2014/164/EU des Rates vom 11. Februar 2014 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Protokolls gegen die unerlaubte Herstellung 
von Schusswaffen, dazugehörigen Teilen und Komponenten und Munition und 
gegen den unerlaubten Handel damit, in Ergänzung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (ABl. 
L 89 vom 25.3.2014, S. 7). 
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(22) Für militärische Zwecke vorgesehene Feuerwaffen, wie etwa das AK47 und das 

M16, deren Ausstattung verschiedene Feuerarten erlaubt, sollten als Feuerwaffen 

der Kategorie A eingestuft werden und damit für den Gebrauch durch Zivilisten 

verboten sein, wenn sie manuell auf Vollautomatik oder Halbautomatik 

umgeschaltet werden können. Bei einem Umbau in halbautomatische 

Feuerwaffen sollten sie in die Kategorie A Nummer 6 fallen. 

(23) Einige halbautomatische Feuerwaffen können leicht zu automatischen Feuerwaffen 

umgebaut werden, sodass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen. Auch wenn kein 

solcher Umbau erfolgt, könnten bestimmte halbautomatische Feuerwaffen ▌ sehr 

gefährlich sein, wenn sie über eine hohe Munitionskapazität verfügen. Deshalb 

sollte eine zivile Verwendung von halbautomatischen Feuerwaffen mit fest 

montierter Ladevorrichtung, die es ermöglicht, eine hohe Anzahl von Schüssen 

abzufeuern, sowie von halbautomatischen Feuerwaffen mit abnehmbarer 

Ladevorrichtung mit hoher Kapazität verboten sein. Die bloße Möglichkeit, eine 

Ladevorrichtung mit einer Kapazität von mehr als zehn Patronen bei Lang-

Feuerwaffen und von mehr als zwanzig Patronen bei Kurz-Feuerwaffen 

anzubringen, hat keinen Einfluss auf die Einstufung der Feuerwaffe in eine 

bestimmte Kategorie. 

(24) Unbeschadet der Erneuerung von Genehmigungen gemäß der 

Richtlinie 91/477/EWG sollten halbautomatische Feuerwaffen mit 

Randfeuerzündung, einschließlich Feuerwaffen des Kalibers.22 oder kleiner, 

nicht in die Kategorie A fallen, es sei denn, sie wurden aus automatischen 

Feuerwaffen umgebaut. 
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(25) Die Bestimmungen der Richtlinie 91/477/EWG in Bezug auf den Europäischen 

Feuerwaffenpass, der für Sportschützen und andere gemäß jener Richtlinie 

autorisierte Personen als Hauptdokument für ihre jeweiligen Aktivitäten dient, 

sollten verbessert werden, indem in die entsprechenden Bestimmungen ein 

Hinweis auf in die Kategorie A eingestufte Feuerwaffen aufgenommen wird, ohne 

dass dadurch das Recht der Mitgliedstaaten, strengere Vorschriften anzuwenden, 

berührt wird.  

(26) Objekte, die das äußere Erscheinungsbild einer Feuerwaffe haben („Repliken“), 

jedoch so konstruiert sind, dass sie nicht auf eine Weise umgebaut werden 

können, die das Abfeuern von Schrot, Kugeln oder Geschossen mittels einer 

Treibladung ermöglicht, sollten nicht unter die Richtlinie 91/477/EWG fallen. 

(27) Wenn die Mitgliedstaaten über einzelstaatliches Recht zu historischen Waffen 

verfügen, unterliegen diese Waffen nicht den Anforderungen der Richtlinie 

91/477/EWG. Nachbildungen historischer Waffen kommt jedoch nicht dieselbe 

historische Bedeutung bzw. nicht dasselbe historische Interesse zu, und können 

unter Verwendung moderner Techniken hergestellt werden, mit denen die 

Haltbarkeit verlängert und die Genauigkeit verbessert werden kann. Diese 

nachgebildeten Feuerwaffen sollten daher in den Anwendungsbereich der 

Richtlinie 91/477/EWG aufgenommen werden. Richtlinie 91/477/EWG ist nicht 

auf andere Objekte, wie etwa Softairwaffen, die nicht der Definition einer 

Feuerwaffe entsprechen, anwendbar; sie werden daher nicht in jener Richtlinie 

geregelt. 
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(28) Zur Verbesserung des Informationsaustauschs zwischen den Mitgliedstaaten wäre es 

hilfreich, wenn die Kommission die erforderlichen Elemente eines Systems für 

einen solchen Austausch von Informationen, die in den bestehenden 

computergestützten Waffenregistern der Mitgliedstaaten enthalten sind, 

einschließlich der Möglichkeit, jedem Mitgliedstaat Zugriff auf ein solches System 

zu verschaffen, prüfen könnte. Dieses System könnte ein Modul des mit der 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates7 

errichteten Binnenmarktinformationssystems (IMI) nutzen, das speziell auf 

Feuerwaffen zugeschnitten wird. Dieser Informationsaustausch sollte unter 

Einhaltung der in der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 

und des Rates8 festgelegten Datenschutzvorschriften erfolgen. Wenn eine 

zuständige Behörde das Strafregister einer Person, die eine Genehmigung für den 

Erwerb oder das Tragen einer Feuerwaffe beantragt hat, einsehen muss, sollte 

diese Behörde diese Angaben gemäß dem Rahmenbeschluss 2009/315/JI9 

einholen können. Gegebenenfalls könnte die von der Kommission vorgenommene 

Bewertung von einem Legislativvorschlag begleitet werden, in dem die vorhandenen 

Instrumente für den Informationsaustausch Berücksichtigung finden. 

                                                
7  Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 
Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 
2008/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 
1). 

8  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

9  Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die 
Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 93 vom 7.4.2009, S. 23). 
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(29) Damit zwischen den Mitgliedstaaten ein angemessener Austausch von 

Informationen auf elektronischem Wege über erteilte Genehmigungen zur 

Verbringung von Feuerwaffen in einen anderen Mitgliedstaat und über versagte 

Genehmigungen zum Erwerb oder Besitz einer Feuerwaffe sichergestellt ist, sollte 

der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union Vorschriften zu erlassen, mit denen 

die Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden, ein entsprechendes System für den 

Austausch von Informationen einzurichten. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, 

auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass diese 

Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung10 niedergelegt wurden. Damit insbesondere eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte sichergestellt ist, 

sollten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten erhalten, und ihre Sachverständigen 

sollten systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission haben, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst 

sind. 

                                                
10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(30) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Anwendung dieser Richtlinie 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

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

Europäischen Parlaments und des Rates11 ausgeübt werden. 

(31) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. 

(32) Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der Richtlinie 

91/477/EWG sollte gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgen. Werden 

gemäß der Richtlinie 91/477/EWG erhobene personenbezogene Daten zum 

Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten 

oder der Strafvollstreckung verarbeitet, so unterliegen die Behörden bei der 

Verarbeitung dieser Daten den Vorschriften, die aufgrund der 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates12 erlassen 

wurden. 

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

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

12  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 
Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 
Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des 
Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(33) Da die Ziele dieser Richtlinie von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht 

über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(34) Die Richtlinie 91/477/EWG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(35) Für Island und Norwegen stellen die vorliegende Richtlinie und die 

Richtlinie 91/477/EWG des Rates eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der 

Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen 

über die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, 

Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands13 dar, die zu dem in 

Artikel 1 des Beschlusses 1999/437/EG14 des Rates genannten Bereich gehören. 

                                                
13  ABl. L 176 vom 10.7.2017, S. 36. 
14  Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der 
Europäischen Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen 
über die Assoziierung dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 
Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 
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(36) Für die Schweiz stellen die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie 91/477/EWG 

eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne 

des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Europäischen 

Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands15 dar, die zu dem in Artikel 1 des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 

2008/146/EG16 des Rates genannten Bereich gehören. 

                                                
15  ABl. L 53 vom 27.2.2017, S. 52. 
16  Beschluss 2008/146/EG des Rates über den Abschluss — im Namen der 

Europäischen Gemeinschaft — des Abkommens zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands 
(ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2017;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/146/EG;Year2:2008;Nr2:146&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=


 

 24

(37)  Für Liechtenstein stellen die vorliegende Richtlinie und die 

Richtlinie 91/477/EWG eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 

Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem 

Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft 

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands17 dar, die zu dem in Artikel 1 des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 

2011/350/EU18 des Rates genannten Bereich gehören  — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                
17  ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
18  Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss — im 

Namen der Europäischen Union — des Protokolls zwischen der Europäischen 
Union, der Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
und dem Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums 
Liechtenstein zum Abkommen zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, 
Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands in Bezug auf die 
Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und den freien 
Personenverkehr (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 19). 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 91/477/EWG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. "Feuerwaffe" jede tragbare Waffe, die Schrot, eine Kugel oder ein 

anderes Geschoss mittels Treibladung durch einen Lauf verschießt, die 

für diesen Zweck gebaut ist oder die für diesen Zweck umgebaut werden 

kann, es sei denn, sie ist aus einem der in Anhang I Abschnitt III 

genannten Gründe von dieser Definition ausgenommen. Die Einteilung 

der Feuerwaffen ist in Anhang I Abschnitt II geregelt. 

Ein Gegenstand gilt als zum Verschießen von Schrot, einer Kugel oder 

eines anderen Geschosses mittels Treibladung umbaubar, wenn er: 

a) das Aussehen einer Feuerwaffe hat und 

b) sich aufgrund seiner Bauweise oder des Materials, aus dem er 

hergestellt ist, zu einem Umbau eignet; 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:91/477/EWG;Year:91;Nr:477&comp=


 

 26

2. „wesentlicher Bestandteil“ den Lauf, den Rahmen, das Gehäuse, 

gegebenenfalls einschließlich Gehäuseober- und -unterteil, den 

Schlitten, die Trommel, den Verschluss oder das Verschlussstück▌, die 

als Einzelteile unter dieselbe Kategorie fallen wie die Feuerwaffen, zu 

denen sie gehören oder gehören sollen; 

3. „Munition“ die vollständige Munition oder ihre Komponenten 

einschließlich Patronenhülsen, Zündhütchen, Treibladungspulver, 

Kugeln oder Geschosse, die in einer Feuerwaffe verwendet werden, 

vorausgesetzt, dass diese Bestandteile selbst in dem betreffenden 

Mitgliedstaat genehmigungspflichtig sind; 

4. „Schreckschuss- und Signalwaffen“ ▌Objekte mit einem 

Patronenlager▌, die dafür ausgelegt sind, nur Platzpatronen, Reizstoffe, 

sonstige aktive Substanzen oder pyrotechnische Signalpatronen 

abzufeuern, und die nicht so umgebaut werden können, dass damit 

Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer Treibladung abgefeuert 

werden können; 

5. „Salutwaffen und akustische Waffen“ Feuerwaffen, die gezielt für den 

ausschließlichen Zweck, Platzpatronen abzufeuern, umgebaut wurden 

und die beispielsweise bei Theateraufführungen, Foto-, Film- und 

Fernsehaufnahmen, historischen Nachstellungen, Paraden, 

Sportveranstaltungen sowie zu Trainingszwecken verwendet werden;  
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▌ 

6. „deaktivierte Feuerwaffen“ Feuerwaffen, die durch ein 

Deaktivierungsverfahren endgültig unbrauchbar gemacht wurden, das 

verbürgt, dass alle wesentlichen Bestandteile der entsprechenden 

Feuerwaffe endgültig unbrauchbar gemacht worden sind und nicht mehr 

entfernt, ausgetauscht oder in einer Weise verändert werden können, die 

eine Reaktivierung der Feuerwaffe ermöglicht; 

7. „Museum“ eine ständige Einrichtung, die der Gesellschaft und ihrer 

Entwicklung dient, der Öffentlichkeit zugänglich ist und Feuerwaffen, 

ihre wesentlichen Bestandteile oder Munition für historisch, 

kulturelle, wissenschaftliche, technische, bildungsbezogene, das 

Kulturerbe betreffende oder für Unterhaltungszwecke erwirbt, 

aufbewahrt, erforscht und ausstellt und vom jeweiligen Mitgliedstaat 

als solches anerkannt ist; 

8. „Sammler“ jede natürliche oder juristische Person, die sich für 

historische, kulturelle, wissenschaftliche, technische, 

bildungsbezogene oder das Kulturerbe betreffende Zwecke mit der 

Sammlung und Bewahrung von Feuerwaffen, ihren wesentlichen 

Bestandteilen oder von Munition befasst und die vom jeweiligen 

Mitgliedstaat als solche anerkannt ist; 
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9. „Waffenhändler“ jede natürliche oder juristische Person, deren Beruf 

oder Gewerbe ganz oder teilweise in einer der folgenden Tätigkeiten 

besteht: 

a) Herstellung, Vertrieb, Tausch, Verleih, Reparatur, Veränderung 

oder Umbau von Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen;  

b) Herstellung, Vertrieb, Tausch, Veränderung oder Umbau von 

▌Munition; 

10. „Makler“ jede natürliche oder juristische Person außer einem 

Waffenhändler, deren Beruf oder Gewerbe ganz oder teilweise in einer 

der folgenden Tätigkeiten besteht:  

a) Transaktionen zum Zwecke des Erwerbs, des Verkaufs oder der 

Lieferung von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen oder 

Munition auszuhandeln oder zu organisieren, oder 

b) die Verbringung von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen 

oder Munition innerhalb eines Mitgliedstaates oder zwischen 

verschiedenen Mitgliedstaaten, von einem Mitgliedstaat in ein 

Drittland oder von einem Drittland in einen Mitgliedstaat zu 

organisieren; 
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11. „unerlaubte Herstellung“ die Herstellung oder der Zusammenbau von 

Feuerwaffen, deren wesentlichen Bestandteilen und Munition 

a) aus wesentlichen Bestandteilen von Feuerwaffen, die aus 

unerlaubtem Handel stammen; 

b) ohne innerstaatliche Genehmigung gemäß Artikel 4 durch eine 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem die Herstellung 

oder der Zusammenbau stattfindet oder 

c) ohne Kennzeichnung der Feuerwaffen zum Zeitpunkt der 

Herstellung gemäß Artikel 4; 

12. „unerlaubter Handel“ den Erwerb, den Verkauf, die Lieferung, die 

Durchfuhr oder die Verbringung von Feuerwaffen, ihren wesentlichen 

Bestandteilen oder Munition aus dem Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaates oder durch dessen Hoheitsgebiet in das Hoheitsgebiet 

eines anderen Mitgliedstaates, sofern einer der betroffenen 

Mitgliedstaaten dies nicht im Einklang mit dieser Richtlinie genehmigt 

hat oder wenn die Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile oder die 

Munition nicht nach Artikel 4 gekennzeichnet sind; 
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13. „Nachverfolgung“ die systematische Verfolgung des Weges von 

Feuerwaffen, und nach Möglichkeit der wesentlichen Bestandteile und 

Munition, vom Hersteller bis zum Käufer zu dem Zweck, die 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Aufdeckung, 

Untersuchung und Analyse einer unerlaubten Herstellung und eines 

unerlaubten Handelsgeschäfts zu unterstützen. 

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gilt eine Person als in dem Land wohnhaft, das in 

der Anschrift erscheint, die in einem amtlichen Dokument, das den 

Wohnsitz der Person anzeigt – beispielsweise dem Reisepass oder dem 

nationalen Personalausweis –, vermerkt ist, der bei einer Kontrolle des 

Erwerbs oder des Besitzes den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates 

oder einem Waffenhändler oder Makler vorgelegt wird. Erscheint die 

Anschrift einer Person nicht auf dem Reisepass oder dem nationalen 

Personalausweis dieser Person, wird über das Wohnsitzland auf Grundlage 

eines anderen, vom jeweiligen Mitgliedstaat anerkannten amtlichen 

Wohnsitznachweises entschieden. 

(3) Ein „Europäischer Feuerwaffenpass“ wird einer Person auf Antrag von den 

zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats ausgestellt, wenn sie eine 

Feuerwaffe rechtmäßig in Besitz nimmt und benutzt. Seine Gültigkeit 

beträgt höchstens fünf Jahre und kann verlängert werden; der 

Feuerwaffenpass enthält die in Anhang II vorgesehenen Angaben. Er ist 

nicht übertragbar und enthält die Eintragungen der Feuerwaffe oder 

Feuerwaffen, die sein Inhaber besitzt und benutzt. Der Besitzer der 

Feuerwaffe muss den Feuerwaffenpass stets mit sich führen, wenn er die 

Feuerwaffe verwendet; jegliche Änderung des Besitzverhältnisses oder der 

Merkmale der Feuerwaffe sowie deren Verlust oder Entwendung wird im 

Feuerwaffenpass vermerkt.“ 
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2. Artikel 2 ▌erhält folgende Fassung: 

„Artikel 2 

(1) Die vorliegende Richtlinie gilt unbeschadet der Anwendung einzelstaatlicher 

Bestimmungen über das Tragen von Waffen, die Jagd oder den Schießsport 

unter Verwendung von im Einklang mit der vorliegenden Richtlinie 

rechtmäßig erworbenen und rechtmäßig in Besitz befindlichen Waffen. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für den Erwerb oder Besitz von Waffen und 

Munition gemäß dem einzelstaatlichen Recht durch die Streitkräfte, die Polizei 

oder Behörden. Sie gilt auch nicht für das Verbringen im Sinne der Richtlinie 

2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

________________ 

  *  Richtlinie 2009/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. Mai 2009 zur Vereinfachung der Bedingungen für die 

innergemeinschaftliche Verbringung von Verteidigungsgütern (ABl. L 

146 vom 10.6.2009, S. 1).“ 

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) die Absätze 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

„(1) In Bezug auf Feuerwaffen, die am oder nach dem ... [15 Monate nach dem 

Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] in der Union 

hergestellt oder in die Union eingeführt werden, stellen die Mitgliedstaaten 

sicher, dass jede derartige Feuerwaffe oder wesentliche Bestandteile, die in 

Verkehr gebracht werden,  
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a) unverzüglich nach der Herstellung und spätestens vor ihrem 

Inverkehrbringen bzw. unverzüglich nach der Einfuhr in die Union 

mit einer lesbaren, dauerhaften und eindeutigen Kennzeichnung 

versehen wird und  

b) unverzüglich nach der Herstellung und spätestens vor ihrem 

Inverkehrbringen bzw. unverzüglich nach der Einfuhr in die Union 

gemäß dieser Richtlinie ▌registriert worden ist. 

(2) Die eindeutige Kennzeichnung gemäß Absatz 1 Buchstabe a umfasst die 

Angabe des Herstellers oder der Marke, des Herstellungslandes oder -ortes, 

der Seriennummer und des Herstellungsjahres, soweit es nicht bereits Teil der 

Seriennummer ist, und das Modell, sofern möglich. Dies steht der 

Anbringung der Handelsmarke nicht entgegen. Ist ein wesentlicher 

Bestandteil zu klein, um gemäß diesem Artikel gekennzeichnet zu werden, 

wird er zumindest mit einer Seriennummer oder einem alphanumerischen 

oder digitalen Code gekennzeichnet. 
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Die Kennzeichnungsanforderungen für Feuerwaffen oder wesentliche 

Bestandteile von besonderer historischer Bedeutung werden gemäß dem 

einzelstaatlichen Recht geregelt. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede kleinste Verpackungseinheit der 

vollständigen Munition so gekennzeichnet wird, dass daraus der Name des 

Herstellers, die Identifikationsnummer der Charge (des Loses), das Kaliber 

und der Munitionstyp hervorgehen.  

Zu den Zwecken des Absatzes 1 und dieses Absatzes können die 

Mitgliedstaaten beschließen, die Bestimmungen des Übereinkommens über 

die gegenseitige Anerkennung von Beschusszeichen für Handfeuerwaffen 

vom 1. Juli 1969 anzuwenden. 

Ferner wachen die Mitgliedstaaten darüber, dass Feuerwaffen oder ihre 

wesentlichen Bestandteile, die aus staatlichen Beständen in eine dauerhafte 

zivile Verwendung überführt werden, mit einer eindeutigen Kennzeichnung 

gemäß Absatz 1 versehen sind, die eine Ermittlung der überführenden Stelle 

ermöglicht. 

www.parlament.gv.at



 

 34

 

(2a) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit technischen 

Spezifikationen für die Kennzeichnung. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 13b Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat erlässt Bestimmungen zur Regelung der Tätigkeit der 

Waffenhändler und Makler. Diese Bestimmungen umfassen mindestens 

folgende Maßnahmen: 

a) die Registrierung der im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats tätigen 

Waffenhändler und Makler; 

b) die Genehmigung oder Zulassung der Tätigkeit von Waffenhändlern 

und Maklern im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und 

c) eine Prüfung der persönlichen und beruflichen Integrität und der 

relevanten Fähigkeiten des jeweiligen Waffenhändlers oder Maklers. Bei 

juristischen Personen bezieht sich die Prüfung auf die juristische Person 

und den Unternehmensleiter.“ 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Unterabsatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„In diesem Waffenregister werden alle Angaben zu den Feuerwaffen erfasst, 

die zur Nachverfolgung und Identifizierung dieser Feuerwaffen notwendig 

sind, darunter: 
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a) Typ, Fabrikat, Modell, Kaliber und Seriennummer jeder Feuerwaffe 

und die auf dem Rahmen bzw. Gehäuse der Feuerwaffe angebrachte 

eindeutige Kennzeichnung gemäß Absatz 1, die als eindeutige 

Kennung jeder Feuerwaffe dient, 

b) die auf den wesentlichen Bestandteilen angebrachte Seriennummer 

oder eindeutige Kennzeichnung, wenn diese nicht mit der 

Kennzeichnung auf dem Rahmen bzw. Gehäuse der Feuerwaffe 

identisch ist, 

c) Namen und Anschriften der Lieferanten und der Personen, die die 

Feuerwaffe erwerben oder besitzen, zusammen mit dem entsprechenden 

Datum bzw. den entsprechenden Daten, und 

d) etwaige Umbauten oder Veränderungen an einer Feuerwaffe, die dazu 

führen, dass die Feuerwaffe in eine andere Kategorie oder 

Unterkategorie eingestuft wird, einschließlich ihrer bescheinigten 

Deaktivierung oder Vernichtung und mit dem entsprechenden Datum 

bzw. den entsprechenden Daten. 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Aufzeichnungen zu Feuerwaffen 

und ihren wesentlichen Bestandteilen, einschließlich der zugehörigen 

personenbezogenen Daten, von den zuständigen Behörden über einen 

Zeitraum von 30 Jahren nach der Vernichtung der Feuerwaffen oder der 

betreffenden wesentlichen Bestandteile in den Waffenregistern gespeichert 

werden. 
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Die Aufzeichnungen über Feuerwaffen und wesentliche Bestandteile nach 

Unterabsatz 1 dieses Absatzes und die zugehörigen personenbezogenen 

Daten haben wie folgt zugänglich zu sein:  

a) für die Behörden, die für die Erteilung oder den Widerruf von 

Genehmigungen nach Artikel 6 oder 7 oder für Zollverfahren 

zuständig sind, für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der 

Vernichtung der Feuerwaffe oder der betreffenden wesentlichen 

Bestandteile, und 

b) für die Behörden, die für die Prävention, Untersuchung, Aufdeckung 

oder strafrechtliche Verfolgung von Straftaten oder die 

Strafvollstreckung zuständig sind, für einen Zeitraum von 30 Jahren 

nach der Vernichtung der Feuerwaffe oder der betreffenden 

wesentlichen Bestandteile.  

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die personenbezogenen Daten 

nach Ablauf der in Unterabsätzen 2 und 3 genannten Fristen aus den 

Waffenregistern gelöscht werden. Dies gilt unbeschadet der Fälle, in denen 

bestimmte personenbezogene Daten an eine für die Prävention, 

Untersuchung, Aufdeckung oder strafrechtliche Verfolgung von Straftaten 

oder die Strafvollstreckung zuständige Behörde übermittelt wurden und in 

diesem spezifischen Kontext verwendet werden oder diese Daten an andere 

zuständige Behörden zu einem im einzelstaatlichen Recht vorgesehenen 

vergleichbaren Zweck übermittelt werden. In diesen Fällen wird die 

Verarbeitung dieser Daten durch die zuständigen Behörden durch das 

einzelstaatliche Recht des betreffenden Mitgliedstaates geregelt, wobei das 

Unionsrecht, insbesondere zum Datenschutz, umfassend eingehalten wird.“ 
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ii) Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Jeder Waffenhändler und Makler ist während seiner gesamten Tätigkeit 

verpflichtet, ein Waffenbuch zu führen, in das alle Eingänge und 

Ausgänge der unter diese Richtlinie fallenden Feuerwaffen und 

wesentlichen Bestandteile sowie alle zur Identifikation und zur 

Nachverfolgung der Feuerwaffe oder der betreffenden wesentlichen 

Bestandteile erforderlichen Angaben, insbesondere über den Typ, das 

Fabrikat, das Modell, das Kaliber und die Seriennummer sowie Name 

und Anschrift der Lieferanten und der Erwerber eingetragen werden. 

Bei Aufgabe ihrer Tätigkeit übergeben die Waffenhändler und Makler 

das Waffenbuch den nationalen Behörden, die für die in Unterabsatz 1 

vorgesehenen Waffenregister zuständig sind. 

▌Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in ihrem Hoheitsgebiet 

ansässige Waffenhändler und Makler Transaktionen im 

Zusammenhang mit Feuerwaffen oder wesentlichen Bestandteilen 

unverzüglich an die nationalen zuständigen Behörden melden und 

dass den Waffenhändlern und Maklern für diese Meldungen eine 

elektronische Verbindung zu diesen Behörden zur Verfügung steht, 

und dass die Waffenregister umgehend nach Erhalt von Angaben zu 

solchen Transaktionen aktualisiert werden.“ 

c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5)  Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Feuerwaffen jederzeit ihren 

jeweiligen Besitzern zugeordnet werden können.“ 
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4. Artikel 4a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4a 

Unbeschadet des Artikels 3 erlauben die Mitgliedstaaten den Erwerb und den 

Besitz von Feuerwaffen ausschließlich Personen, die eine Genehmigung erhalten 

haben oder denen dies, soweit es sich um Feuerwaffen der Kategorien C handelt, 

nach Maßgabe des einzelstaatlichen Rechts ausdrücklich gestattet ist.“ 

5. Artikel 4b wird gestrichen; 

6. Artikel 5 und 6 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 5 

(1) Unbeschadet des Artikels 3 gestatten die Mitgliedstaaten den Erwerb und den 

Besitz von Feuerwaffen nur Personen, die dafür ein Bedürfnis vorbringen können 

und  

a) mindestens 18 Jahre alt sind, außer im Falle des Erwerbs auf andere 

Weise als durch Kauf und des Besitzes von Feuerwaffen für die 

Jagdausübung und für Sportschützen, sofern Personen, die jünger als 

18 Jahre sind, eine Erlaubnis der Eltern besitzen oder unter elterlicher 

Anleitung bzw. Anleitung eines Erwachsenen mit gültigem Waffen- oder 

Jagdschein stehen oder sich in einer zugelassenen Schießstätte befinden 

und ein Elternteil oder ein Erwachsener mit gültigem Waffen- oder 

Jagdschein die Verantwortung für die ordnungsgemäße 

Aufbewahrung gemäß Artikel 5a übernimmt, und  
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b) sich selbst oder andere, die öffentliche Ordnung und die öffentliche 

Sicherheit aller Voraussicht nach nicht gefährden; die Verurteilung 

wegen eines vorsätzlichen Gewaltverbrechens gilt als Anzeichen für eine 

derartige Gefährdung.  

(2) Die Mitgliedstaaten verfügen über ein Überwachungssystem, das sie 

kontinuierlich oder nicht kontinuierlich betreiben können und mit dem 

dafür Sorge getragen wird, dass die im einzelstaatlichen Recht festgelegten 

Voraussetzungen für eine Genehmigung für die Dauer der Genehmigung 

erfüllt sind und unter anderem relevante medizinische und psychologische 

Informationen bewertet werden. Die konkreten Regelungen werden im 

Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht getroffen.  

Wird eine der Genehmigungsvoraussetzungen nicht länger erfüllt, entziehen 

die Mitgliedstaaten die entsprechende Genehmigung.  

Die Mitgliedstaaten dürfen den in ihrem Hoheitsgebiet ansässigen Personen 

den Besitz einer in einem anderen Mitgliedstaat erworbenen Feuerwaffe nur 

dann verbieten, wenn sie den Erwerb von Feuerwaffen dieses Typs im 

eigenen Hoheitsgebiet untersagen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Genehmigung für den Erwerb 

oder die Genehmigung für den Besitz einer Feuerwaffe der Kategorien B 

entzogen wird, wenn festgestellt wird, dass die Person, der die Genehmigung 

erteilt wurde, sich im Besitz einer Ladevorrichtung befindet, die an 

halbautomatische Zentralfeuerwaffen oder Repetierwaffen montiert werden 

kann und: 
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a) die mehr als 20 Patronen aufnehmen kann oder 

b) im Falle von Lang-Feuerwaffen, die mehr als zehn Patronen 
aufnehmen kann, 

es sei denn, der entsprechenden Person wurde eine Genehmigung 
gemäß Artikel 6 oder eine Genehmigung, die gemäß Artikel 7 Absatz 4a 
bestätigt, erneuert oder verlängert wurde, erteilt. 

Artikel 5a 

Um das Risiko des unbefugten Zugriffs auf Feuerwaffen und Munition zu 

minimieren, legen die Mitgliedstaaten Bestimmungen für die ordnungsgemäße 

Beaufsichtigung von Feuerwaffen und Munition sowie Vorschriften für ihre 

ordnungsgemäße und sichere Aufbewahrung fest. Feuerwaffen und ihre 

Munition dürfen zusammen nicht leicht zugänglich sein. Angemessene 

Beaufsichtigung bedeutet, dass die Person, in deren Besitz sich die betreffende 

Feuerwaffe oder Munition rechtmäßig befindet, während ihres Transports und 

ihrer Verwendung die Kontrolle über Feuerwaffe oder Munition hat. Der Umfang 

der Überprüfung dieser für die ordnungsgemäße Aufbewahrung getroffenen 

Vorkehrungen hat die Anzahl und die Kategorie der betreffenden Feuerwaffen 

und Munition widerzuspiegeln. 
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Artikel 5b 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass beim Erwerb und Verkauf von 

Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen oder Munition der Kategorie A, B oder 

C über einen Fernabsatzvertrag im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der 

Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* die Identität 

des Käufers der Feuerwaffe, wesentlicher Bestandteile oder Munition, und im 

Bedarfsfall seine Genehmigung, vor der Lieferung, spätestens jedoch bei der 

Lieferung an diese Person überprüft werden, und zwar durch 

a) einen genehmigten oder zugelassenen Waffenhändler oder Makler oder 

b) eine Behörde oder einen Vertreter dieser Behörde. 

____________________________ 

* Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der 
Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 
85/577/EWG des Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64).  
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Artikel 6 

(1) Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 2 treffen die Mitgliedstaaten alle 

erforderlichen Maßnahmen, um den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, 

wesentlichen Bestandteilen und Munition der Kategorie A zu verbieten. Sie 

sorgen für die Beschlagnahme dieser Feuerwaffen, wesentlichen 

Bestandteile und der Munition, die unter Missachtung dieses Verbots 

unrechtmäßig besessen werden.  

(2) Zum Schutz der Sicherheit kritischer Infrastruktur, der kommerziellen 

Schifffahrt und Werttransporte und sensibler Anlagen, zum Zwecke der 

nationalen Verteidigung sowie zu bildungsbezogenen, kulturellen, 

Forschungs- und historischen Zwecken können die nationalen zuständigen 

Behörden unbeschadet von Absatz 1 in Einzelfällen ausnahmsweise und 

unter hinreichender Begründung Genehmigungen für Feuerwaffen, 

wesentliche Bestandteile und Munition der Kategorie A erteilen, sofern dies 

der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung nicht entgegensteht.  
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(3) Die Mitgliedstaaten können Sammlern in besonderen Einzelfällen 

ausnahmsweise und unter hinreichender Begründung eine Genehmigung 

für den Erwerb und den Besitz von Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteilen 

und Munition der Kategorie A unter Einhaltung strenger 

Sicherheitsvorschriften erteilen, wobei gegenüber den nationalen 

zuständigen Behörden auch nachzuweisen ist, dass Maßnahmen zur 

Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

getroffen wurden und die Feuerwaffen, wesentlichen Bestandteile und die 

Munition so aufbewahrt werden, dass die gewährte Sicherheit in einem 

angemessenen Verhältnis zu den mit einem unbefugten Zugang zu diesen 

Gütern verbundenen Gefahren steht. 

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Sammler, denen eine 

Genehmigung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes erteilt wurde, in den 

Waffenregistern nach Artikel 4 ermittelt werden können. Diese Sammler mit 

Genehmigung müssen alle Feuerwaffen der Kategorie A in ihrem Besitz in 

einem Waffenbuch erfassen, auf das die nationalen zuständigen Behörden 

zugreifen können. Die Mitgliedstaaten führen für diese Sammler mit 

Genehmigung ein angemessenes Überwachungssystem ein und 

berücksichtigen dabei alle wesentlichen Faktoren. 
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(4) Die Mitgliedstaaten können Waffenhändlern und Maklern gestatten, jeweils 

im Rahmen ihrer Berufsausübung Feuerwaffen, wesentliche Bestandteile 

und Munition der Kategorie A unter Einhaltung strenger 

Sicherheitsvorschriften zu erwerben, herzustellen, zu deaktivieren, zu 

reparieren, zu liefern, zu verbringen und zu besitzen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können Museen gestatten, Feuerwaffen, wesentliche 

Bestandteile und Munition der Kategorie A unter Einhaltung strenger 

Sicherheitsvorschriften zu erwerben und zu besitzen.  

(6) Die Mitgliedstaaten können Sportschützen den Erwerb und Besitz von in 

Kategorie A Nummer 6 oder 7 eingestuften halbautomatischen Feuerwaffen 

unter folgenden Voraussetzungen gestatten: 

a) Es liegt eine zufriedenstellende Beurteilung der relevanten Angaben 

vor, die sich aus Artikel 5 Absatz 2 ergeben; 

b) es wird der Nachweis erbracht, dass der betreffende Sportschütze aktiv 

für Schießwettbewerbe, die von einer offiziellen 

Sportschützenorganisation des betreffenden Mitgliedstaates oder einem 

offiziell anerkannten internationalen Sportschützenverband anerkannt 

werden, trainiert bzw. an diesen teilnimmt und 
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c) es wird eine Bescheinigung einer offiziell anerkannten 

Sportschützenorganisation vorgelegt, in der bestätigt wird, dass 

i) der Sportschütze Mitglied eines Schützenvereins ist und in 

diesem Verein seit mindestens 12 Monaten regelmäßig den 

Schießsport trainiert und 

ii) die betreffende Feuerwaffe die Spezifikationen erfüllt, die für 

eine von einem offiziell anerkannten internationalen 

Sportschützenverband anerkannte Disziplin des Schießsports 

erforderlich ist. 

In Bezug auf Feuerwaffen der Kategorie A Nummer 6 können 

Mitgliedstaaten, in denen allgemeine Wehrpflicht herrscht und in denen seit 

über 50 Jahren ein System der Weitergabe militärischer Feuerwaffen an 

Personen besteht, die die Armee nach Erfüllung ihrer Wehrpflicht verlassen, 

an diese Personen in ihrer Eigenschaft als Sportschützen eine Genehmigung 

erteilen, eine während des Wehrdienstes benutzte Feuerwaffe zu behalten. 

Die betreffende staatliche Behörde wandelt diese Feuerwaffen in 

halbautomatische Feuerwaffen um und überprüft in regelmäßigen 

Abständen, ob die Personen, die diese Feuerwaffen verwenden, keine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Es gelten die Bestimmungen 

von Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c. 

(7) Gemäß diesem Artikel erteilte Genehmigungen werden regelmäßig, 

spätestens jedoch alle fünf Jahre überprüft.“ 
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7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a)  In Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

„Genehmigungen für den Besitz von Feuerwaffen werden in regelmäßigen 

Abständen, spätestens jedoch alle fünf Jahre, überprüft. Die Genehmigung kann 

erneuert oder verlängert werden, wenn die Voraussetzungen für ihre Erteilung 

weiterhin erfüllt sind.“ 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

„(4a) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Genehmigungen für 

halbautomatische Feuerwaffen der Kategorie A Nummer 6, 7 oder 8 für eine 

Feuerwaffe, die in die Kategorie B eingeteilt war und die vor dem ... [Datum 

des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] rechtmäßig erworben und 

eingetragen wurde, unter den sonstigen in dieser Richtlinie festgelegten 

Bedingungen zu bestätigen, zu erneuern oder zu verlängern. Sie können 

gestatten, dass solche Feuerwaffen von anderen Personen erworben werden, 

denen ein Mitgliedstaat gemäß dieser Richtlinie in der durch die Richtlinie 

2017/...  des Europäischen Parlaments und des Rates* geänderten Fassung 

die Genehmigung dazu erteilt hat. 

________________ 
* Richtlinie 2017/...des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... 

zur Änderung der Richtlinie 91/477/EWG des Rates über die Kontrolle 
des Erwerbs und des Besitzes von Waffen.“ 

                                                
  ABl.: Bitte die Nummer (in den Text und in die Fußnote), das Datum der Annahme 

und die Fundstelle der Veröffentlichung (in der Fußnote) der in Dokument PE-CONS 
62/16 ((COD)2015/0269) enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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8. Artikel 8 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Falls ein Mitgliedstaat den Erwerb und den Besitz einer Feuerwaffe der 

Kategorien B oder C in seinem Hoheitsgebiet untersagt oder von einer 

Genehmigung abhängig macht, so unterrichtet er die übrigen 

Mitgliedstaaten davon, die in den für eine solche Feuerwaffe erteilten 

Europäischen Feuerwaffenpass ausdrücklich einen entsprechenden 

Vermerk gemäß Artikel 12 Absatz 2 aufnehmen.“ 

9. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

(1) Für den Erwerb und den Besitz von Munition gilt die gleiche Regelung wie 

für die Feuerwaffen, für die diese Munition vorgesehen ist.  

Der Erwerb von Ladevorrichtungen für halbautomatische 

Zentralfeuerwaffen, die mehr als 20 Patronen aufnehmen können, bzw. für 

Lang-Feuerwaffen, die mehr als zehn Patronen aufnehmen können, darf 

nur Personen gestattet werden, denen eine Genehmigung nach Artikel 6 

erteilt wurde oder eine Genehmigung gemäß Artikel 7 Absatz 4a bestätigt, 

erneuert oder verlängert wurde. 
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(2) Waffenhändler und Makler können den Abschluss einer Transaktion zum 

Erwerb vollständiger Munition oder von Munitionsbestandteilen, die ihnen 

aufgrund ihrer Art oder ihres Umfangs nach vernünftigem Ermessen 

verdächtig erscheint, verweigern, und haben diese versuchten Transaktionen 

den zuständigen Behörden zu melden.“ 

10. Folgende Artikel werden eingefügt: 

„Artikel 10a 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Objekte 

mit einem Patronenhalter, die dafür ausgelegt sind, nur Platzpatronen, 

Reizstoffe, sonstige aktive Substanzen oder pyrotechnische Signalpatronen 

abzufeuern, nicht so umgebaut werden können, dass damit Schrot, Kugeln 

oder Geschosse mittels einer Treibladung abgefeuert werden können. 

(2) Die Mitgliedstaaten stufen Objekte mit einem Patronenhalter, die dafür 

ausgelegt sind, nur Platzpatronen, Reizstoffe, sonstige aktive Substanzen 

oder pyrotechnische Signalpatronen abzufeuern, und die so umgebaut 

werden können, dass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer 

Treibladung abgefeuert werden können, als Feuerwaffen ein. 
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(3) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um technische 

Spezifikationen für Schreckschuss- und Signalwaffen festzulegen, die am oder 

nach dem ... [15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie] in der Union hergestellt oder in die Union eingeführt 

werden, damit sichergestellt ist, dass diese nicht so umgebaut werden können, 

dass damit Schrot, Kugeln oder Geschosse mittels einer Treibladung 

abgefeuert werden können. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 13b Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Die 

Kommission erlässt den ersten dieser Durchführungsrechtsakte bis zum ... 

[15 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]. 

Artikel 10b 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrungen, um die 

Maßnahmen zur Deaktivierung von Feuerwaffen durch eine zuständige 

Behörde überprüfen zu lassen, damit sichergestellt ist, dass die Änderungen an 

der Feuerwaffe alle ihre wesentlichen Bestandteile endgültig unbrauchbar 

machen und es unmöglich machen, dass sie entfernt, ausgetauscht oder in 

einer Weise verändert werden können, die eine Reaktivierung der 

Feuerwaffe ermöglicht. Die Mitgliedstaaten sorgen im Kontext dieser 

Überprüfung dafür, dass eine Bescheinigung und ein Nachweis über die 

Deaktivierung der Feuerwaffen ausgestellt werden und ein deutlich sichtbares 

Zeichen auf der Feuerwaffe angebracht wird. 
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(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, um die 

Deaktivierungsstandards und -techniken festzulegen, die gewährleisten, dass 

alle wesentlichen Bestandteile einer Feuerwaffe endgültig unbrauchbar 

gemacht werden und nicht mehr entfernt, ausgetauscht oder in einer Weise 

verändert werden können, die eine Reaktivierung der Feuerwaffe 

ermöglicht. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13b 

Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakte gelten nicht für 

Feuerwaffen, die vor dem Anwendungsdatum dieser 

Durchführungsrechtsakte deaktiviert wurden, es sei denn, diese 

Feuerwaffen werden in einen anderen Mitgliedstaat verbracht oder nach 

diesem Datum auf den Markt gebracht. 

(4) Die Mitgliedstaaten können der Kommission innerhalb von zwei Monaten 

nach dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] ihre 

nationalen Standards und Techniken zur Deaktivierung, die vor dem 

8. April 2016 galten, mitteilen und begründen, inwiefern das Maß an 

Sicherheit, das durch diese nationalen Standards und Techniken zur 

Deaktivierung sichergestellt wird, dem durch die technischen 

Spezifikationen für die Deaktivierung von Feuerwaffen, die in Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission*, in der am 

8. April 2016 geltenden Fassung, sichergestellten Maß an Sicherheit 

entsprechen. 
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(5) Wenn die Mitgliedstaaten eine Mitteilung der Kommission gemäß Absatz 4 

dieses Artikels vorlegen, erlässt die Kommission spätestens 12 Monate nach 

der Mitteilung Durchführungsrechtsakte, mit denen darüber entschieden 

wird, ob die derart mitgeteilten nationalen Standards und Techniken zur 

Deaktivierung sichergestellt haben, dass Feuerwaffen mit einem Maß an 

Sicherheit deaktiviert wurden, das mit dem Maß an Sicherheit, das durch die 

technischen Spezifikationen für die Deaktivierung, die in Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 in der am 8. April 2016 

geltenden Fassung festgelegten sind, gleichwertig ist. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13b Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

(6) Bis zum Datum der Anwendung der in Absatz 5 genannten 

Durchführungsrechtsakte muss jede Feuerwaffe, die im Einklang mit den 

nationalen Standards und Techniken zur Deaktivierung, die vor dem 

8. April 2016 galten, deaktiviert wurde, den technischen Spezifikationen für 

die Deaktivierung von Feuerwaffen entsprechen, die in Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der Kommission festgelegt sind, 

wenn sie auf den Markt gebracht oder in einen anderen Mitgliedstaat 

verbracht wird. 
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(7) Feuerwaffen, die vor dem 8. April 2016 gemäß den nationalen Standards 

und Techniken zur Deaktivierung deaktiviert wurden, welche im Vergleich 

zu den technischen Spezifikationen zur Deaktivierung von Feuerwaffen, die 

in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 in der am 8. 

April 2016 geltenden Fassung festgelegt sind, bezüglich des Maßes an 

Sicherheit als gleichwertig eingestuft wurden, sind als deaktivierte 

Feuerwaffen zu betrachten, auch wenn sie nach dem Anwendungsdatum der 

Durchführungsrechtsakte nach Absatz 5 in einen anderen Mitgliedstaat 

verbracht oder auf den Markt gebracht werden. 

________________ 

*  Durchführungsverordnung der Kommission (EU) 2015/2403 vom 15. 
Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 
Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass 
Feuerwaffen bei der Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden 
(ABl. L 333, 19.12.2015, S. 62).“ 

11. Im Titel von Kapitel III wird der Begriff "Gemeinschaft" durch den Begriff 

"Union" ersetzt; 

12. Artikel 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Unbeschadet des Artikels 12 dürfen Feuerwaffen nur dann von einem 

Mitgliedstaat in einen anderen Mitgliedstaat verbracht werden, wenn das 

Verfahren nach diesem Artikel eingehalten wird. Dieses Verfahren gilt auch 

im Falle der Verbringung von Feuerwaffen nach einem Verkauf mithilfe 

eines Fernabsatzvertrags im Sinne von Artikel 2 Nummer 7 der 

Richtlinie 2011/83/EU.“ 
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13. Artikel 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„Ungeachtet des Absatzes 1 können Jäger und Nachsteller historischer 

Ereignisse für Feuerwaffen der Kategorie C und Sportschützen für 

Feuerwaffen der Kategorien B oder C sowie für Feuerwaffen der 

Kategorie A, für die eine Genehmigung nach Artikel 6 Absatz 6 erteilt oder 

für die eine Genehmigung nach Artikel 7 Absatz 4a bestätigt, erneuert oder 

verlängert wurde, ohne die in Artikel 11 Absatz 2 genannte vorherige 

Erlaubnis eine oder mehrere Feuerwaffen bei einer mit Blick auf die 

Ausübung der jeweiligen Aktivität durchgeführten Reise durch zwei oder 

mehr Mitgliedstaaten mitführen, sofern sie: 

a) den für diese Waffe oder Waffen ausgestellten Europäischen 

Feuerwaffenpass besitzen und  

b) den Grund ihrer Reise nachweisen können, insbesondere durch Vorlage 

einer Einladung oder eines sonstigen Nachweises für ihre 

Jagdteilnahme, für ihre Ausübung von Schießsport oder ihre Teilnahme 

an historischen Nachstellungen im Zielmitgliedstaat.“ 

b) Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 
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„Diese Ausnahmeregelung gilt jedoch nicht, wenn das Reiseziel ein Mitgliedstaat 

ist, der gemäß Artikel 8 Absatz 3 den Erwerb und den Besitz der betreffenden 

Feuerwaffe untersagt oder von einer Genehmigung abhängig macht. In diesem 

Fall ist ein besonderer Vermerk in den Europäischen Feuerwaffenpass 

einzutragen. Die Mitgliedstaaten können die Anwendung dieser 

Ausnahmeregelung im Fall von Feuerwaffen der Kategorie A, für die eine 

Genehmigung nach Artikel 6 Absatz 6 erteilt oder für die die Genehmigung nach 

Artikel 7 Absatz 4a bestätigt, erneuert oder verlängert wurde, ablehnen.“ 
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14. Dem Artikel 13 werden die folgenden Absätze angefügt: 

„(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen auf elektronischem 

Wege Informationen über die für die Verbringung von Feuerwaffen in einen 

anderen Mitgliedstaat erteilten Genehmigungen und Informationen über nach 

Maßgabe von Artikel 6 und 7 aus Gründen der Sicherheit im 

Zusammenhang mit der Zuverlässigkeit der betreffenden Person versagte 

Genehmigungen aus. 

(5) Die Kommission richtet ein System für den Austausch der in diesem Artikel 

genannten Informationen ein.  

Die Kommission erlässt gemäß Artikel 13a delegierte Rechtsakte, um diese 

Richtlinie durch die Festlegung detaillierter Vorkehrungen für den 

systematischen Austausch von Informationen auf elektronischem Wege zu 

ergänzen. Die Kommission erlässt den ersten derartigen 

Durchführungsrechtsakt bis zum ... [15 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie].“ 
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15. Artikel 13a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13a 

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

den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 5 

wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 5 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den 

Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 

Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 

angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 

von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im 

Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 

2016 über bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.  

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 13 Absatz 5 erlassen wurde, tritt 

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

einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das 

Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf 

Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 

zwei Monate verlängert.“ 
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16. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 13b 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist 

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

Parlaments und des Rates*. 

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

(EU) Nr. 182/2011. 

________________ 

* Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, 
nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 
vom 28.2.2011, S. 13).“ 
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17. In Artikel 15 Absatz 1 wird der Begriff "Gemeinschaft" durch den Begriff "Union" 

ersetzt; 

18. Artikel 17 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 17 

Bis zum ... [39 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Änderungsrichtlinie], und anschließend alle fünf Jahre, übermittelt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Anwendung dieser 

Richtlinie, der auch eine Eignungsprüfung der einzelnen Bestimmungen der 

Richtlinie enthält, und macht gegebenenfalls Gesetzgebungsvorschläge, 

insbesondere zu den Feuerwaffenkategorien in Anhang I, zu Fragen der Umsetzung 

des Systems für den Europäischen Feuerwaffenpass, zur Kennzeichnung und zu 

den Auswirkungen neuer Technologien, beispielsweise den Auswirkungen des 3D-

Drucks, der Verwendung von QR-Codes und der Nutzung der 

Funkfrequenzkennzeichnung (RFID).▌“ 

19. Anhang I wie folgt geändert: 

1. Abschnitt II wird wie folgt geändert:  

a) Der einleitende Teil erhält folgende Fassung:  
„Im Sinne dieser Richtlinie werden Feuerwaffen nach folgenden 
Kategorien eingestuft:“ 
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b) Unterabschnitt A wird wie folgt geändert: 
i) Der einleitende Teil wird gestrichen. 

ii) In Kategorie A werden die folgenden Nummern eingefügt: 

„6. automatische Feuerwaffen, die zu halbautomatischen 

Feuerwaffen umgebaut wurden, unbeschadet des Artikels 7 

Absatz 4a; 

7. jede der folgenden halbautomatischen Zentralfeuerwaffen: 

a) Kurz-Feuerwaffen, mit denen ohne Nachladen mehr 

als 21 Schüsse abgegeben werden können, sofern: 

i) eine Ladevorrichtung mit einer Kapazität von 

mehr als 20 Patronen in diese Feuerwaffe 

eingebaut ist; oder  

ii) eine abnehmbare Ladevorrichtung mit einer 

Kapazität von mehr als 20 Patronen eingesetzt 

wird; 

b) Lang-Feuerwaffen, mit denen ohne Nachladen mehr 

als elf Schüsse abgegeben werden können, sofern: 
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i) eine Ladevorrichtung mit einer Kapazität von 

mehr als zehn Patronen in diese Feuerwaffe 

eingebaut ist; 

ii) oder eine abnehmbare Ladevorrichtung mit 

einer Kapazität von mehr als zehn Patronen 

eingesetzt wird; 

8. halbautomatische Lang-Feuerwaffen (d. h. Feuerwaffen, die 

ursprünglich als Schulterwaffen vorgesehen sind), die ohne 

Funktionseinbuße mithilfe eines Klapp- oder Teleskopschafts 

oder eines ohne Verwendung eines Werkzeugs abnehmbaren 

Schafts auf eine Länge unter 60 cm gekürzt werden können; 

9. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern 

von Platzpatronen, Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen 

oder pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen oder 

akustische Waffen umgebaut wurden.“ 

iii) ▌Kategorie B erhält folgende Fassung: 

„Kategorie B — Genehmigungspflichtige Feuerwaffen 

1. Kurze Repetierfeuerwaffen; 

2. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit 

Zentralfeuerzündung; 
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3. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit 

Randfeuerzündung mit einer Gesamtlänge von weniger als 

28 cm; 

4. halbautomatische Lang-Feuerwaffen, deren Ladevorrichtung 

und Patronenlager zusammen bei Randfeuerwaffen mehr als 

drei Patronen und bei Zentralfeuerwaffen mehr als drei aber 

weniger als zwölf Patronen aufnehmen können; 

5. halbautomatische Kurz-Feuerwaffen, die nicht unter 

Kategorie A Nummer 7 Buchstabe a aufgeführt sind; 

6. halbautomatische Lang-Feuerwaffen die unter Kategorie A 

Nummer 7 Buchstabe b aufgeführt sind, deren Ladevorrichtung 

und Patronenlager zusammen nicht mehr als drei Patronen 

aufnehmen können, deren Ladevorrichtung auswechselbar ist 

oder bei denen nicht sichergestellt ist, dass sie mit allgemein 

gebräuchlichen Werkzeugen nicht zu Waffen, deren 

Ladevorrichtung und Patronenlager zusammen mehr als drei 

Patronen aufnehmen können, umgebaut werden können; 

7. lange Repetier- und halbautomatische Lang-Feuerwaffen mit 

glattem Lauf, deren Lauf nicht länger als 60 cm ist; 
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8. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern 

von Platzpatronen, Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen 

oder pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen oder 

akustische Waffen umgebaut wurden; 

9. halbautomatische Feuerwaffen für den zivilen Gebrauch, die wie 

vollautomatische Waffen aussehen und die nicht unter 

Kategorie A Nummer 6, 7 oder 8 aufgeführt sind.“ 

iv) ▌Kategorie C erhält folgende Fassung: 

„Kategorie C — Meldepflichtige Feuerwaffen und Waffen 

1. Andere lange Repetier-Feuerwaffen als die, die unter 

Kategorie B Nummer 7 aufgeführt sind; 

2. lange Einzellader-Feuerwaffen mit gezogenem Lauf/gezogenen 

Läufen; 

3. andere halbautomatische Lang-Feuerwaffen als die, die unter 

Kategorie A oder B aufgeführt sind; 

4. kurze Einzellader-Feuerwaffen für Munition mit 

Randfeuerzündung, ab einer Gesamtlänge von 28 cm; 

5. sämtliche Feuerwaffen dieser Kategorie, die für das Abfeuern 

von Platzpatronen, Reizstoffen, sonstigen aktiven Substanzen 

oder pyrotechnischer Munition oder in Salutwaffen oder 

akustische Waffen umgebaut wurden; 
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6. Feuerwaffen der Kategorien A oder B oder dieser Kategorie, die 

gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/2403 

deaktiviert worden sind; 

7. lange Einzellader-Feuerwaffen mit glattem Lauf/glatten Läufen, 

die am oder nach dem .... [15 Monate nach Datum des 

Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] in Verkehr gebracht 

wurden.“ 

v) Kategorie D wird gestrichen. 

c) ▌Unterabschnitt B wird gestrichen. 

2. Abschnitt III erhält folgende Fassung: 

„III.  Im Sinne dieses Anhangs sind nicht in die Definition der Feuerwaffen 

einbezogen Gegenstände, die der Definition zwar entsprechen, die jedoch 

a) zu Alarm-, Signal- und Rettungszwecken, zu Schlachtzwecken oder für 

das Harpunieren gebaut oder für industrielle und technische Zwecke 

bestimmt sind, sofern sie nur für diese Verwendung eingesetzt werden 

können; 

b) als historische Waffen gelten, sofern sie nicht unter die in Abschnitt II 

vorgesehenen Kategorien fallen und dem einzelstaatlichen Recht 

unterliegen. 

Bis zur Koordinierung auf Unionsebene dürfen die Mitgliedstaaten ihr jeweiliges 

einzelstaatliches Recht auf die in diesem Abschnitt aufgeführten Feuerwaffen anwenden.“
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20. Anhang II Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

„f) folgenden Vermerk: 

„Dieser Pass erlaubt Reisen mit einer darin genannten Feuerwaffe bzw. 

mehreren Feuerwaffen der Kategorien A, B oder C in einen anderen 

Mitgliedstaat nur, wenn die Behörden dieses Mitgliedstaates dafür die 

Erlaubnis bzw. jeweils eine Erlaubnis erteilt haben. Die jeweilige Erlaubnis 

kann in den Pass eingetragen werden. 

Wenn eine Reise mit einer Feuerwaffe der Kategorie C zur Ausübung der 

Jagd oder der Teilnahme an historischen Nachstellungen oder mit einer 

Feuerwaffe der Kategorie A, B oder C zur Teilnahme an einem sportlichen 

Wettkampf unternommen wird, ist eine solche Erlaubnis jedoch 

grundsätzlich nicht erforderlich, sofern der Betroffene im Besitz des 

Waffenpasses ist und den Grund der Reise nachweisen kann." 

Hat ein Mitgliedstaat den übrigen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 8 Absatz 3 

mitgeteilt, dass der Besitz bestimmter Feuerwaffen der Kategorien B oder C 

untersagt oder genehmigungspflichtig ist, so ist einer der folgenden 

Vermerke anzubringen: 

„Es ist verboten, mit der Feuerwaffe ... (Identifizierung) nach 

...(betroffene(r) Mitgliedstaat(en)) zu reisen.“ 

„Vor einer Reise nach ... (betroffene(r) Mitgliedstaat(en)) mit dieser 

Feuerwaffe (Identifizierung) ist eine Erlaubnis einzuholen.““ 

www.parlament.gv.at



 

 66

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [15 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsrichtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels setzen die Mitgliedstaaten die Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um Artikel 4 Absatz 3 und 

Artikel 4 Absatz 4 der Richtlinie 91/477/EWG in der durch diese Richtlinie geänderten 

Fassung bis zum ... [30 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie] 

nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

(3) Bei Erlass der in den Absätzen 1 und 2 genannten Vorschriften nehmen die 

Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen 

Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die 

Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(4) Ungeachtet des Absatzes 1 können die Mitgliedstaaten für Feuerwaffen, die vor 

dem ... [15 Monate nach Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] erworben 

wurden, die Meldepflicht für Feuerwaffen gemäß der Kategorie C Nummer 5, 6 oder 7 bis 

zum ... [45 Monate nach Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] aussetzen. 

(5) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 
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Artikel 3 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG ZU DER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

ERKLÄRUNG DER KOMMISSION 

Die Kommission stellt fest, dass einem gut funktionierenden Deaktivierungsstandard, der zu 

einer höheren Sicherheit beiträgt und den Behörden die Gewissheit bietet, dass die 

deaktivierten Waffen ordnungsgemäß und tatsächlich deaktiviert wurden, ein hoher 

Stellenwert zukommt. 

Die Kommission wird daher die Überarbeitung der Deaktivierungskriterien, die von 

nationalen Sachverständigen in dem gemäß der Richtlinie 91/477/EWG eingerichteten 

Ausschuss durchgeführt werden, beschleunigen, damit die Kommission bis Ende Mai 2017 – 

im Einklang mit dem Ausschussverfahren gemäß Richtlinie 91/477/EWG und vorbehaltlich 

einer positiven Stellungnahme seitens der nationalen Sachverständigen – eine 

Durchführungsverordnung zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2015/2403 der 

Kommission vom 15. Dezember 2015 zur Festlegung gemeinsamer Leitlinien über 

Deaktivierungsstandards und -techniken, die gewährleisten, dass Feuerwaffen bei der 

Deaktivierung endgültig unbrauchbar gemacht werden, verabschieden kann. Die Kommission 

fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beschleunigung der Arbeiten umfassend zu unterstützen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0081 
Lebens- und Futtermittelrecht, Vorschriften über Tiergesundheit und 
Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2017 zum 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf die Verabschiedung einer 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen und 
andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und 
Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel sowie zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009, 
(EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des 
Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) 
Nr. 1099/2009 des Rates und der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 
2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates sowie zu Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der 
Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG 
und 97/78/EG des Rates und der Entscheidung 92/438/EWG des Rates (Verordnung 
über amtliche Kontrollen) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (10755/1/2016 – 
C8-0015/2017), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 16. Oktober 201319, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 
29. November 201320, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung21 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0265),  

                                                
19  ABl. C 67 vom 6.3.2014, S. 166. 
20  ABl. C 114 vom 15.4.2014, S. 96. 
21  Angenommene Texte: P7_TA(2014)0380. 
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– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 67a seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A8-0022/2017), 

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(2017)0082 
Nutzung des Frequenzbands 470–790 MHz in der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2017 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Nutzung des Frequenzbands 470–790 MHz in der Union (COM(2016)0043 – C8-
0020/2016 – 2016/0027(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0043), 

– 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 (C8-0020/2016), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 26. Mai 201622, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Januar 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
sowie die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0327/2016), 

                                                
22  ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 127. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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)0027 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 15. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Nutzung des Frequenzbands 470–790 MHz in der 
Union 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses23, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren24, 

                                                
23 ABl. C 303 vom 19.8.2016, S. 127. 
24 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 15. März 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik (RSPP), das mit dem 

Beschluss Nr. 243/2012/EU25 festgelegt wurde, gaben das Europäische Parlament 

und der Rat als Ziele vor, bis zum Jahr 2015 mindestens 1 200 MHz an 

Funkfrequenzen, die für drahtlose breitbandige elektronische 

Kommunikationsdienste in der Union geeignet sind, auszuweisen, die 

Weiterentwicklung innovativer Rundfunkdienste dadurch zu fördern, dass bei ein-

deutig nachgewiesenem Bedarf ausreichend Frequenzen für die satellitengestützte 

und terrestrische Bereitstellung solcher Dienste zur Verfügung gestellt werden, und 

genügend Frequenzen für die Programmproduktion und Sonderveranstaltungen 

(Programme Making and Special Events/PMSE) bereitzustellen. 

                                                
25 Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 

2012 über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik (ABl. L 81 vom 
21.3.2012, S. 7). 
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(2) In ihrer Mitteilung vom 6. Mai 2015 mit dem Titel „Strategie für einen digitalen 

Binnenmarkt in Europa“ betonte die Kommission die große Bedeutung des 

Frequenzbands 694-790 MHz (im Folgenden "700-MHz-Band") für die Gewähr-

leistung der Versorgung ländlicher Gebiete mit Breitbanddiensten und unterstrich 

die Notwendigkeit einer abgestimmten Freigabe dieses Frequenzbands unter 

Berücksichtigung der besonderen Anforderungen bezüglich der Verbreitung von 
Rundfunkdiensten. Die Überwindung der digitalen Kluft bei Versorgung und 
Wissensstand ist ein wichtiger Aspekt, der Vorrang genießen muss, ohne 
dass neue Klüfte entstehen, wenn die Nutzer neue Technologien aufgreifen. 

(3) Eine effiziente Verwaltung der Funkfrequenzen ist eine Voraussetzung für die 
Umstellung der Industrie auf 5G-Netze, wodurch die Union ein zentraler Platz 
bei der Innovation gesichert und ein für den Ausbau elektronischer 
Kommunikationsnetze und -dienste günstiges Umfeld geschaffen würde und 
somit das Wachstumspotenzial der digitalen Wirtschaft entsprechend 
maximiert würde. Die digitale Gesellschaft wird mehr und mehr im Zentrum 
der Wirtschaft der Union stehen, was eine lückenlose Netzabdeckung 
erforderlich macht, damit Dienste im Zusammenhang mit dem Internet der 
Dinge, dem elektronischen Geschäftsverkehr und europäischen Cloud-
Diensten ausgebaut und die Chancen der Industrie 4.0 unionsweit in vollem 
Umfang genutzt werden können. 
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(4) Das 700-MHz-Band bietet die Chance, Funkfrequenzen für drahtlose 
Breitbanddienste weltweit einheitlich und koordiniert zuzuweisen, wodurch 
Skaleneffekte genutzt werden können. Dank dieses Frequenzbands sollten 
neue innovative digitale Dienste im städtischen und ländlichen Raum oder in 
entlegenen Gebieten ausgebaut werden können, beispielsweise elektronische 
und mobile Gesundheitsdienste, die sich auf Mobiltelefone, 
Patientenüberwachungsgeräte und andere drahtlose Geräte stützen, und 
intelligente Energienetze. 

(5) In seiner Entschließung vom 19. Januar 2016 zu dem Thema "Auf dem Weg zu 
einer Akte zum digitalen Binnenmarkt" hat das Europäische Parlament die 
Mitgliedstaaten an ihre Zusage erinnert, flächendeckend bis 2020 eine 
Übertragungsgeschwindigkeit von mindestens 30 Mbit/s bereitzustellen; 
zudem hat es betont, dass Funkfrequenzen im Binnenmarkt der drahtlosen 
Breitbandkommunikation in der Union und auch für den Rundfunk eine 
entscheidende Ressource und von wesentlicher Bedeutung für die künftige 
Wettbewerbsfähigkeit der Union sind, und vorrangig einen harmonisierten 
und wettbewerbsfördernden Rahmen für die Zuweisung und die effiziente 
Verwaltung von Frequenzen gefordert. 
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(6) Funkfrequenzen ▌ sind ein öffentliches Gut. Im Frequenzband 470–790 MHz 
sind sie von großem Wert, wenn es um den kostengünstigen Ausbau drahtloser 

Netze mit flächendeckender Reichweite innerhalb und außerhalb von Gebäuden 

geht. Diese Frequenzen werden derzeit in der gesamten Union für das digitale 

terrestrische Fernsehen (DVB-T) und für drahtlose Audio-PMSE-Ausrüstungen 

genutzt. Sie sind damit eine notwendige Voraussetzung für den Zugang zu 
und die Verbreitung von kulturellen Inhalten, Informationen und Ideen. Sie 

dienen neben neuen Vertriebswegen der Entwicklung der Medien sowie des 

Kreativ- ▌, Kultur- und Forschungssektors, die zur drahtlosen Verbreitung von 

Inhalten für die Endnutzer weitgehend auf sie angewiesen sind. 

(7) Die Zuteilungen im 700-MHz-Bands sollten wettbewerbsfördernd gestaltet und 
so vorgenommen werden, dass der bestehende Wettbewerb nicht 
beeinträchtigt wird. 

(8) Für die Region 1, zu der die Union gehört, sieht die in der von der 

Weltfunkkonferenz 2015 verabschiedeten Vollzugsordnung für den Funkdienst der 

Internationalen Fernmeldeunion (ITU) die Zuweisung des 700-MHz-Frequenzbands 

gemeinsam primär für den Rundfunk- und den Mobilfunkdienst (mit Ausnahme des 

mobilen Flugfunks) vor. Das Frequenzband 470-694 MHz (im Folgenden "UHF-

Band unter 700 MHz") bleibt exklusiv primär den Rundfunkdiensten und sekundär 

der Nutzung von Drahtlos-Audio-PMSE vorbehalten. 
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(9) Der schnell zunehmende drahtlose Breitbandverkehr und die wachsende 
wirtschaftliche, industrielle und soziale Bedeutung der digitalen Wirtschaft 
machen eine Erweiterung der Drahtlosnetzkapazitäten unbedingt erforderlich. 

Frequenzen im 700-MHz-Band bieten sowohl zusätzliche Kapazitäten als auch eine 

flächendeckende Reichweite, vor allem für aus wirtschaftlicher Sicht schwierige 

ländliche, bergige und Inselgebiete sowie sonstiger entlegener Gebiete, 
festgelegt in Übereinstimmung mit nationalen vorrangigen Gebieten, 
einschließlich entlang wichtiger Landverkehrswege, sowie für die Nutzung in 

Gebäuden und für eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation über weitere 

Entfernungen. In jenem Zusammenhang sind schlüssige und abgestimmte 

Maßnahmen für eine hochwertige terrestrische drahtlose Versorgung in der 

gesamten Union geboten, die auf der besten nationalen Praxis für in 

Betreibergenehmigungen auferlegte Verpflichtungen beruhen und mit denen das 

Ziel des Mehrjahresprogramms für die Funkfrequenzpolitik, wonach alle Bürger in 
der gesamten Union bis 2020 sowohl in Gebäuden als auch im Freien Zugang 

zu den höchstmöglichen Breitbandgeschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s 

haben sollten, erreicht und die Verwirklichung des hochgesteckten Ziels der 
Gigabitgesellschaft in der Union angestrebt werden soll. Solche Maßnahmen 

werden innovative digitale Dienste fördern und langfristige sozioökonomische 

Vorteile bringen. 
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(10) 5G-Netze werden erhebliche Auswirkungen nicht nur auf den digitalen Sektor, 
sondern auf die Volkswirtschaften insgesamt haben. Insbesondere 
angesichts der Verzögerungen bei der Bereitstellung von 4G-Netzen und 
entsprechenden Diensten wird die erfolgreiche Einführung von 5G-Netzen ein 
entscheidender Schritt für die wirtschaftliche Entwicklung und für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität der Wirtschaft der Union sein. Die 
Union muss daher eine Vorreiterrolle spielen, indem sie ausreichende 
Funkfrequenzen für die erfolgreiche Einführung und Weiterentwicklung von 
5G-Netzen sicherstellt. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten bei der 
Genehmigung der Nutzung des 700-MHz-Bands die Möglichkeit 
berücksichtigen, sicherzustellen, dass die Betreiber virtueller Mobilfunknetze 
in der Lage sind, ihre geografische Abdeckung zu erweitern. Wenn ein 
Mitgliedstaat ein entsprechendes Ersuchen stellt, sollte die Kommission – 
sofern möglich – gemeinsam organisierte Versteigerungen fördern, um zur 
Bildung gesamteuropäischer Strukturen beizutragen. 
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(11) Eine gemeinsame Frequenznutzung innerhalb eines gemeinsamen Frequenzbands 

zwischen  bidirektionaler drahtloser Breitbandkommunikation für die 
Weitverkehrsnutzung (Aufwärts- und Abwärtsstrecke) einerseits und Nutzung von 

unidirektionalem Fernsehrundfunk oder von Drahtlos-Audio-PMSE andererseits ist 

technisch problematisch, wenn sich ihre Abdeckungsgebiete überlagern oder 
eng beieinander liegen. Durch eine Umwidmung des 700-MHz-Bands für 

bidirektionale terrestrische drahtlose breitbandige elektronische 

Kommunikationsdienste würden sowohl Nutzer des digitalen terrestrischen Fern-

sehens (DVB-T) als auch Drahtlos-Audio-PMSE-Nutzer einen Teil ihrer bisherigen 

Frequenzen einbüßen. Die DVB-T- und PMSE-Sektoren sind daher auf eine lang-

fristige Vorhersehbarkeit der Regulierung zugunsten einer ausreichenden 

Verfügbarkeit von Frequenzen angewiesen, um ein tragfähiges Angebot an 

Diensten, insbesondere frei zugängliches Fernsehen, sowie deren Weiter-

entwicklung gewährleisten und ein günstiges Umfeld für Investitionen 
sicherstellen zu können; sodass Unionsziele und nationale Ziele im audio-
visuellen Bereich, zu denen zum Beispiel gesellschaftlicher Zusammenhalt, 
Medienpluralismus und kulturelle Vielfalt gehören, verwirklicht werden. Es ist 

möglich, dass Maßnahmen sowohl auf Unionsebene als auch auf nationaler Ebene 

erforderlich sein werden, um zusätzliche Frequenzen für Drahtlos-Audio-PMSE-

Zwecke außerhalb des Frequenzbands 470-790 MHz bereitzustellen. 
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(12) In seinem Bericht an die Kommission empfahl Pascal Lamy, der Vorsitzende der 

hochrangigen Gruppe zur künftigen Nutzung des Höchstfrequenzbands (470-

790 MHz), das 700-MHz-Band bis 2020 für drahtlose Breitbanddienste 

bereitzustellen (+/- zwei Jahre). Eine solche Freigabe werde dazu beitragen, das 

Ziel einer langfristig vorhersehbaren Regulierung für den DVB-T-Sektor zu 

erreichen, indem bis 2030 gesicherter Zugang zum UHF-Band unter 700 MHz 

bereitgestellt wird, wenngleich diese Regelung im Jahr 2025 zu überprüfen wäre. ▌ 

(13) Die Gruppe für Frequenzpolitik  empfahl in ihrer Stellungnahme zu einer lang-

fristigen Strategie für die künftige Nutzung des Höchstfrequenzbands (470-

790 MHz) in der Europäischen Union vom 19. Februar 2015, dass ein unionsweit 

koordiniertes Vorgehen verfolgt werden sollte, um das 700-MHz-Band bis Ende 

2020 für eine effektive Nutzung durch drahtlose breitbandige elektronische 

Kommunikationsdienste bereitzustellen, wobei sie feststellte, dass die 

Mitgliedstaaten aus gebührend gerechtfertigten Gründen beschließen können die 

Verfügbarkeit des Bandes um bis zu zwei Jahre zu verschieben. Darüber hinaus 

sollte die Verfügbarkeit des UHF-Bands unter 700 MHz für die Erbringung von 
Rundfunkdiensten bis 2030 sichergestellt werden. 
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(14) Einige Mitgliedstaaten haben bereits nationale Genehmigungsverfahren für die 

Nutzung des 700-MHz-Bands für bidirektionale terrestrische drahtlose breitbandige 

elektronische Kommunikationsdienste eingeleitet oder abgeschlossen ▌. Ein 

koordinierter Ansatz wird für die künftige Nutzung des 700-MHz-Bands benötigt, 

der auch eine langfristige Vorhersehbarkeit der Regulierung bietet, die vielfältigen 

Interessen der Mitgliedstaaten mit den Zielen des digitalen Binnenmarkts vereinbar 

macht und eine europäische Führungsrolle in Bezug auf technische 
Entwicklungen auf internationaler Ebene fördert. In diesem Zusammenhang 

sollten die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet werden, das 700-MHz-Band im 

Einklang mit dem Unionsrecht und den nationalen Rechtsvorschriften rasch 

umzuwidmen. 
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(15) Die Mitgliedstaaten sollten aus gebührend gerechtfertigten Gründen die 
Bereitstellung des 700-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die drahtlose 
breitbandige elektronische Kommunikationsdienste bereitstellen können, 
über die gemeinsame Unions-Frist bis 2020 hinaus um bis zu zwei Jahre 
verschieben können. Die Gründe für eine solche Verschiebung sollten sich 
auf ungelöste Probleme der grenzüberschreitenden Koordinierung, die zu 
schädlichen Störungen führen, die notwendige und komplexe Sicherstellung 
des technischen Übergangs großer Teile der Bevölkerung zu 
fortgeschrittenen Rundfunkübertragungsstandards, die finanziellen Kosten 
des Übergangs, die die erwarteten Einnahmen aus dem Vergabeverfahren 
übertreffen, und höhere Gewalt beschränken. Die Mitgliedstaaten sollten alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um schädliche Störungen in den 
betroffenen Mitgliedstaaten so gering wie möglich zu halten. Sollten 
Mitgliedstaaten die Bereitstellung des 700-MHz-Bandes verschieben, so 
sollten sie die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission entsprechend in 
Kenntnis setzen und die gebührend gerechtfertigten Gründe daher in ihre 
nationalen Fahrpläne aufnehmen. Jene Mitgliedstaaten sollten mit allen durch 
die Verschiebung betroffenen Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, damit das 
700-MHz-Band im Rahmen eines koordinierten Prozesses freigegeben wird, 
und sollten Informationen über diese Koordinierung in ihre nationalen 
Fahrpläne aufnehmen. 
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(16) Aus der Nutzung des 700-MHz-Bands durch andere Anwendungen in Drittländern, 

wie sie durch internationale Übereinkünfte oder in nationalen Teilgebieten 

außerhalb der effektiven Kontrolle der Behörden eines Mitgliedstaates erlaubt wird, 

könnten sich Beschränkungen für die Nutzung des 700-MHz-Frequenzbands für 

terrestrische drahtlose breitbandige elektronische Kommunikationsdienste in 

einigen Mitgliedstaaten ergeben. Jene Mitgliedstaaten wären dadurch daran 

gehindert, die auf Unionsebene festgelegte gemeinsame Zeitplanung einzuhalten. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um 

die Dauer und geografische Reichweite solcher Beschränkungen zu verringern, und 

erforderlichenfalls die Hilfestellung der Union gemäß Artikel 10 Absatz 2 des 

Beschlusses Nr. 243/2012/EU in Anspruch nehmen. Sie sollten der Kommission 

solche Beschränkungen gemäß Artikel 6 Absätze 2 und Artikel 7 der Entscheidung 

Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates26 melden; diese 

Informationen sollten gemäß Artikel 5 der Entscheidung Nr. 676/2002/EG 

veröffentlicht werden. 

(17) Dieser Beschluss sollte ferner auf nationaler Ebene getroffene Maßnahmen 
unberührt lassen, die mit dem Unionsrecht in Einklang stehen und Zielen von 
allgemeinem Interesse im Zusammenhang mit dem Recht der Mitgliedstaaten 
dienen, ihre Funkfrequenzen für die Zwecke der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit sowie der Verteidigung zu verwalten und zu nutzen. 

 

                                                
26 Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. 

März 2002 über einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen 
Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 1). 
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(18) Die Nutzung des 700-MHz-Bands für terrestrische drahtlose breitbandige 

elektronische Kommunikationsdienste sollte so bald wie möglich einer flexiblen 

Genehmigungsregelung unterworfen werden. Dies sollte Inhabern von 

Frequenznutzungsrechten die Möglichkeit bieten, ihre bestehenden Rechte im 

Rahmen der Anwendung der Artikel 9, 9a und 9b der Richtlinie 2002/21/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates 27 zu übertragen und zu vermieten, wobei 
zu berücksichtigen ist, dass gemäß Artikel 5 des Beschlusses Nr. 
243/2012/EU im Binnenmarkt für elektronische Kommunikationsdienste ein 
wirksamer Wettbewerb gefördert werden muss und Wett-
bewerbsverzerrungen zu vermeiden sind. Bei der jeweiligen Bewertung im 
Rahmen der Genehmigung von Funkfrequenzen sollten die Mitgliedstaaten 
die Geltungsdauer der Genehmigungen, den Geschäftsplan der Betreiber und 
seinen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der digitalen Agenda  sowie die 
Förderung innovativer digitaler Dienste und langfristigen sozioökonomischen 
Nutzens berücksichtigen. 

                                                
27 ▌Richtlinie 2002/21/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 

2002 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikationsnetze und -dienste (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, 
S. 33). 
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(19) Es ist wichtig, dass eine langfristige regulatorische Vorhersehbarkeit für DVB-

T in Bezug auf den Zugang zum UHF-Band unter 700 MHz verwirklicht wird, 
wobei dem Ergebnis der Weltfunkkonferenz von 2015 Rechnung getragen 
wird. Im Einklang mit den Artikeln 9 und 9a der Richtlinie 2002/21/EG sollten die 

Mitgliedstaaten soweit möglich einen flexiblen Ansatz verfolgen, wobei sie die 

Einführung alternativer ▌Nutzungen, z. B. durch terrestrische drahtlose 

breitbandige elektronische Kommunikationsdienste im UHF-Band unter 700 MHz, 

entsprechend dem nationalen Bedarf für die Verbreitung von Rundfunkdiensten – 
auch für innovative nutzerorientierte Initiativen – zulassen können sollten. 
Solche alternativen Nutzungen sollte dem Rundfunk als Hauptnutzer – nach 
Maßgabe der Nachfrage auf nationaler Ebene –ununterbrochenen 
Frequenzzugang garantieren. Zu diesem Zweck sollten die Mitgliedstaaten die 
Zusammenarbeit der Rundfunkveranstalter, Rundfunkbetreiber und 
Mobilfunkbetreiber fördern, um die Konvergenz von audiovisuellen 
Plattformen und Internetplattformen und die gemeinsame Nutzung von 
Frequenzen zu erleichtern. Wenn sie die alternative Frequenznutzung im UHF-

Band unter 700 MHz ▌für terrestrische drahtlose breitbandige elektronische 

Kommunikationsdienste zulassen, sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass 

diese Nutzung für den digitalen terrestrischen Rundfunk in benachbarten 

Mitgliedstaaten, wie in der auf der regionalen Funkkonferenz 2006 geschlossenen 

Vereinbarung vorgesehen, keine schädliche Störung verursacht. 

▌ 
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(20) Die Mitgliedstaaten sollten abgestimmte nationale Fahrpläne zur Erleichterung der 

Nutzung des 700-MHz-Bands für terrestrische drahtlose breitbandige elektronische 

Kommunikationsdienste aufstellen und zugleich die Kontinuität der 

Fernsehrundfunkdienste, die dieses Band räumen sollen, gewährleisten. Nach der 

Annahme solcher nationalen Fahrpläne sollten die Mitgliedstaaten diese in 

transparenter Weise in der Union zur Verfügung stellen. In die nationalen Fahrpläne 

sollten Tätigkeiten und Zeitangaben in Bezug auf die Frequenzumplanung, tech-

nische Entwicklungen bei Netz- und Endnutzerausrüstungen, die Koexistenz von 

Funk- und anderen Ausrüstungen, bestehende und neue 

Genehmigungsregelungen sowie Mechanismen zur Vermeidung schädlicher 
Störungen bei Nutzern von Frequenzen in angrenzenden Bändern 

aufgenommen werden; außerdem sollten sie Informationen über Möglichkeiten des 

Ausgleichs für etwaige Migrationskosten enthalten, um u. a. Kosten für die 

Endnutzer oder die Rundfunkveranstalter zu vermeiden. Soweit die 

Mitgliedstaaten beabsichtigen, das digitale terrestrische Fernsehen (DVB-T) 

beizubehalten, sollte in den nationalen Fahrplänen die Möglichkeit einer 
Förderung der Modernisierung von Rundfunksendeanlagen geprüft werden, damit 

Techniken zum Einsatz kommen, die Funkfrequenzen effizienter nutzen, z.B. 

moderne Videoformate (wie HEVC) oder  Signalübertagungstechnologien (wie 

DVB-T2). 
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(21) Der Umfang und das Verfahren eines möglichen Ausgleichs für die vollzogene 

Umstellung der Frequenznutzung, insbesondere für die Endnutzer, sollte gemäß 

Artikel 14 der Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates28 

nach den einschlägigen nationalen Vorschriften geprüft werden und sollte mit den 

Artikeln 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

vereinbar sein, um beispielsweise bei der Frequenznutzung die Umstellung auf 
Techniken, die die Funkfrequenzen effizienter nutzen, zu erleichtern. Die 
Kommission sollte in der Lage sein, einem Mitgliedstaat auf dessen Anfrage 
Orientierungshilfen für die Erleichterung der Umstellung der Frequenz-
nutzung zu geben. 

(20) Die Kommission sollte in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem 
Europäischen Parlament und dem Rat über die Entwicklungen bei der 
Nutzung des Frequenzbands unter 700 MHz berichten, mit dem Ziel, die 
effiziente Nutzung dieses Frequenzbands nach Maßgabe des geltenden 
Unionsrecht sicherzustellen. Die Kommission sollte die sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und internationalen Aspekte der Nutzung des 
Frequenzbands unter 700 MHz, technologische Weiterentwicklungen, 
Änderungen des Verbraucherverhaltens und die Anforderungen im Hinblick 
auf die Netzanbindung zur Förderung von Wachstum und Innovation in der 
Union berücksichtigen. 

(23) Da das Ziel dieses Beschlusses, nämlich ein koordinierter Ansatz für die 

Nutzung des 470-790 MHz-Frequenzbands in der Union nach gemeinsamen Zielen, 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen des Umfangs oder der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene 

besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss nicht über das für die Erreichung dieses 

Ziels erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                
28 ▌Richtlinie 2002/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 

über die Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste 
(Genehmigungsrichtlinie) (ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 21). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/20/EG;Year:2002;Nr:20&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:108;Day:24;Month:4;Year:2002;Page:21&comp=


 

 89

Artikel 1 

1. Ab dem 30. Juni 2020 gestatten die Mitgliedstaaten die Nutzung des 

Frequenzbands 694-790 MHz (im Folgenden "700-MHz-Band") für terrestrische 

Systeme, die drahtlose breitbandige elektronische Kommunikationsdienste 

bereitstellen können, ausschließlich unter den von der Kommission gemäß Artikel 4 

der Entscheidung Nr. 676/2002/EG festgelegten harmonisierten technischen 

Bedingungen. 

Die Mitgliedstaaten können jedoch die Bereitstellung des 700-MHz-Bands aus 
einem oder mehreren der im Anhang dieses Beschlusses dargelegten 
gebührend gerechtfertigten Gründen um bis zu zwei Jahre verschieben. In 
dem Fall eines solchen Verschiebens setzt der betreffende Mitgliedstaat die 
anderen Mitgliedstaaten und die Kommission entsprechend in Kenntnis und 
nimmt diese gebührend gerechtfertigten Gründe in den nach Artikel 5 dieses 
Beschlusses angenommenen nationalen Fahrplan auf. Soweit erforderlich, 

führen die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2002/20/EG das 

Genehmigungsverfahren durch oder ändern entsprechende bestehende 

Frequenznutzungsrechte, um diese Nutzung zu erlauben. 

Ein Mitgliedstaat, der die Bereitstellung des 700-MHz-Bands gemäß Unter-
absatz 2 verschiebt, arbeitet mit den von der Verschiebung betroffenen 
Mitgliedstaaten zusammen, damit das 700-MHz-Band im Rahmen eines 
koordinierten Prozesses für breitbandige elektronische 
Kommunikationsdienste freigegeben wird, und nimmt Informationen über 
diese Koordinierung in die nach Artikel 5 angenommenen nationalen 
Fahrpläne auf. 
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2. Um die Nutzung des 700-MHz-Bands nach Absatz 1 zu gestatten, schließen die 

Mitgliedstaaten bis zum 31. Dezember 2017 alle erforderlichen Vereinbarungen der 

grenzüberschreitenden Frequenzkoordinierung innerhalb der Union. 

3. In geografischen Gebieten, in denen die Frequenzkoordinierung mit Drittländern 

noch ungeklärt ist, sind die Mitgliedstaaten nicht an die Pflichten aus den 

Absätzen 1 und 2 gebunden, vorausgesetzt dass sie alle zumutbaren 

Anstrengungen unternehmen, um die Dauer und geografische Reichweite einer 

solchen ungeklärten Koordinierung zu verringern und der Kommission jährlich über 

die Ergebnisse Bericht erstatten, bis die noch offenen Koordinierungsprobleme 

gelöst sind.  

Der erste Unterabsatz gilt für Probleme bei der Frequenzkoordinierung in der 

Republik Zypern, die dadurch bedingt sind, dass die Regierung Zyperns daran 

gehindert ist, die effektive Kontrolle über Teile ihres Hoheitsgebiets auszuüben. 

4. Dieser Beschluss berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten, ihre 
Funkfrequenzen für die Zwecke der öffentlichen Ordnung und Sicherheit 
sowie der Verteidigung zu verwalten und zu nutzen. 
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Artikel 2 

Bei der Gewährung von Nutzungsrechten im 700-MHz-Band für terrestrische Systeme, 
die in der Lage sind, drahtlose breitbandige elektronische Kommunikationsdienste zu 
erbringen, gestatten die Mitgliedstaaten die Übertragung oder Vermietung dieser 
Rechte im Rahmen offener und transparenter Verfahren nach Maßgabe des geltenden 
Unionsrechts. 

Artikel 3 

1. Wenn die Mitgliedstaaten die Nutzung des 700-MHz-Bands genehmigen oder 

bestehende Rechte zur Nutzung des 700-MHz-Bands ändern, tragen sie der 
Notwendigkeit, die in Artikel 6 Absatz 1 des Beschlusses Nr. 243/2012/EU vor-
gegebenen Geschwindigkeits- und Qualitätsziele – einschließlich der 
Versorgung in zuvor festgelegten nationalen vorrangigen Gebieten z.B. entlang 

wichtiger Landverkehrswege – zu erreichen, gebührend Rechnung, damit 
drahtlose Anwendungen und die europäische Führungsrolle bei neuartigen 
digitalen Diensten wirksam zum Wirtschaftswachstum in der Union beitragen 
können. Zu den betreffenden Maßnahmen kann auch die Festlegung von 

Bedingungen zur Erleichterung oder Förderung der gemeinsamen Nutzung von 

Netzinfrastrukturen oder Frequenzen im Einklang mit dem Unionsrecht gehören. 

2. Bei der Anwendung des Absatzes 1 führen die Mitgliedstaaten Prüfungen 

bezüglich der Notwendigkeit durch, die Frequenznutzungsrechte im 700-MHz-Band 

an bestimmte Bedingungen zu knüpfen und konsultieren hierzu gegebenenfalls die 
relevanten Akteure. 
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Artikel 4 

Die Mitgliedstaaten sorgen entsprechend dem nationalen Bedarf für die Verfügbarkeit – bis 
mindestens 2030 – des Frequenzbandes 470-694 MHz (im Folgenden "UHF-Band unter 

700 MHz") für die terrestrische Bereitstellung von Rundfunkdiensten, einschließlich des frei 

zugänglichen Fernsehens, und für die Nutzung durch drahtlose Audio-PMSE auf Grundlage 

nationaler Bedürfnisse, wobei sie dem Grundsatz der Technologieneutralität Rechnung 
tragen. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass eine anderweitige Nutzung des UHF-Bands 

unter 700 MHz in ihrem Hoheitsgebiet mit dem nationalen Rundfunkbedarf in dem 
jeweiligen Mitgliedstaat vereinbar ist und keine schädlichen Störungen bei der 

terrestrischen Bereitstellung von Rundfunkdiensten in benachbarten Mitgliedstaaten 

verursacht und auch keinen Schutz vor solchen Störungen beansprucht. 
Verpflichtungen, die sich aus internationalen Übereinkünften, wie etwa Abkommen 
über die grenzüberschreitende Frequenzkoordinierung, ergeben, bleiben von einer 
solchen Nutzung unberührt. 

▌ 
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Artikel 5 

1. So rasch wie möglich und bis spätestens zum 30. Juni 2018 beschließen und 

veröffentlichen die Mitgliedstaaten ihren nationalen Plan und Zeitplan (im 

Folgenden "nationaler Fahrplan") – einschließlich der Maßnahmen im Einzelnen 
– für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 1 und Artikel 4. Vor der 
Erstellung ihrer nationalen Fahrpläne konsultieren die Mitgliedstaaten 
sämtliche relevanten Akteure. 

2. Um zu gewährleisten, dass die Nutzung des 700-MHz-Bands im Einklang mit 

Artikel 1 Absatz 1 erfolgt, machen die Mitgliedstaaten in ihren nationalen 

Fahrplänen gegebenenfalls Angaben über Maßnahmen – einschließlich 
unterstützender Maßnahmen – zur Begrenzung der Auswirkungen des 

bevorstehenden Umstellungsprozesses auf die Öffentlichkeit und auf die Nutzung 

drahtloser Audio-PMSE und zur Erleichterung einer rechtzeitigen Verfügbarkeit 

interoperabler Ausrüstungen für die Fernsehrundfunknetze und entsprechender 

Empfangsgeräte im Binnenmarkt. 
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Artikel 6 

Die Mitgliedstaaten können, sofern dies angemessen ist und mit dem Unionsrecht in 
Einklang steht, sicherstellen, dass eine angemessene Erstattung - insbesondere an 
die Endnutzer - der entstehenden unmittelbaren Kosten der Umstellung oder der 
Neuzuweisung der Frequenznutzung unverzüglich und transparent erfolgt, damit 
unter anderem bei der Frequenznutzung die Umstellung auf Techniken, die die 
Funkfrequenzen effizienter nutzen, erleichtert wird. 

Auf Anfrage des betreffenden Mitgliedstaates kann die Kommission 
Orientierungshilfen für eine derartige Erstattung geben, um die Umstellung der 
Frequenznutzung zu erleichtern. 

Artikel 7 

Die Kommission berichtet in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem Europäischen 

Parlament und dem Rat über die Entwicklungen bei der Nutzung des Frequenzbands unter 

700 MHz, mit dem Ziel, die effiziente Nutzung dieses Frequenzbands nach Maßgabe 
des geltenden Unionsrechts sicherzustellen. Die Kommission berücksichtigt die 

sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und internationalen Aspekte der Nutzung des 

Frequenzbands unter 700 MHz gemäß Artikel 1 und 4, technologische 
Weiterentwicklungen, Änderungen des Verbraucherverhaltens und die Anforderungen 
im Hinblick auf die Netzanbindung, um Wachstum und Innovation in der Union zu 
fördern. 
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Artikel 8 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 9 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANLAGE 

Gerechtfertigte Gründe für eine verzögerte Bereitstellung des 700-MHz-Bands nach 
dem 30. Juni 2020 für terrestrische Systeme, die drahtlose breitbandige elektronische 
Kommunikationsdienste bereitstellen können 

(Artikel 1 Absatz 1) 

1. ungelöste Probleme der grenzüberschreitenden Koordinierung, die zu 
schädlichen Störungen führen; 

2. die Notwendigkeit und Komplexität der Sicherstellung des technischen 
Übergangs großer Teile der Bevölkerung zu fortgeschrittenen 
Rundfunkübertragungsstandards; 

3. finanzielle Kosten des Übergangs, die die erwarteten Einnahmen aus dem 
Vergabeverfahren übertreffen; 

4. höhere Gewalt. 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.parlament.gv.at



 

 

 

EUROPÄISCHES PARLAMENT  2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSZUG 
 

AUS DEM DOKUMENT „ANGENOMMENE TEXTE“ 
 

 

DER TAGUNG VOM 

 

13. – 16. März 2017 

 

 

 

(Teil IV) 
 

 

 

DE  In Vielfalt geeint DE 
www.parlament.gv.at



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

www.parlament.gv.at



 

  3 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

P8_TA-PROV(2017)0090 ........................................................................................................ 5 
ERFÜLLUNG DER SORGFALTSPFLICHT IN DER LIEFERKETTE DURCH EINFÜHRER VON 
MINERALIEN UND METALLEN AUS KONFLIKT UND HOCHRISIKOGEBIETEN ***I 

P8_TA-PROV(2017)0091 ...................................................................................................... 61 
RAHMENREGELUNG DER UNION FÜR DIE ERHEBUNG, VERWALTUNG UND NUTZUNG VON 
DATEN IM FISCHEREISEKTOR ***I 
 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 5 

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0090 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch Einführer von 
Mineralien und Metallen aus Konflikt und Hochrisikogebieten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu dem 
Vorschlag einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Schaffung eines Unionssystems zur Selbstzertifizierung der Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch verantwortungsvolle Einführer von Zinn, 
Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten 
(COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2014)0111), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C7-0092/2014),  

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

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 8. Dezember 2016 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel sowie der 
Stellungnahme des Entwicklungsausschusses (A8-0141/2015), 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2.  nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen des Rates und der 
Kommission zur Kenntnis; 

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

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

                                                
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 20. Mai 2015 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P8_TA(2015)0204). 
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P8_TC1-COD(2014)0059 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung von Pflichten zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, Tantal, Wolfram, 
deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
2  Standpunkt des Europäischen Parlamentes vom 16. März 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Auch wenn sie ein erhebliches Entwicklungspotenzial bergen, können natürliche 

mineralische Ressourcen in Konflikt- oder Hochrisikogebieten Anlass zu 

Kontroversen geben, wenn ihre Erträge den Ausbruch oder die Weiterführung 

gewaltsamer Konflikte anheizen und ▌dadurch Bemühungen um Entwicklung, 

verantwortungsvolle Staatsführung und Rechtsstaatlichkeit untergraben. In diesen 

Gebieten ist ein entscheidender Faktor für die Gewährleistung von Frieden, 
Entwicklung und Stabilität, dass die Verknüpfung zwischen Konflikten und 

illegalem Mineralabbau durchbrochen wird. 

(2) Den Herausforderungen, die aus dem Wunsch erwachsen, die Finanzierung 

bewaffneter Gruppen und Sicherheitskräfte in rohstoffreichen Gebieten zu 

verhindern, haben sich Regierungen und internationale Organisationen gemeinsam 

mit Wirtschaftsbeteiligten und Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich 
Frauenorganisationen, die an vorderster Front auf die von solchen Gruppen 

und Sicherheitskräften aufgezwungenen ausbeuterischen Bedingungen sowie 
auf Vergewaltigungen und sonstige Gewalthandlungen zum Zweck der 
Beherrschung der lokalen Bevölkerungsgruppen aufmerksam machen, 
gestellt. 

(3) Menschenrechtsverletzungen sind in rohstoffreichen Konflikt- oder 
Hochrisikogebieten weit verbreitet und können Kinderarbeit, sexuelle Gewalt, 
das Verschwindenlassen von Menschen, Zwangsumsiedlungen und die 
Zerstörung von rituell oder kulturell bedeutsamen Orten umfassen. 

 

www.parlament.gv.at



 

 9 

(4) Die Europäische Union engagiert sich aktiv für eine Initiative der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zur Förderung der 

verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralen aus Konfliktgebieten, aus der 

ein staatlich unterstützter Prozess hervorgegangen ist, in den zahlreiche 

Interessenträger eingebunden sind und der zur Verabschiedung der OECD-

Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller 

Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten (OECD Due 

Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas) (im Folgenden „OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht“) einschließlich ihrer Anhänge und Ergänzungen führte. Im Mai 2011 

empfahl der OECD-Ministerrat, die Befolgung dieser Leitsätze aktiv zu fördern.  

(5) Das Konzept der verantwortungsvollen Beschaffung, auf das in den aktualisierten 

OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen (OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises)3 Bezug genommen wird, steht im Einklang mit den von 

den Vereinten Nationen aufgestellten Leitprinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte (United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights)4. Beide Leitfäden zielen darauf ab, Verfahren zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zu fördern, wenn Unternehmen Erzeugnisse aus 

Gebieten beziehen, die von Konflikten und Instabilität betroffen sind. Auf höchster 

internationaler Ebene wurde in der Resolution 1952 (2010) des VN-

Sicherheitsrates, die speziell auf die Demokratische Republik Kongo (DR Kongo) 

und ihre Nachbarn in Zentralafrika ausgerichtet war, die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht in der Lieferkette gefordert. An diese Resolution anknüpfend 

befürwortete auch die VN-Expertengruppe zur DR Kongo die Einhaltung der OECD-

Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht.  

                                                
3 OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OECD, Ausgabe 2011. 
4 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 

‘Protect, Respect and Remedy’ Framework, vom Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen in seiner Resolution 17/4 vom 6. Juli 2011 (A/HRC/RES/17/4) gebilligt. 
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(6) Zusätzlich zu den multilateralen Initiativen gingen die Staats- und Regierungschefs 

der afrikanischen Region der Großen Seen am 15. Dezember 2010 in Lusaka eine 

politische Verpflichtung ein, die illegale Ausbeutung von Naturressourcen im Raum 

der Großen Seen zu bekämpfen, und stimmten unter anderem einem regionalen 

Zertifizierungsmechanismus auf der Grundlage der OECD-Leitsätze für die 

Erfüllung der Sorgfaltspflicht zu. 

(7) Diese Verordnung ist eine der Möglichkeiten, die Finanzierung bewaffneter 
Gruppen zu verhindern, indem der Handel mit Mineralen aus Konfliktgebieten 
kontrolliert wird. Auch die außen- und entwicklungspolitischen Maßnahmen 
der Union tragen zum Kampf gegen die Korruption auf lokaler Ebene, zur 
Stärkung der Grenzen sowie zur Fortbildung der lokalen 
Bevölkerungsgruppen und ihrer Vertreter mit Blick auf die Meldung von 
Missständen bei. 

(8) Die Kommission erkannte in ihrer Mitteilung vom 4. November 2008 „Die 

Rohstoffinitiative — Sicherung der Versorgung Europas mit den für Wachstum und 

Beschäftigung notwendigen Gütern“ an, dass ein verlässlicher, von 

Marktverzerrungen unbeeinträchtigter Zugang zu Rohstoffen ein wichtiger Faktor 

für die Wettbewerbsfähigkeit der Union ist. Die Rohstoffinitiative in dieser Mitteilung 

der Kommission ist eine umfassende Strategie, die darauf abzielt, die 

verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Zugang zu 

nichtenergetischen nichtlandwirtschaftlichen Rohstoffen anzugehen. Mit der 

Initiative werden die finanzielle Transparenz und die Transparenz der Lieferkette 

sowie die Anwendung von Standards der sozialen Verantwortung der Unternehmen 

anerkannt und gefördert. 
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(9) In seinen Entschließungen vom 7. Oktober 2010, 8. März 2011, 5. Juli 2011 und 
26. Februar 2014 forderte das Europäische Parlament ▌die Union auf, mit dem 

US-amerikanischen Gesetz über Konfliktminerale, Artikel 1502 des Dodd-Frank-

Gesetzes zur Reform der Wall Street und zum Verbraucherschutz (Dodd-Frank 

Wall Street Reform and Consumer Protection Act), vergleichbare 

Rechtsvorschriften zu erlassen. Die Kommission bekundete in ihren Mitteilungen 

„Grundstoffmärkte und Rohstoffe: Herausforderungen und Lösungsansätze“ vom 

2. Februar 2011 und „Handel, Wachstum und Entwicklung: eine maßgeschneiderte 

Handels- und Investitionspolitik für die bedürftigsten Länder“ vom 27. Januar 2012 

ihre Absicht, Möglichkeiten zur Verbesserung der Transparenz entlang der 

gesamten Lieferkette, einschließlich Aspekten der Sorgfaltspflicht, zu untersuchen. 

In der letztgenannten Mitteilung sprach sich die Kommission im Einklang mit ihrer 

auf dem OECD-Ministerrat vom Mai 2011 eingegangenen Verpflichtung auch für 

eine stärkere Unterstützung und Anwendung der OECD-Leitsätze für multinationale 

Unternehmen und der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht aus, 

und zwar auch außerhalb der Mitgliedsländer der OECD. 

(10) Unionsbürger und Akteure der Zivilgesellschaft haben das Bewusstsein dafür 

geschärft, dass Wirtschaftsbeteiligte der Union für ihre mögliche Verbindung zum 

illegalen Abbau von und Handel mit Mineralen aus Konfliktgebieten nicht 

rechenschaftspflichtig sind. Verbraucher geraten durch solche potenziell in 

Konsumgütern enthaltene Minerale mit Konflikten außerhalb der Union in 

Verbindung. Dadurch geraten die Verbraucher indirekt in Verbindung mit 
Konflikten, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Menschenrechte 
haben, und zwar insbesondere die Frauenrechte, da bewaffnete Gruppen 
häufig Massenvergewaltigungen gezielt einsetzen, um lokale 
Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern und zu beherrschen und so ihre 
eigenen Interessen zu wahren. Daher haben Unionsbürger insbesondere auf dem 

Weg von Petitionen gefordert, dass die Kommission dem Europäischen Parlament 

und dem Rat Vorschläge für Rechtsvorschriften vorlegt, damit Wirtschaftsbeteiligte 

nach Maßgabe der von den Vereinten Nationen und der OECD aufgestellten 

einschlägigen Leitsätze rechenschaftspflichtig sind. 
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(11) Im Rahmen dieser Verordnung, und wie in den OECD-Leitsätzen für die 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht dargelegt, ist die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in 

der Lieferkette ein laufender, in die Zukunft wirkender und reaktiver Prozess, durch 

den Wirtschaftsbeteiligte ihre Beschaffungen und Verkäufe so überwachen und 

verwalten, dass sichergestellt wird, dass sie nicht zu Konflikten oder deren 

negativen Auswirkungen beitragen. 

(12) Die Durchführung von Prüfungen durch Dritte (Third Party Audits) in Bezug auf die 

Verfahren eines Wirtschaftsbeteiligten zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 

Lieferkette stellt Glaubwürdigkeit sicher, von der die nachgelagerten 

Wirtschaftsbeteiligten profitieren, und trägt zur Verbesserung der Praxis in Bezug 

auf die Erfüllung der Sorgfaltspflicht im vorgelagerten Bereich bei. 
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(13) Durch die öffentliche Berichterstattung der Wirtschaftsbeteiligten über ihre 

Strategien und ihre Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 

wird die nötige Transparenz geschaffen, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 

von den Wirtschaftsbeteiligten getroffenen Maßnahmen zu stärken. 

(14) Die Unionseinführer tragen individuell Verantwortung dafür, dass sie die in 
dieser Verordnung festgelegten Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten 
einhalten. Viele bereits bestehende und zukünftige Systeme zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (im Folgenden „Systeme zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht“) könnten jedoch zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung 
beitragen. Es existieren bereits Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, die 
dazu beitragen sollen, die Verknüpfung zwischen Konflikten und der 
Beschaffung von Zinn, Tantal, Wolfram und Gold zu durchbrechen. Im 
Rahmen dieser Systeme werden mithilfe von Prüfungen durch unabhängige 
Dritte Hütten und Raffinerien zertifiziert, die über Systeme verfügen, mit 
denen sichergestellt wird, dass Minerale auf verantwortungsvolle Weise 
beschafft werden. Es sollte möglich sein, diese Systeme im Rahmen des 
Unionssystems für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (im 
Folgenden „Unionssystem“) anzuerkennen. Die Methoden und Kriterien für 
die Anerkennung solcher Systeme als gleichwertig mit den Anforderungen 
dieser Verordnung sollten in einem delegierten Rechtsakt festgelegt werden, 
damit die einzelnen Wirtschaftsbeteiligten, die Teilnehmer dieser Systeme 
sind, diese Verordnung einhalten können, und damit es nicht zu doppelten 
Prüfungen kommt. Solche Systeme sollten die übergeordneten Grundsätze 
für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht einschließen, und es sollte durch sie 
sichergestellt werden, dass die Anforderungen mit den spezifischen 
Empfehlungen in den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
im Einklang stehen und die Verfahrensanforderungen wie die Mitwirkung der 
Interessenträger, Beschwerdemechanismen und Reaktionsfähigkeit beachtet 
werden. 
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(15) Die Wirtschaftsbeteiligten in der Union haben mittels öffentlicher Konsultationen ihr 

Interesse an der verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralen bekundet und 

über derzeitige Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht berichtet, die auf die 

Verfolgung ihrer Ziele im Bereich der sozialen Verantwortung der Unternehmen, auf 

Kundenanfragen oder die Versorgungssicherheit abstellen. Die 

Wirtschaftsbeteiligten in der Union haben indessen auch über zahllose 

Schwierigkeiten und praktische Probleme bei der Wahrnehmung ihrer 

Sorgfaltspflicht in der Lieferkette berichtet, die dadurch bedingt sind, dass in lange 

und komplexe globale Lieferketten eine Vielzahl von Wirtschaftsbeteiligten 

eingebunden ist, die sich der Problematik oftmals nur unzureichend bewusst sind 

oder kein Interesse an ethischen Angelegenheiten haben. Die Kommission sollte 

die Kosten der verantwortungsvollen Beschaffung und der Durchführung von 
Prüfungen durch unabhängige Dritte, die verwaltungstechnischen 
Auswirkungen einer solchen Beschaffung und Prüfung und ihre möglichen 

Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit insbesondere von kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) überprüfen und dem Parlament und dem Rat über ihre 
Erkenntnisse Bericht erstatten. Die Kommission sollte sicherstellen, dass 
Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen von geeigneter 
technischer Unterstützung profitieren, und sie sollte den 
Informationsaustausch unterstützen, damit diese Verordnung umgesetzt wird. 
In der Union niedergelassene Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 
Unternehmen, die Minerale und Metalle einführen, sollten daher durch das mit 
der Verordung (EU) Nr. 1287/2013 des Europäischen Parlamentes und des 
Rates5 eingerichtete Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) unterstützt 
werden. 

                                                
5  Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Dezember 2013 über ein Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung 
des Beschlusses Nr. 1639/2006/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 33). 
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(16) Hütten und Raffinerien sind eine wichtige Stufe in den globalen Lieferketten für 

Minerale, denn sie sind in der Regel die letzte Stufe, auf der die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht effektiv nachgewiesen werden kann, indem Informationen zum 

Ursprung der Minerale und zur Gewahrsamskette (Chain of Custody) gesammelt, 

offengelegt und überprüft werden. Nach dieser Verarbeitungsstufe wird eine 

Rückverfolgung bis zum Ursprung der Minerale oftmals als unmöglich erachtet. 

Gleiches gilt für recycelte Metalle, die sogar noch mehr Verarbeitungsschritte 
durchlaufen haben. Eine weltweite Unionsliste verantwortungsvoller Hütten und 

Raffinerien könnte daher Transparenz schaffen und nachgelagerten 

Wirtschaftsbeteiligten Sicherheit bieten, was die Praxis hinsichtlich der Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht in der Lieferkette betrifft. Gemäß den OECD-Leitsätzen für die 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht sollten vorgelagerte Wirtschaftsbeteiligte wie 
Hütten und Raffinerien einer Prüfung ihrer Verfahren zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette durch unabhängige Dritte unterzogen 
werden, um auch in die weltweite Liste verantwortungsvoller Hütten und 
Raffinerien aufgenommen zu werden. 

(17) Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Unionseinführer von Mineralen 
und Metallen, die unter diese Verordnung fallen, die Bestimmungen dieser 
Verordnung einhalten; dies gilt auch für Hütten und Raffinerien in der Union, 
die Minerale und deren Konzentrate einführen und verarbeiten. 
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(18) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Unionssystems sicherzustellen 
und um zu gewährleisten, dass die überwiegende Mehrheit der Minerale und 
Metalle, die unter die vorliegende Verordnung fallen und in die Union 
eingeführt werden, den Anforderungen dieser Verordnung unterliegen, sollte 
diese Verordnung nicht in Fällen gelten, in denen die jährlichen 
Einfuhrmengen eines Unionseinführers bei den einzelnen betroffenen 
Mineralen oder Metallen unterhalb der in Anhang I dieser Verordnung 
aufgeführten Mengenschwellen liegen. 

(19) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Unionssystems sicherzustellen 
und die Bewertung von Systemen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht zu 
ermöglichen, die aufgrund dieser Verordnung anerkannt werden könnten, 
sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu 
erlassen, mit denen der Anhang I dieser Verordnung durch die Aufstellung 
und Änderung von Mengenschwellen für Minerale und Metalle geändert wird 
und die bei der entsprechenden Bewertung anzuwendenden Methoden und 
Kriterien unter Würdigung der Tätigkeit der OECD festgelegt werden. Es ist 
von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 
Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 
Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den 
Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung6 niedergelegt sind. Um 
insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung 
delegierter Rechtsakte sicherzustellen, erhalten das Europäische Parlament 
und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 
Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 
Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

(20) Es sollte den zuständigen Mitgliedstaatsbehörden obliegen, sicherzustellen, dass 

die Unionseinführer von unter diese Verordnung fallenden Mineralen oder 

Metallen die Bestimmungen einheitlich einhalten, indem geeignete nachträgliche 

Kontrollen durchgeführt werden. Aufzeichnungen über solche Kontrollen sollten 

mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt werden. Es sollte den Mitgliedstaaten 

                                                
6  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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obliegen, die Regeln festzulegen, die bei Verstößen gegen diese Verordnung 

anzuwenden sind. 

(21) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Die Durchführungsbefugnisse in Bezug auf die Anerkennung von Systemen zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht als gleichwertig, die Aberkennung der 
Gleichwertigkeit im Falle von Mängeln und die Erstellung der weltweiten 

Liste verantwortungsvoller Hütten und Raffinerien ▌sollten im Einklang mit der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates7  

ausgeübt werden. Angesichts der Natur dieser Durchführungsrechtsakte und 
im Hinblick auf das begrenzte Ermessen der Kommission dahingehend, dass 
diese Rechtsakte auf im Wege eines delegierten Rechtsakts zu erlassende 
Methoden und Kriterien zur Anerkennung von Systemen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht durch die Kommission gestützt werden sollten, wird für den 
Erlass dieser Durchführungsrechtsakte das Beratungsverfahren als das 
geeignete Verfahren erachtet. 

(22) Um die effiziente Umsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte eine 
Übergangszeit vorgesehen werden, damit unter anderem die zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten eingerichtet werden können, die Kommission 
Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht anerkennen kann und die 
Wirtschaftbeteiligten die Möglichkeit haben, sich mit ihren Pflichten gemäß 
dieser Verordnung vertraut zu machen. 

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

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(23) Die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik sollten ihre Zusagen bezüglich finanzieller Unterstützung 
und ihr politisches Engagement in Bezug auf Konflikt- und Hochrisikogebiete, 
in denen Zinn, Tantal, Wolfram und Gold abgebaut werden – insbesondere in 
der afrikanischen Region der Großen Seen – regelmäßig überprüfen, um die 
politische Kohärenz sicherzustellen und um Anreize zu schaffen und die 
Grundlagen zu festigen für verantwortungsvolle Staatsführung, 
Rechtsstaatlichkeit und ethisch korrekten Bergbau. 

(24) Die Kommission sollte ▌dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig 

Bericht über die Auswirkungen des Unionssystems gemäß dieser Verordnung 

erstatten. Bis zum 1. Januar 2023 und danach alle drei Jahre sollte die 

Kommission die Anwendung und die Wirksamkeit des Unionssystems und seine 
Auswirkungen vor Ort hinsichtlich der Förderung der verantwortungsvollen 

Beschaffung von unter die Verordnung fallenden Mineralen aus Konflikt- und 

Hochrisikogebieten sowie seine Auswirkungen auf die Wirtschaftsbeteiligten in 
der Union, einschließlich KMU, überprüfen und dem Europäischen Parlament 
und dem Rat Bericht erstatten. Den Berichten können erforderlichenfalls 

geeignete Gesetzgebungsvorschläge beigefügt werden, die weitere verbindliche 

Maßnahmen enthalten können. 
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(25) In ihrer gemeinsamen Mitteilung vom 5. März 2014 „Verantwortungsvolle 
Beschaffung von Mineralen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten: Für ein 
integriertes EU-Konzept“ (im Folgenden „gemeinsame Mitteilung vom 5. März 
2014“) haben sich die Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik zur Umsetzung von Begleitmaßnahmen 
verpflichtet, aus denen sich ein integrierter Ansatz der Union für 
verantwortungsvolle Beschaffung parallel zu dieser Verordnung ergeben soll, 
wobei nicht nur eine umfangreiche Mitwirkung von Wirtschaftsbeteiligten an 
dem in dieser Verordnung vorgesehenen Unionssystem angestrebt wird, 
sondern auch ein globaler, kohärenter und umfassender Ansatz sichergestellt 
werden soll, um die verantwortungsvolle Beschaffung aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten zu fördern. 

(26) Indem durch die Erfüllung der Sorgfaltspflicht und mittels Transparenz 
verhindert wird, dass die Gewinne aus dem Handel mit Mineralen und 
Metallen zur Finanzierung bewaffneter Konflikte verwendet werden, werden 
verantwortungsvolle Staatsführung und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung 
gefördert. Folglich betrifft diese Verordnung zusätzlich zu dem vorwiegend 
abgedeckten Bereich der gemeinsamen Handelspolitik der Union Teilbereiche 
der Politik der Union im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein Unionssystem  für die  Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

in der Lieferkette (im Folgenden "Unionssystem") geschaffen mit dem Ziel, die Möglichkeiten 

für bewaffnete Gruppen und Sicherheitskräfte zum Handel mit Zinn, Tantal und Wolfram, 

deren Erzen und Gold einzuschränken. Diese Verordnung zielt darauf ab, für Transparenz 

und Sicherheit hinsichtlich der Lieferpraktiken von Unionseinführern, sowie von Hütten und 

Raffinerien zu sorgen, die Rohstoffe aus Konflikt- und Hochrisikogebieten beziehen▌.  

(2) Mit dieser Verordnung werden die Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in 

der Lieferkette festgelegt, denen Unionseinführer ▌der in Anhang I aufgeführten Minerale 

oder Metalle unterliegen, in denen Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthalten sind oder die 

daraus bestehen▌.  

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Unionseinführer von Mineralen oder Metallen, 
wenn deren jährliche Einfuhrmengen bei den einzelnen betroffenen Mineralen oder 
Metallen unterhalb der in Anhang I festgelegten Mengenschwellen liegen. 

Sämtliche Mengenschwellen sind in einer Höhe festgesetzt, durch die sichergestellt 
wird, dass der überwiegende Teil, mindestens jedoch 95 % der gesamten in die Union 
eingeführten Mengen eines jeden Minerals und Metalls gemäß dem Code der 
Kombinierten Nomenklatur Gegenstand der in dieser Verordnung festgelegten 
Pflichten der Unionseinführer ist. 
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(4) Die Kommission erlässt nach Möglichkeit bis zum 1. April 2020 und 
spätestens bis zum 1. Juli 2020 einen delegierten Rechtsakt gemäß Artikel 18 und 19 
zur Änderung des Anhangs I durch Festlegung der Mengenschwellen für Tantal- und 
Nioberze und deren Konzentrate, Golderze und deren Konzentrate, Zinnoxide und -
hydroxide, Tantalate und Tantalcarbide.  

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach dem 1. Januar 2021 alle 
drei Jahre delegierte Rechtsakte zur Änderung der in Anhang I aufgeführten 
Schwellen gemäß Artikel 18 und 19 zu erlassen. 

(6) Mit Ausnahme von Artikel 7 Absatz 4 gilt diese Verordnung nicht für recycelte 
Metalle. 

(7) Diese Verordnung findet auf Bestände keine Anwendung, wenn ein 
Unionseinführer nachweist, dass besagte Bestände in der jeweils aktuellen Form zu 
einem nachprüfbaren Datum vor dem 1. Februar 2013 angelegt wurden. 

(8) Diese Verordnung gilt für in Anhang I aufgeführte Minerale und Metalle, die als 

Nebenprodukte gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 Buchstabe t gewonnen werden. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) „Minerale“ die Folgenden wie in Anhang I Teil A aufgeführt: 

- Erze und Konzentrate, die Zinn, Tantal oder Wolfram enthalten, sowie  

- Gold; 

b) „Metalle“ Metalle, die Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold enthalten oder daraus 

bestehen, wie in Anhang I Teil B aufgeführt; 

c) „Lieferkette für Minerale“ das System der Aktivitäten, Organisationen, Akteure, 

Technologien, Informationen, Ressourcen und Dienste, die an der Verbringung und 

Aufbereitung der Minerale von der Abbaustätte bis hin zu ihrer Verarbeitung im 

Endprodukt beteiligt sind; 

d) „Sorgfaltspflicht in der Lieferkette“ die Pflichten von Unionseinführern von Zinn, 

Tantal und Wolfram, deren Erzen und Gold in Bezug auf ihr Managementsystem, 

das Risikomanagement, von unabhängigen Dritten durchgeführte Prüfungen und 

die Offenlegung von Informationen mit dem Ziel, tatsächliche und potenzielle 

Risiken im Zusammenhang mit Konflikt- und Hochrisikogebieten zu ermitteln und 

ihnen zu begegnen, um mit ihren Beschaffungstätigkeiten verbundene schädliche 

Auswirkungen zu verhindern oder zu mildern; 
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e) „System zur Rückverfolgbarkeit der Gewahrsams- oder Lieferkette“ eine 

Aufzeichnung der Abfolge von Wirtschaftsbeteiligten, in deren Gewahrsam 

(custody) sich die Minerale und Metalle auf ihrem Weg durch die Lieferkette 

befinden; 

f) „Konflikt- und Hochrisikogebiete“ Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte geführt 

werden oder die sich nach Konflikten in einer fragilen Situation befinden, sowie 

Gebiete, in denen Staatsführung und Sicherheit schwach oder nicht vorhanden 

sind, zum Beispiel gescheiterte Staaten, und in denen weit verbreitete und 

systematische Verstöße gegen internationales Recht einschließlich 

Menschenrechtsverletzungen stattfinden; 

g) „bewaffnete Gruppen und Sicherheitskräfte” in Anhang II der OECD-Leitsätze 
für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht aufgeführte Gruppen; 

h) „Hütte und Raffinerie“ eine natürliche oder juristische Person, die aus 

Aufbereitungsschritten bestehende metallurgische Verfahren zur Gewinnung von 

Metallen aus Mineralen durchführt;  

i) „verantwortungsvolle Hütten und Raffinerien weltweit“ Hütten und Raffinerien 

innerhalb oder außerhalb der Union, die anerkanntermaßen die 
Anforderungen gemäß dieser Verordnung erfüllen;  

j) „vorgelagert“ die Lieferkette für Minerale von den Abbaustätten bis einschließlich zu 

den Hütten und Raffinerien; 

k) „nachgelagert“ die Metalllieferkette, beginnend mit dem Stadium, das auf die Hütte 

und Raffinerie folgt, bis hin zum Endprodukt; 

l) „Unionseinführer“ eine natürliche oder juristische Person, die Minerale oder Metalle 

zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr im Sinne des Artikels 201 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates8 

anmeldet, oder eine natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag eine 
solche Anmeldung abgegeben wird, wie in Anhang B Datenelemente 3/15 und 
3/16 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission9 angegeben; 

                                                
8 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, 
S. 1). 

9 Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit Einzelheiten zur Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der 
Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1). 
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▌ 

m) „System zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette“ oder „System 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht“ eine Kombination von freiwilligen 
Verfahren, Instrumenten oder Mechanismen, einschließlich von 
unabhängigen Dritten durchgeführter Prüfungen, zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, die von Regierungen, Industrieverbänden 
oder anderen Gruppierungen interessierter Organisationen entwickelt wurden 
und überwacht werden; 

n) „zuständige Mitgliedstaatsbehörden“ von Mitgliedstaaten gemäß Artikel 10 

benannte Behörden mit ▌Fachwissen über Rohstoffe, industrielle Verfahren und 
die Durchführung von Prüfungen; 

o) „OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht“ die Leitsätze der 
OECD für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung 
verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten (zweite Ausgabe, OECD, 2013), einschließlich aller 
Anhänge und Ergänzungen; 

p) „Beschwerdemechanismus“ ein Frühwarnsystem zur Risikoerkennung, das es allen 

interessierten Parteien, einschließlich Informanten, ermöglicht, Bedenken 

hinsichtlich der Umstände des Mineralabbaus sowie des Handels und Umgangs mit 

diesen Mineralen in Konflikt- und Hochrisikogebieten und ihrer Ausfuhr aus Konflikt- 

und Hochrisikogebieten zu äußern; 

q) „Musterstrategie für Lieferketten“ eine Lieferkettenstrategie, die Anhang II der 

OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht entspricht und in der die 

Risiken erheblicher schädlicher Auswirkungen dargelegt werden, die mit dem 

Mineralabbau sowie dem Handel und Umgang mit diesen Mineralen in Konflikt- und 

Hochrisikogebieten und ihrer Ausfuhr aus Konflikt- und Hochrisikogebieten 

verbunden sein können; 

r) „Risikomanagementplan“ die schriftliche Reaktion eines Unionseinführers auf die 

ermittelten Lieferkettenrisiken nach Maßgabe des Anhangs III der OECD-Leitsätze 

für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht; 

s) „recycelte Metalle“ Produkte, die beim Endnutzer oder nach dem Gebrauch 
durch Recycling gewonnen wurden, oder Metallschrotte, die bei der 
Produktherstellung entstanden sind; hierzu gehören überschüssige, nicht 
mehr genutzte, beschädigte Materialien und Metallschrottmaterialien, die 
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veredelte oder verarbeitete Metalle enthalten, die für das Recycling bei der 
Gewinnung von Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold geeignet sind. Im Sinne 
dieser Begriffsbestimmung sind teil- bzw. unverarbeitete Minerale oder 
Nebenprodukte anderer Erze keine recycelten Metalle; 

t) „Nebenprodukt“ ein Mineral oder Metall, das unter diese Verordnung fällt und 
das durch die Verarbeitung eines Minerals oder Metalls gewonnen wird, das 
nicht unter diese Verordnung fällt und das nicht ohne die Verarbeitung des 
Primärminerals oder -metalls, das nicht unter diese Verordnung fällt, 
gewonnen worden wäre; 

u) „nachprüfbares Datum“ ein Datum, das durch die Überprüfung von 
materiellen Datumsstempeln auf Erzeugnissen oder von 
Bestandsverzeichnissen nachgeprüft werden kann. 
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Artikel 3 

Einhaltung der Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 
durch Unionseinführer 

(1) Unionseinführer von Mineralen oder Metallen müssen die in dieser Verordnung 

festgelegten Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten in der Lieferkette einhalten und 

Unterlagen aufbewahren, durch die sie jeweils ihre Einhaltung dieser Pflichten 

nachweisen und die auch die Ergebnisse der von unabhängigen Dritten durchgeführten 

Prüfungen enthalten.  

(2) Den zuständigen Mitgliedstaatsbehörden obliegt die Durchführung geeigneter 
nachträglicher Kontrollen gemäß Artikel 11.  

(3) Interessierte Parteien können gemäß Artikel 8 Absatz 1 Systeme zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zur Anerkennung durch die Kommission 
einreichen, um den Unionseinführern zu erleichtern, die einschlägigen Anforderungen 
gemäß den Artikeln 4 bis 7 einzuhalten. 
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Artikel 4 

Pflichten in Bezug auf das Managementsystem 

Unionseinführer von Mineralen oder Metallen 

a) legen ihre Lieferkettenpolitik für die möglicherweise aus Konflikt- und 

Hochrisikogebieten stammenden Minerale und Metalle fest und teilen aktuelle 
Informationen darüber in unmissverständlicher Weise ihren Lieferanten und der 

Öffentlichkeit mit;  

b) nehmen in ihreLieferkettenpolitik die für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 

Lieferkette maßgeblichen Standards auf, die den Standards in der Musterstrategie 

für Lieferketten in Anhang II der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht entsprechen; 

c) strukturieren ihre jeweiligen internen Managementsysteme so, dass die Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette unterstützt wird, indem Mitglieder des 

gehobenen Managements, soweit es sich beim dem Unionseinführer nicht um eine 

natürliche Person handelt, damit betraut werden, den Prozess der Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht in der Lieferkette zu überwachen und mindestens fünf Jahre lang 

Aufzeichnungen über diese Systeme zu führen; 

d) stärken ihre Beziehungen zu den Lieferanten, indem sie ihre Lieferkettenpolitik im 

Einklang mit Anhang II der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in 

Verträge und Vereinbarungen mit den Lieferanten integrieren; 
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e) führen einen Beschwerdemechanismus als Frühwarnsystem zur Risikoerkennung 

ein oder stellen einen solchen Mechanismus bereit, sei es mittels 

Kooperationsvereinbarungen mit anderen Wirtschaftsbeteiligten oder 

Organisationen oder indem die Inanspruchnahme eines externen Sachverständigen 

oder Gremiums wie beispielsweise eines Ombudsmanns erleichtert wird; 

f) stützen sich auf ein System zur Rückverfolgbarkeit der Gewahrsams- oder 

Lieferkette in Bezug auf Minerale, das folgende, durch entsprechende Unterlagen 

belegte Informationen enthält:  

i) Beschreibung des Minerals einschließlich seines Handelsnamens und Typs, 

ii) Name und Anschrift des Lieferanten des Unionseinführers, 

iii) Ursprungsland der Minerale, 

iv) Abbaumengen und -daten, sofern verfügbar, ausgedrückt in Volumen oder 

Gewicht, 

v) wenn Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten stammen oder wenn der 
Unionseinführer andere in den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht aufgeführte Lieferkettenrisiken festgestellt hat,  
zusätzliche Informationen nach Maßgabe der spezifischen Empfehlungen für 

vorgelagerte Wirtschaftsbeteiligte in den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht , zum Beispiel die Ursprungsmine des Minerals, die Orte, 

an denen die Minerale zusammengeführt, gehandelt und aufbereitet werden, 

und die gezahlten Steuern, Abgaben und Gebühren; 
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g) stützen sich auf ein System zur Rückverfolgbarkeit der Gewahrsams- oder 

Lieferkette in Bezug auf Metalle, das folgende, durch entsprechende Unterlagen 

belegte Informationen enthält:  

i) Beschreibung des Metalls einschließlich seines Handelsnamens und Typs,  

ii) Name und Anschrift des Lieferanten des Unionseinführers,  

iii) Name und Anschrift der Hütten und Raffinerien in der Lieferkette des 

Einführers, 

iv) sofern verfügbar, Aufzeichnungen der Berichte der von Dritten 

durchgeführten Prüfungen der Hütten und Raffinerien oder Nachweis der 
Konformität mit einem von der Kommission gemäß Artikel 8 
anerkannten  System zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, 

v) wenn die Aufzeichnungen nach Ziffer iv nicht zur Verfügung stehen,  

– Ursprungsländer der Minerale in der Lieferkette der Hütten und 
Raffinerien, 

– wenn die Metalle aus Mineralen gewonnen wurden, die aus 
Konflikt- oder Hochrisikogebieten stammen oder wenn der 
Unionseinführer andere in den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht aufgeführte Lieferkettenrisiken festgestellt hat, 
zusätzliche Informationen nach Maßgabe der spezifischen 
Empfehlungen für nachgelagerte Wirtschaftsbeteiligte in diesen 
Leitsätzen; 
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h) stellen hinsichtlich Nebenprodukten durch Unterlagen belegte Informationen 
beginnend mit dem Ursprungsort dieser Nebenprodukte bereit, d.h. dem Ort, 
an dem das Nebenprodukt erstmalig von seinem Primärmineral bzw. 
Primärmetall, das nicht unter diese Verordnung fällt, getrennt wird. 

Artikel 5 

Risikomanagementpflichten 

1. Unionseinführer der Minerale ▌ 

a) ermitteln und bewerten die Risiken schädlicher Auswirkungen in ihrer 

Lieferkette für Minerale unter Zugrundelegung der nach Artikel 4 vorgelegten 

Informationen anhand der Standards ihrer im Einklang mit Anhang II und den 

Sorgfaltspflicht-Empfehlungen der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht stehenden Lieferkettenpolitik, 

b) setzen zur Reaktion auf die ermittelten Risiken eine Strategie um, die 

konzipiert wurde, um negative Auswirkungen zu verhindern oder zu mildern, 

und zwar durch 

i) Mitteilung der Ergebnisse der Lieferketten-Risikobewertung an die 

eigens dafür benannten Mitglieder des gehobenen Managements, 

soweit es sich beim dem Unionseinführer nicht um eine natürliche 

Person handelt; 
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ii) Risikomanagementmaßnahmen im Einklang mit Anhang II und den 

Sorgfaltspflicht-Empfehlungen der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der 

Sorgfaltspflicht unter Berücksichtigung ihrer Fähigkeit, auf Lieferanten, 

die das ermittelte Risiko am wirksamsten unterbinden oder verringern 

können, einzuwirken oder erforderlichenfalls durch geeignete Schritte 

Druck auszuüben; dabei gibt es folgende Möglichkeiten: 

– Fortsetzung des Handels bei gleichzeitiger Durchführung 

messbarer Bemühungen um Risikominderung,  

– vorübergehende Aussetzung des Handels bei Weiterverfolgung 

der laufenden messbaren Bemühungen um Risikominderung oder  

– Beendigung der Beziehungen zu einem Lieferanten nach 

fehlgeschlagenen Versuchen der Risikominderung,  

iii) Umsetzung des Risikomanagementplans, Überwachung und Verfolgung 

der Ergebnisse der Bemühungen um Risikominderung, 

Berichterstattung an die eigens dafür benannten Mitglieder des 

gehobenen Managements, soweit es sich beim dem Unionseinführer 

nicht um eine natürliche Person handelt, und Erwägung der Aussetzung 

oder Beendigung der Beziehungen zu einem Lieferanten nach 

fehlgeschlagenen Versuchen der Risikominderung, 

iv) zusätzliche Bewertungen des Sachverhalts und der Risiken bei Risiken, 

die verringert werden müssen, oder nach einer Veränderung der 

Umstände. 
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2. Unternimmt ein Unionseinführer von Mineralen Bemühungen um 

Risikominderung und setzt dabei den Handel fort oder setzt ihn vorübergehend aus, 

konsultiert er die Lieferanten und betroffenen Interessenträger, einschließlich 

lokaler und zentraler Behörden, internationaler oder zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und betroffener Dritter, und vereinbart mit ihnen eine Strategie zur 

messbaren Risikominderung im Risikomanagementplan.  

3. Unionseinführer von Mineralen stützen sich bei der Konzipierung von auf 

Konflikte und hohe Risiken ausgerichteten Strategien zur Risikominderung in dem 
Risikomanagementplan auf die in Anhang III der OECD-Leitsätze für die Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht aufgeführten Maßnahmen und Indikatoren und messen die 

schrittweise Verbesserung.  
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4. Unionseinführer von Metallen ermitteln und bewerten, im Einklang mit 
Anhang II der OECD-Leitsätze für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht und den 
spezifischen Empfehlungen in diesen Leitsätzen, die Risiken in ihrer 
Lieferkette auf der Grundlage von Berichten der von Dritten durchgeführten 
Prüfungen der Hütten und Raffinerien in dieser Kette und durch die geeignete 
Bewertung der von den Hütten und Raffinerien angewandten Verfahren für die 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht. Diese Prüfungsberichte müssen mit Artikel 6 
Absatz 1 dieser Verordnung in Einklang stehen. Wenn solche Berichte der 
von Dritten durchgeführten Prüfungen der Hütten und Raffinerien in ihrer 
Lieferkette nicht zur Verfügung stehen, ermitteln und bewerten die 
Unionseinführer von Metallen die Risiken in ihrer Lieferkette im Rahmen ihres 
eigenen Risikomanagementsystems. In diesen Fällen führen Unionseinführer 
von Metallen mit Hilfe eines unabhängigen Dritten gemäß Artikel 6 dieser 
Verordnung Prüfungen der Erfüllung ihrer eigenen Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette durch. 

5. Soweit es sich bei ihnen nicht um natürliche Personen handelt, berichten die 
Unionseinführer von Metallen den eigens dafür benannten Mitgliedern ihres 
gehobenen Managements über die im Rahmen der Risikobewertung gemäß 
Absatz 4 gewonnenen Erkenntnisse und setzen zur Reaktion darauf eine 
Strategie um, die konzipiert wurde, um schädliche Auswirkungen zu 
verhindern oder zu mildern, im Einklang mit Anhang II der OECD-Leitsätze für 
die Erfüllung der Sorgfaltspflicht und den spezifischen Empfehlungen in 
diesen Leitsätzen. 
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Artikel 6 

Verpflichtungen zur Durchführung von Prüfungen durch Dritte 

(1) Unionseinführer von Mineralen oder Metallen lassen von einem unabhängigen 

Dritten Prüfungen durchführen (im Folgenden "Prüfung durch Dritte"). 

Bei dieser Prüfung durch Dritte 

a) sind in deren Umfang alle Tätigkeiten, Prozesse und Systeme des 

Unionseinführers eingeschlossen, die der Erfüllung der Sorgfaltspflicht in 

der Lieferkette für die Minerale oder Metalle dienen, darunter auch das 

Managementsystem und das Risikomanagement des Unionseinführers sowie 

die von ihm vorgenommene Offenlegung von Informationen, jeweils gemäß 

Artikel 4, 5 bzw. 7, 

b) besteht das Ziel darin, zu ermitteln, ob die Verfahren des Unionseinführers 

zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette mit den Artikeln 4, 5 und 7 

im Einklang stehen, 

c) werden Empfehlungen an den Unionseinführer zur Verbesserung seiner 
Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette abgegeben 
und 

d) werden die nach den OECD-Leitsätzen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

für Audits vorgesehenen Grundsätze der Unabhängigkeit, Kompetenz und 

Rechenschaftspflicht eingehalten.  

(2) Unionseinführer von Metallen sind von der Verpflichtung in Bezug auf 
Prüfungen durch Dritte nach Absatz 1 ausgenommen, sofern sie substanzielle 
Nachweise einschließlich Berichten über von Dritten durchgeführte Prüfungen dafür 
vorlegen, dass alle Hütten und Raffinerien in ihrer Lieferkette die Bestimmungen 
dieser Verordnung einhalten. 
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Die Anforderung substanzieller Nachweise gilt als erfüllt, wenn die Unionseinführer 
von Metallen nachweisen, dass ihre Bezugsquellen ausschließlich von der 
Kommission gemäß Artikel 9 gelistete Hütten und Raffinerien sind. 

Artikel 7 

Offenlegungspflicht 

(1) Unionseinführer von Mineralen oder Metallen stellen den zuständigen 
Behörden des Mitgliedstaats die Berichte über gemäß Artikel 6 durchgeführte 
Prüfungen durch Dritte oder den Nachweis der Konformität mit einem von der 
Kommission gemäß Artikel 8 anerkannten System zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in 
der Lieferkette zur Verfügung. 

(2) Unionseinführer von Mineralen oder Metallen stellen ihren unmittelbar 
nachgelagerten Abnehmern alle im Rahmen der Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette erlangten und auf aktuellem Stand gehaltenen Informationen zur 
Verfügung, wobei sie der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen und anderen 
Wettbewerbsbedenken gebührend Rechnung tragen. 
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(3) Unionseinführer von Mineralen oder Metallen berichten jährlich öffentlich und 
in möglichst breitem Rahmen, auch über das Internet, über ihre Strategien zur 
Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und ihre Verfahren im Hinblick auf 
eine verantwortungsvolle Beschaffung. Dieser Bericht enthält die von ihnen 
unternommenen Schritte zur Umsetzung der Pflichten in Bezug auf ihr 
Managementsystem gemäß Artikel 4 und ihr Risikomanagement gemäß Artikel 5 
sowie einen zusammenfassenden Bericht der von Dritten durchgeführten Prüfungen 
mit Angabe des Namens der prüfenden Stelle, wobei der Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen und anderen Wettbewerbsbedenken gebührend Rechnung 
getragen wird. 

(4) Wenn ein Unionseinführer Anlass zu der Feststellung hat, dass Metalle nur aus 
dem Recycling stammen oder aus Schrott gewonnen wurden, unternimmt er unter 
gebührender Berücksichtigung der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen und 
anderen Wettbewerbsbedenken folgende Schritte: 

a) Er macht seine seine Feststellung öffentlich und 

b) beschreibt hinreichend detailliert die Maßnahmen zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, die er im Vorlauf zu dieser 
Feststellung ergriffen hat. 
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Artikel 8 
Anerkennung von Systemen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 

Lieferkette 

(1) Regierungen, Industrieverbände und Gruppierungen interessierter 
Organisationen, die über Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht verfügen (im 
Folgenden „Systembetreiber“), können bei der Kommission beantragen, dass die von 
ihnen entwickelten und beaufsichtigten Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in 
der Lieferkette von der Kommission anerkannt werden. Dem Antrag sind geeignete 
Nachweise und Informationen beizufügen. 

(2) Die Kommission erlässt ergänzend zu dieser Verordnung delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 19, in denen die Methoden und Kriterien festgelegt werden, 
anhand deren die Kommission bewerten kann, ob Systeme zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette die Erfüllung der Anforderungen dieser Verordnung 
seitens der Wirtschaftsbeteiligten erleichtern, und die sie in die Lage versetzen, 
solche Systeme anzuerkennen. 

(3) Stellt die Kommission anhand der gemäß Absatz 1 übermittelten Nachweise 
und Informationen und der gemäß Absatz 2 festgelegten Methoden und Kriterien zur 
Anerkennung fest, dass ein System zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette einem Unionseinführer von Mineralen oder Metallen, der dieses System 
wirksam anwendet, die Einhaltung dieser Verordnung ermöglicht, erlässt sie einen 
Durchführungsrechtsakt, mit dem dem System die Anerkennung der Gleichwertigkeit 
mit den Anforderungen dieser Verordnung gewährt wird. Das OECD-Sekretariat wird 
gegebenenfalls vor der Annahme solcher Durchführungsrechtsakte konsultiert. 
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Wenn die Kommission eine Entscheidung bezüglich der Anerkennung eines Systems 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht trifft, berücksichtigt sie die verschiedenen 
branchenspezifischen Verfahren, auf die sich das System erstreckt, sowie den 
risikobasierten Ansatz und die risikobasierte Methode, die im Rahmen des Systems 
zur Ermittlung von Konflikt- und Hochrisikogebieten angewandt werden, und deren 
aufgeführte Ergebnisse. Diese aufgeführten Ergebnisse werden vom Systembetreiber 
offengelegt. 

Die Durchführungsrechtsakte im Sinne des ersten Unterabsatzes dieses Absatzes 
werden gemäß dem in Artikel 15 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren 
angenommen. 

(4) Die Kommission überprüft außerdem je nach Bedarf in regelmäßigen 
Abständen, dass die anerkannten Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht nach wie 
vor die Kriterien erfüllen, die die Grundlage einer gemäß Absatz 3 getroffenen 
Entscheidung über die Anerkennung der Gleichwertigkeit gebildet haben. 
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(5) Der Betreiber eines Systems zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette, dessen Gleichwertigkeit nach Maßgabe des Absatzes 3 anerkannt wurde, 
informiert die Kommission unverzüglich über Änderungen oder Aktualisierungen 
dieses Systems. 

(6) Bei nachweislichem Vorliegen wiederkehrender oder erheblicher Fälle, in 
denen Wirtschaftsbeteiligte, die ein nach Maßgabe des Absatzes 3 anerkanntes 
System anwenden, die Anforderungen dieser Verordnung nicht erfüllt haben, 
überprüft die Kommission in Abstimmung mit dem Betreiber des anerkannten 
Systems, ob diese Fälle auf Mängel in dem System hindeuten. 

(7) Wenn die Kommission Verstöße gegen diese Verordnung oder Mängel in 
einem anerkannten System zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 
feststellt, kann sie dem Systembetreiber eine angemessene Frist für 
Abhilfemaßnahmen einräumen. 

Wenn der Systembetreiber die notwendigen Abhilfemaßnahmen nicht ergreift oder 
sich weigert, diese Maßnahmen zu ergreifen, und wenn die Kommission feststellt, 
dass der Unionseinführer, der das System anwendet, aufgrund der in Unterabsatz 1 
dieses Absatzes genannten Verstöße oder Mängel nicht mehr in der Lage ist, diese 
Verordnung einzuhalten, oder wenn wiederkehrende oder erhebliche Fälle von 
Verstößen durch Wirtschaftsbeteiligte, die das System anwenden, auf Schwachstellen 
in dem System zurückzuführen sind, erlässt die Kommission gemäß dem in Artikel 15 
Absatz 2 genannten Beratungsverfahren einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die 
Anerkennung des Systems widerrufen wird. 
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(8) Die Kommission erstellt und aktualisiert ein Register der anerkannten 
Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette. Das Register wird über 
das Internet öffentlich zugänglich gemacht. 

Artikel 9 

Weltweite Liste verantwortungsvoller Hütten und Raffinerien 

(1) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Aufstellung oder Änderung 

einer weltweiten Liste der Namen und Anschriften verantwortungsvoller Hütten und 

Raffinerien. 

Bei der Erstellung dieser Liste werden verantwortungsvolle Hütten und Raffinerien 
weltweit, die von den von der Kommission gemäß Artikel 8 anerkannten Systemen zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette erfasst werden, sowie die von den 
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen gemäß Artikel 17 Absatz 1 berücksichtigt. 

(2) Die Kommission bemüht sich nach besten Kräften, diejenigen ▌Hütten und 

Raffinerien auf der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Liste zu kennzeichnen, deren 

Beschaffungsquellen – zumindest zum Teil – in Konflikt- und Hochrisikogebieten liegen, 
wobei sie sich insbesondere auf Informationen stützt, die von den Betreibern von 
Systemen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette, welche gemäß Artikel 8 
anerkannt wurden, bereitgestellt werden.  

www.parlament.gv.at



 

 41

 

(3) Die Kommission erlässt die Liste bzw. ändert sie unter Verwendung des 
Musters in Anhang II ▌nach dem Beratungsverfahren des Artikels 15 Absatz 2. Das 

OECD-Sekretariat wird gegebenenfalls vor der Aufstellung oder Änderung der Liste 

konsultiert. 

(4) Die Kommission ▌streicht im Wege eines Durchführungsrechtsakts die Namen 

und Anschriften der Hütten und Raffinerien von der Liste, die aufgrund der gemäß Artikel 8 
und Artikel 17 Absatz 1 erhaltenen Informationen nicht mehr als verantwortungsvoll 

anerkannt werden. Dieser Durchführungsrechtsakt wird nach dem in  Artikel 15 
Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.  

(5) Die Kommission nimmt zeitnah eine Aktualisierung der in der weltweiten Liste 
verantwortungsvoller Hütten und Raffinerien enthaltenen Informationen vor und macht 
diese öffentlich zugänglich, unter anderem über das Internet. 

Artikel 10 

Zuständige Mitgliedstaatsbehörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine oder mehrere zuständige Behörden, die für die 

Anwendung dieser Verordnung verantwortlich sind. 
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission bis ... [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung] die Namen und Anschriften der zuständigen Behörden mit. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission über etwaige Änderungen bei den Namen oder Anschriften der 

zuständigen Behörden. 

(2) Die Kommission veröffentlicht – auch im Internet – eine unter Verwendung des 
Musters in Anhang III erstellte Liste der zuständigen Behörden ▌. Sie aktualisiert diese Liste 

regelmäßig. 

(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind für die wirksame und 

einheitliche Anwendung dieser Verordnung in der gesamten Union verantwortlich. 

Artikel 11 

Nachträgliche Kontrollen der Unionseinführer 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind für die Durchführung 

geeigneter nachträglicher Kontrollen verantwortlich, mit denen sie sicherstellen, dass 
Unionseinführer von ▌Mineralen oder Metallen die Plichten nach den Artikeln 4 bis 7 

einhalten. 
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(2) Bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten Kontrollen wird ein risikobasierter 

Ansatz verfolgt; sie werden auch in Fällen durchgeführt, in denen einer zuständigen 

Behörde einschlägige Informationen, auch solche aufgrund begründeter Bedenken Dritter, 

über die Einhaltung dieser Verordnung durch einen Unionseinführer vorliegen. 

(3) Die in Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen umfassen unter anderem 

Folgendes: 

a) Überprüfung, ob der Unionseinführer seine Pflichten zur Erfüllung der 

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette gemäß dieser Verordnung, einschließlich 

seiner Verpflichtungen in Bezug auf das Managementsystem, das 

Risikomanagement, von unabhängigen Dritten durchgeführte Prüfungen und 

die Offenlegung erfüllt, 

 

b) Überprüfung der Unterlagen und Aufzeichnungen, mit denen die 

ordnungsgemäße Einhaltung der unter Buchstabe a genannten Pflichten 

belegt werden soll, 

c) Überprüfung der Erfüllung der Prüfpflichten gemäß dem Umfang, dem Ziel 

und den Grundsätzen des Artikels 6, 

▌ Die in Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen sollten Kontrollen vor 
Ort einschließen, auch in den Räumlichkeiten des Unionseinführers.  
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(4) Die Unionseinführer leisten jede zur Erleichterung der Durchführung der in 

Absatz 1 genannten Kontrollen erforderliche Hilfestellung, insbesondere indem sie Zutritt zu 

den Räumlichkeiten gewähren und Unterlagen und Aufzeichnungen vorlegen. 

(5) Um die Klarheit der Aufgaben und die Kohärenz der Tätigkeiten zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sicherzustellen, arbeitet die Kommission 
unverbindliche Leitlinien in Form eines Handbuchs aus, in dem die Schritte 
ausführlich aufgeschlüsselt sind, die die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen 
unternehmen müssen. Die Leitlinien enthalten gegebenenfalls Muster für Dokumente, 
durch die die Durchführung dieser Verordnung erleichtert wird. 

Artikel 12 

Aufzeichnungen über die nachträglichen Kontrollen der Unionseinführer 

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten führen Aufzeichnungen über die in Artikel 11 

Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen, in denen insbesondere die Art und die 

Ergebnisse dieser Kontrollen festgehalten werden, sowie über etwaige Mitteilungen über zu 

ergreifende Abhilfemaßnahmen nach Artikel 16 Absatz 3.  

Die Aufzeichnungen über die in Artikel 11 Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen 

werden mindestens fünf Jahre lang aufbewahrt. 
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Artikel 13 

Zusammenarbeit und Austausch von Informationen 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen – auch mit ihren jeweiligen 

Zollbehörden – Informationen über Angelegenheiten aus, die die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und die nachträglich durchgeführten Kontrollen 

betreffen.  

(2) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten tauschen mit den zuständigen 

Behörden der anderen Mitgliedstaaten und mit der Kommission Informationen über Mängel, 

die durch die in Artikel 11 Absatz 1 genannten nachträglichen Kontrollen festgestellt wurden, 

sowie über die nach Artikel 16 geltenden Regeln über Verstöße aus. 

(3) Die Zusammenarbeit gemäß den Absätzen 1 und 2 erfolgt unter uneingeschränkter 

Beachtung der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates10 und der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates11 über den 

Datenschutz sowie der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 über die Offenlegung vertraulicher 

Informationen. 

                                                
10 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

11 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. 
Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und 
zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:952/2013;Nr:952;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:95/46/EG;Year:95;Nr:46&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:281;Day:23;Month:11;Year:1995;Page:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:45/2001;Nr:45;Year:2001&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:8;Day:12;Month:1;Year:2001;Page:1&comp=


 

 46

Artikel 14 
Leitlinien 

(1) In Abstimmung mit dem Europäischen Auswärtigen Dienst und der OECD 
arbeitet die Kommission unverbindliche Leitlinien in Form eines Handbuchs für 
Wirtschaftsbeteiligte aus, um diesen, und insbesondere KMU, Klarheit und Sicherheit 
zu verschaffen und für Kohärenz zwischen den Verfahren der Wirtschaftbeteiligten zu 
sorgen, wobei sie in dem Handbuch erläutert, wie die Kriterien für die Ermittlung von 
Konflikt- und Hochrisikogebieten am besten angewendet werden. In diesem 
Handbuch wird auf die Definition des Begriffs Konflikt- und Hochrisikogebiete in 
Artikel 2 Buchstabe f dieser Verordnung abgestellt und den einschlägigen OECD-
Leitsätzen für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf diesem Gebiet, einschließlich 
anderer Risiken in der Lieferkette, die zur Auslösung von Warnungen führen, und in 
den einschlägigen Anhängen dieser Leitsätze aufgeführt sind, Rechnung getragen. 

(2) Die Kommission greift auf externes Fachwissen zurück, um eine zur 
Orientierung dienende, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende und 
regelmäßig aktualisierte Liste von Konflikt- und Hochrisikogebieten zu erstellen. 
Diese Liste baut auf Analysen des in Absatz 1 genannten Handbuchs seitens der 
externen Sachverständigen und auf vorhandenen Informationen unter anderem aus 
der Wissenschaft und aus Systemen zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der 
Lieferkette auf. Auch Unionseinführer, deren Beschaffungsquellen in Gebieten liegen, 
die nicht in dieser Liste aufgeführt sind, sind weiterhin dafür verantwortlich, die 
Pflichten zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten gemäß dieser Verordnung einzuhalten. 
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Artikel 15 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

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

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

Nr. 182/2011.  

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, wird das 

Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn dies innerhalb der Frist für die Abgabe der 

Stellungnahme vom Vorsitz beschlossen oder von einer einfachen Mehrheit der 

Ausschussmitglieder verlangt wird.  

Artikel 16 

Regeln über Verstöße 

(1) ▌ Die Mitgliedstaaten legen die Regeln über Verstöße gegen diese Verordnung 

fest.  

(2) ▌Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Regeln nach Absatz 1 mit und 

melden ihr diesbezügliche spätere Änderungen unverzüglich.  
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3. Bei einem Verstoß gegen diese Verordnung teilen die zuständigen 

Mitgliedstaatsbehörden dem Unionseinführer die zu ergreifenden Abhilfemaßnahmen mit.  

▌ 

Artikel 17 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Bis zum 30. Juni jeden Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission 

einen Bericht über die Anwendung dieser Verordnung und insbesondere über 
Mitteilungen bezüglich Abhilfemaßnahmen, die von ihren zuständigen Behörden 
gemäß Artikel 16 Absatz 3 herausgegeben werden, sowie über die Berichte über 
Prüfungen durch Dritte, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 zur Verfügung gestellt wurden.  

▌ 
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(2) Bis zum 1. Januar 2023 und danach alle drei Jahre überprüft die Kommission das 

Funktionieren und die Wirksamkeit dieser Verordnung. Diese Überprüfung erstreckt sich 

unter anderem auf die Auswirkungen dieser Verordnung vor Ort, auch in Bezug auf die 

Förderung und die Kosten der verantwortungsvollen Beschaffung von in ihren 

Geltungsbereich fallenden Mineralen aus Konflikt- und Hochrisikogebieten, auf die 
Auswirkungen dieser Verordnung auf die Wirtschaftsbeteiligten der Union, 
einschließlich KMU, sowie auf die in der Gemeinsamen Mitteilung vom 5. März 2014 
dargelegten begleitenden Maßnahmen. Die Kommission erörtert den 
Überprüfungsbericht mit dem Europäischen Parlament und mit dem Rat. Der Bericht 
schließt eine unabhängige Bewertung des Anteils der gesamten nachgelagerten 
Wirtschaftsbeteiligten der Union ein, in deren Lieferkette sich Zinn, Tantal, Wolfram 
oder Gold finden und die Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht eingeführt haben. 
In dem Bericht werden die Angemessenheit und die Umsetzung dieser Systeme zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht, die Auswirkungen des Unionssystems vor Ort und der 
Bedarf an zusätzlichen verbindlichen Maßnahmen zur Sicherstellung einer 
hinreichenden Hebelwirkung des gesamten Marktes der Union auf die 
verantwortungsvolle weltweite Lieferkette für Minerale bewertet. 
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(3) Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung gemäß Absatz 2 bewertet 
die Kommission, ob die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten die Befugnis 
erhalten sollten, Strafen gegen Unionseinführer wegen anhaltender Nichteinhaltung 
der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten zu verhängen. Gegebenenfalls kann 
sie dem Europäischen Parlament und dem Rat einen diesbezüglichen 
Gesetzgebungsvorschlag vorlegen. 

Artikel 18 
Methoden zur Berechnung der Schwellen 

Falls in dieser Verordnung nicht anders bestimmt ist, wählt die Kommission auf der 
Grundlage der Zollinformationen zu den jährlichen Einfuhrmengen, die der 
Kommission auf Ersuchen von den Mitgliedstaaten, aufgeschlüsselt nach 
Unionseinführern und nach den in Anhang I aufgeführten Codes der Kombinierten 
Nomenklatur, für ihre jeweiligen Hoheitsgebiete zur Verfügung gestellt werden, die 
größte jährliche Einfuhrmenge pro Unionseinführer und pro Code der Kombinierten 
Nomenklatur, die mindestens 95 % der gesamten jährlichen Menge der Einfuhren in 
die Union für den jeweiligen Code der Kombinierten Nomenklatur entspricht, als neue, 
in Anhang I aufzunehmende Schwelle. Dabei stützt sich die Kommission auf die von 
den Mitgliedstaaten für die zwei vorhergegangenen Jahre zur Verfügung gestellten 
Informationen über die Einfuhren pro Unionseinführer. 
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Artikel 19 
Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter 
den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absätze 4 
und 5 und Artikel 8 Absatz 2 wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren 
ab dem [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission 
erstellt spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen 
Bericht über die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 
Absatz 5 und Artikel 8 Absatz 2 verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher 
Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat widersprechen einer 
solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 1 Absätze 4 und 5 und Artikel 8 
Absatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen 
werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem 
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf 
angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 
nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie 
ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat.  

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 1 Absätze 4 und 5 und Artikel 8 
Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament 
noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses 
Rechtsakts an das Europäische Parlament und an den Rat Einwände erhoben haben 
oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative 
des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate 
verlängert. 
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Artikel 20 

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Mit Ausnahme der in Absatz 3 genannten Bestimmungen gilt diese 
Verordnung ab dem ... [ein Monat nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

(3) Artikel 1 Absatz 5, Artikel 3 Absätze 1 und 2, Artikel 4 bis 7, Artikel 8 
Absätze 6 und 7, Artikel 10 Absatz 3, Artikel 11 Absätze 1 bis 4, Artikel 12 und 13, 
Artikel 16 Absatz 3 und Artikel 17 gelten ab dem 1. Januar 2021. 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

Liste der unter Verordnung (EU) 2017/….+ fallenden Minerale und Metalle nach ihrer 
Einreihung in der Kombinierten Nomenklatur 

Teil A: Minerale 

Bezeichnung KN-Code 

TARIC-
Unter-
teilung 

Mengenschwelle (kg) 

Zinnerze und ihre 

Konzentrate 
2609 00 00  

 
5 000 

Wolframerze und ihre 

Konzentrate 
2611 00 00  

 
250 000 

Tantalerze oder Nioberze 

und ihre Konzentrate 
ex 2615 90 00  10 

es gelten Artikel 1 Absatz 4 
und Artikel 18  

Golderze und ihre 

Konzentrate 
ex 2616 90 00  10 

es gelten Artikel 1 Absatz 4 
und Artikel 18  

Gold in Rohform oder als 

Halbzeug oder Pulver mit 

einer Goldkonzentration von 

unter 99,5 %, das die 

Veredelungsstufe nicht 

durchlaufen hat 

ex 710812   100 

 

Teil B: Metalle 

Bezeichnung KN-Code 

TARIC-
Unter-
teilung 

Mengenschwelle (kg) 

Wolframoxide und - 2825 90 40   100 000 

                                                
+  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
12 Zur Änderung dieser Schwelle wird die eingeführte Menge, die man durch die 

Anwendung der Methode und der Kriterien gemäß Artikel 18 erhält, als Schwelle für 
beide ex-7108-Zolllinien in Anhang I festgesetzt. 
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hydroxide 

Zinnoxide und -hydroxide ex 2825 90 85  10 
es gelten Artikel 1 Absatz 4 

und Artikel 18  

Zinnchloride 2827 39 10   10 000 

Wolframate 2841 80 00   100 000 

Tantalate ex 2841 90 85  30 
es gelten Artikel 1 Absatz 4 

und Artikel 18  

Carbide des Wolframs 2849 90 30   10 000 

Carbide des Tantals ex 2849 90 50  10 
es gelten Artikel 1 Absatz 4 

und Artikel 18  

Gold, unbearbeitet, als 

Halbfabrikat oder in 

Pulverform mit einer 

Goldkonzentration von 

99,5 % oder höher, das die 

Veredelungsstufe 

durchlaufen  hat 

ex 710813   100 

Ferrowolfram und 
Ferrosiliciumwolfram 

7202 80 00   25 000 

Zinn, in Rohform 8001  100 000 

Stangen (Stäbe), Profile und 

Draht, aus Zinn 
8003 00 00   1 400 

Andere Waren aus Zinn 8007 00   2 100 

Pulver aus Wolfram 8101 10 00   2 500 

Wolfram in Rohform, 

einschließlich nur gesinterte 

Stangen (Stäbe) 

8101 94 00   500 

                                                
13 Zur Änderung dieser Schwelle wird die eingeführte Menge, die man durch die 

Anwendung der Methode und der Kriterien gemäß Artikel 18 erhält, als Schwelle für 
beide ex-7108-Zolllinien in Anhang I festgesetzt. 
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Draht aus Wolfram 8101 96 00   250 

Stangen (Stäbe), 

ausgenommen nur 

gesinterte, Profile, Bleche, 

Bänder und Folien sowie 

andere aus Wolfram 

8101 99   350 

Tantal in Rohform, 

einschließlich nur gesinterte 

Stangen (Stäbe); Pulver 

8103 20 00   2 500 

Stangen (Stäbe), 

ausgenommen nur 

gesinterte, Profile, Draht, 

Bleche, Bänder und Folien 

sowie andere aus Tantal 

8103 90   150 
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ANHANG II 

Muster nach Artikel 9 für die weltweite Liste verantwortungsvoller Hütten und 
Raffinerien 

Spalte A: Name der Hütten und Raffinerien in alphabetischer Reihenfolge 

Spalte B: Anschrift der Hütte oder Raffinerie 

Spalte C: (*) zur Angabe, ob die Hütte oder Raffinerie Minerale aus Konflikt- 

und Hochrisikogebieten beschafft 

 

A B C 
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ANHANG III 

Muster nach Artikel 10 für die Liste zuständiger Mitgliedstaatsbehörden  

Spalte A: Name der Mitgliedstaaten in alphabetischer Reihenfolge 

Spalte B: Name der zuständigen Behörde 

Spalte C: Anschrift der zuständigen Behörde  

 

A B C 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung des Rates zu der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer von Zinn, 

Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und Hochrisikogebieten 

 

Der Rat erklärt sich ausnahmsweise damit einverstanden, der Kommission die Befugnis zu 
übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 1 Absätze 4 und 5 zur Änderung der 
Schwellenwerte in Anhang I zu erlassen, damit die Schwellenwerte rechtzeitig angenommen 
und die Ziele dieser Verordnung verwirklicht werden können. Diese Vereinbarung lässt 
künftige Legislativvorschläge in den Bereichen Handel und Außenbeziehungen insgesamt 
unberührt. 

 

Erklärung Nr. 1 der Kommission zu der Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer 

von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten 

 

Die Kommission wird erwägen, zusätzliche Legislativvorschläge vorzulegen, die auf EU-
Unternehmen abzielen, in deren Lieferkette Produkte zu finden sind, die Zinn, Tantal, 
Wolfram und Gold enthalten, falls sie zu der Schlussfolgerung gelangt, dass die gesamten 
Bemühungen des EU-Markts im Bereich der weltweiten verantwortungsvollen Lieferkette für 
Mineralien nicht ausreichen, um eine verantwortungsvolle Liefertätigkeit in den 
Erzeugerländern zu bewirken, oder falls sie zu der Einschätzung gelangt, dass die 
Unterstützung für nachgelagerte Wirtschaftsbeteiligte, die mit den OECD-Leitlinien im 
Einklang stehende Systeme zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette eingeführt 
haben, nicht hinreichend ist. 

 

Erklärung Nr. 2 des Kommission zu der Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer 

von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten 

 

Bei der Wahrnehmung der Befugnisübertragung zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß 
Artikel 1 Absatz 5 wird die Kommission den Zielen dieser Verordnung, wie sie insbesondere 
in den Erwägungen 1, 7, 10 und 17 festgelegt sind, gebührend Rechnung tragen. 

Dabei wird die Kommission insbesondere den spezifischen Risiken im Zusammenhang mit 
vorgelagerten Goldlieferketten in Konflikt- und Hochrisikogebieten beachten und den 
Standpunkt der Kleinst- und Kleinunternehmen in der Union, die Gold in die EU einführen, 
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Rechnung tragen. 

 

Erklärung Nr. 3 des Kommission zu der Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Festlegung von Sorgfaltspflichten in der Lieferkette für Unionseinführer 

von Zinn, Tantal, Wolfram, deren Erzen und Gold aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten 

 

In Beantwortung des Ersuchens des Europäischen Parlaments um spezifische Leitlinien ist 
die Kommission bereit, spezifische Leistungsindikatoren für die verantwortungsvolle 
Beschaffung von Mineralien aus Konflikt- und Hochrisikogebieten auszuarbeiten. Mittels 
solcher Leitlinien würden einschlägige Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, die 
gemäß der Richtlinie 2014/95/EU verpflichtet sind, nichtfinanzielle Informationen 
offenzulegen, angeregt, spezifische Informationen zu Erzeugnissen offenzulegen, die Zinn, 
Tantal, Wolfram oder Gold enthalten. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0091 
Rahmenregelung der Union für die Erhebung, Verwaltung und Nutzung 
von Daten im Fischereisektor ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einführung einer Rahmenregelung der Union für die Erhebung, Verwaltung und 
Nutzung von Daten im Fischereisektor und Unterstützung wissenschaftlicher Beratung 
zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik (Neufassung) (COM(2015)0294 – 
C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0294), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0160/2015), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 16. September 201514, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Februar 
201615, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten16, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 6. Januar 2016 an den 
Fischereiausschuss gemäß Artikel 104 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
14  ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 201.  
15  ABl. C 120 vom 5.4.2016, S. 40.  
16  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
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– unter Hinweis auf die von dem zuständigen Ausschuss gemäß Artikel 69f Absatz 4 
seiner Geschäftsordnung gebilligte vorläufige Einigung und auf die vom Vertreter des 
Rates mit Schreiben vom 20. Januar 2017 gemachte Zusage, den Standpunkt des 
Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 104 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0150/2016), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder entscheidend zu ändern beabsichtigt; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0133 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 16. März 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einführung einer Rahmenregelung der Union für die 
Erhebung, Verwaltung und Nutzung von Daten im Fischereisektor und Unterstützung 
wissenschaftlicher Beratung zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates (Neufassung) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses17, 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen18, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren19, 

                                                
17 ABl. C 13 vom 15.1.2016, S. 201. 
18  ABl. C 120 vom 5.4.2016, S. 40. 
19 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates20 ist in mehreren Punkten zu ändern. 

Aus Gründen der Klarheit empfiehlt sich eine Neufassung der Verordnung. 

(2) Die Gemeinsame Fischereipolitik wurde durch die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

des Europäischen Parlaments und des Rates21 reformiert. Die Ziele der 

Gemeinsamen Fischereipolitik und die Anforderungen für die Datenerhebung im 

Fischereisektor sind in den Artikeln 2 und 25 der genannten Verordnung dargelegt. 

Darüber hinaus wurde mit der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen 

Parlaments und des Rates22 die finanzielle Unterstützung für die Tätigkeiten der 

Mitgliedstaaten zum Zwecke der Datenerhebung im Bereich der Fischerei 

reformiert. 

(3) Im Einklang mit den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik für die Erhaltung, 

Bewirtschaftung und Nutzung lebender aquatischer Ressourcen in Nicht-

Unionsgewässern muss sich die Union an den Bemühungen zur Erhaltung der 

Fischereiressourcen insbesondere im Rahmen von Vorschriften nachhaltiger 

partnerschaftlicher Fischereiabkommen oder regionaler Fischereiorganisationen 

beteiligen. 

                                                
20 Verordnung (EG) Nr. 199/2008 des Rates vom 25. Februar 2008 zur Einführung 

einer gemeinschaftlichen Rahmenregelung für die Erhebung, Verwaltung und 
Nutzung von Daten im Fischereisektor und Unterstützung wissenschaftlicher 
Beratung zur Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik (ABl. L 60 vom 
5.3.2008, S. 1). 

21  Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates 
und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22). 

22  Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 
1198/2006 und (EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 
1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 20.5.2014, 
S. 1). 
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▌ 

(4) Mit dieser Verordnung soll die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von 
biologischen, umweltbezogenen, technischen und sozioökonomischen Daten 
im Fischereisektor geregelt werden. 

(5) Die Rahmenregelung für die Datenerhebung sollte dazu beitragen, dass die 
Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik erreicht werden, darunter der Schutz 
der Meeresumwelt, die nachhaltige Bewirtschaftung aller kommerziell 
genutzten Arten sowie insbesondere das Erreichen bis spätestens 2020 eines 
guten ökologischen Zustands in der Meeresumwelt im Sinne von Artikel 1 
Absatz 1 der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates23. 

                                                
23 Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 

2008 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 
25.6.2008, S. 19). 
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(6) Die in dieser Verordnung festgelegten Bestimmungen für die Erhebung, 
Verwaltung und Nutzung von biologischen, umweltbezogenen, technischen 
und sozioökonomischen Daten sollten auch für Daten im Fischereisektor 
gelten, die aufgrund anderer Rechtsakte der Union erhoben werden müssen, 
darunter die Verordnungen (EG) Nr. 1921/200624, (EG) Nr. 295/200825, (EG) 

Nr. 762/200826, (EG) Nr. 216/200927, (EG) Nr. 217/200928,  

                                                
24 Verordnung (EG) Nr. 1921/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 betreffend die Übermittlung von statistischen Daten über die 
Anlandungen von Fischereierzeugnissen in den Mitgliedstaaten und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 1382/91 des Rates (ABl. L 403 vom 30.12.2006, S. 1). 

25 Verordnung (EG) Nr. 295/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2008 über die strukturelle Unternehmensstatistik (ABl. L 97 vom 9.4.2008, 
S. 13). 

26 Verordnung (EG) Nr. 762/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. Juli 2008 über die Vorlage von Aquakulturstatistiken durch die Mitgliedstaaten 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 788/96 des Rates (ABl. L 218 vom 
13.8.2008, S. 1). 

27 Verordnung (EG) Nr. 216/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über die Vorlage von Fangstatistiken durch Mitgliedstaaten, die in 
bestimmten Gebieten außerhalb des Nordatlantiks Fischfang betreiben (ABl. L 87 
vom 31.3.2009, S. 1). 

28 Verordnung (EG) Nr. 217/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über die Vorlage von Statistiken über die Fänge und die 
Fischereitätigkeit der Mitgliedstaaten, die im Nordwestatlantik Fischfang betreiben 
(ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 42). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1921/2006;Nr:1921;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:762/2008;Nr:762;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2009;Nr:216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:217/2009;Nr:217;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1921/2006;Nr:1921;Year:2006&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1382/91;Nr:1382;Year:91&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:403;Day:30;Month:12;Year:2006;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:295/2008;Nr:295;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:97;Day:9;Month:4;Year:2008;Page:13&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:762/2008;Nr:762;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:788/96;Nr:788;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:218;Day:13;Month:8;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:216/2009;Nr:216;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:217/2009;Nr:217;Year:2009&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:87;Day:31;Month:3;Year:2009;Page:42&comp=


 

 67

 

(EG) Nr. 218/200929, (EG) Nr. 1236/201030, (EU) Nr. 1343/201131 und (EU) 

2016/233632 des Europäischen Parlaments und des Rates, die Richtlinien 

2000/60/EG33, 2008/56/EG und 2009/147/EG34 des Europäischen Parlaments und 

des Rates,  

                                                
29 Verordnung (EG) Nr. 218/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über die Vorlage von Fangstatistiken durch die Mitgliedstaaten, die 
im Nordostatlantik Fischfang betreiben (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 70). 

30 Verordnung (EU) Nr. 1236/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Dezember 2010 zu einer Kontroll- und Durchsetzungsregelung, die auf dem 
Gebiet des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Fischerei im Nordostatlantik anwendbar ist, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 2791/1999 des Rates (ABl. L 348 vom 31.12.2010, S. 17). 

31 Verordnung (EU) Nr. 1343/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Dezember 2011 mit Vorschriften für die Fischerei im Übereinkommensgebiet 
der GFCM (Allgemeine Kommission für die Fischerei im Mittelmeer) und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates betreffend die 
Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer (ABL. L 347 vom 30.12.2011, S. 44). 

32  Verordnung (EU) 2016/2336 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
14. Dezember 2016 mit besonderen Auflagen für die Befischung von 
Tiefseebeständen im Nordostatlantik und Vorschriften für den Fischfang in 
internationalen Gewässern des Nordostatlantiks und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 2347/2002 des Rates (ABl. L 345 vom 23.12.2016, S. 1). 

33 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1). 

34 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20 
vom 26.1.2010, S. 7). 
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die Verordnungen (EG) Nr. 2347/200235, (EG) Nr. 812/200436, (EG) 

Nr. 1967/200637, (EG) Nr. 1100/200738 und (EG) Nr. 1006/200839 des Rates, die 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates40, der Beschluss 2010/717/EU des Rates41 und die 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission42. 

                                                
35 Verordnung (EG) Nr. 2347/2002 des Rates vom 16. Dezember 2002 mit 

spezifischen Zugangsbedingungen und einschlägigen Bestimmungen für die 
Fischerei auf Tiefseebestände (ABl. L 351 vom 28.12.2002, S. 6). 

36 Verordnung (EG) Nr. 812/2004 des Rates vom 26. April 2004 zur Festlegung von 
Maßnahmen gegen Walbeifänge in der Fischerei und zur Änderung der Verordnung 
(EG) Nr. 88/98 (ABl. L 150 vom 30.4.2004, S. 12). 

37 Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates vom 21. Dezember 2006 betreffend die 
Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen im 
Mittelmeer und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1626/94 (ABl. L 409 vom 30.12.2006, S. 11). 

38 Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit 
Maßnahmen zur Wiederauffüllung des Bestands des Europäischen Aal (ABl. L 248 
vom 22.9.2007, S. 17). 

39 Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates vom 29. September 2008 über die 
Genehmigung der Fischereitätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Gemeinschaft 
außerhalb der Gemeinschaftsgewässer und den Zugang von Drittlandschiffen zu 
Gemeinschaftsgewässern, zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93 und 
(EG) Nr. 1627/94 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3317/94 (ABl. 
L 286 vom 29.10.2008, S. 33). 

40 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7). 

41 Beschluss des Rates 2010/717/EU vom 8. November 2010 über die Annahme der 
Änderungen des Übereinkommens über die künftige multilaterale Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik im Namen der Europäischen 
Union (ABl. L 321 vom 7.12.2010, S. 1). 

42  Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission vom 6. Februar 2017 
über das Fischereiflottenregister der Union (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 9). 
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(7) Um jedoch zu vermeiden, dass es zu Überschneidungen kommt, wenn die 
Daten zur Fischerei gemäß den Bestimmungen anderer Rechtsakte der Union 
erhoben und verwaltet werden, etwa der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des 
Rates43 und der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates44, sollten in dieser Verordnung nur die Bestimmungen für die 
Nutzung und die Übermittlung derartiger Daten geregelt werden.  

(8) Die Auflagen für den Zugang zu den Daten, für die diese Verordnung gilt, sollten die 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 2003/4/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates45 sowie nach der Verordnung (EG) 

Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates46 unberührt lassen. 

                                                
43 Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung 

einer Kontrollregelung der Union zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften 
der gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 
847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) Nr. 
2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) Nr. 
676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) Nr. 
1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 

44  Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das 
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) Nr. 
322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 
89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses für das 
Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 
31.3.2009, S. 164).  

45 Richtlinie 2003/4/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 
2003 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen und zur 
Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates (ABl. L 41 vom 14.2.2003, S. 26). 

46 Verordnung (EG) Nr. 1367/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. September 2006 über die Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens 
von Århus über den Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
auf Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft (ABl. L 264 vom 25.9.2006, S. 13). 
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(9) In Bezug auf die Speicherung, die Verarbeitung und den Austausch von Daten 

sollte jederzeit und auf jeder Ebene gewährleistet sein, dass die gemäß der 

Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates47 und der 

Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates48 

geltenden Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten eingehalten 

werden. 

(10) Im Interesse der Rechtsklarheit sollte diese Verordnung eine Reihe von 

Begriffsbestimmungen enthalten. 

▌ 

(11) Die Begriffsbestimmung für „Meeresgebiete“ sollte auf wissenschaftlichen 

Erwägungen basieren. 

(12) Mit dieser Verordnung sollten die Union und ihre Mitgliedstaaten in die Lage 

versetzt werden, die Ziele und Grundsätze der Artikel 2 und 25 der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013 umzusetzen. Hierzu bedarf es eines mehrjährigen Programms 

der Union, um die Datenerhebung aller Mitgliedstaaten zu koordinieren. Es ist 

angezeigt, wesentliche Anforderungen und Kriterien für die Erstellung eines solchen 

mehrjährigen Programms der Union sowie für die vor der Annahme 

durchzuführenden Konsultationen festzulegen. 

(13) Es sollte ermittelt werden, welche Daten Endnutzer wissenschaftlicher Daten 

benötigen, und es sollte präzisiert werden, welche Daten im Rahmen dieser 

Verordnung zu erheben sind. Diese Daten sollten auch Ökosystemdaten im 

Zusammenhang mit den Auswirkungen der Fischerei und Daten zur Nachhaltigkeit 

der Aquakultur sowie sozioökonomische Daten über die Fischerei und die 
Aquakultur umfassen. 

                                                
47 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 

1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr (ABL. L 281 vom 23.11.1995, S. 31). 

48 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft 
und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 
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(14) Im Interesse einer Vereinfachung und Straffung sollten die zu erhebenden 
Daten auf der Grundlage des von den Endnutzern wissenschaftlicher Daten 
nachgewiesenen Bedarfs ausgewählt werden; dabei ist der 
wissenschaftlichen Relevanz und der Nützlichkeit dieser Daten Rechnung zu 
tragen. 

(15) Die erhobenen Daten sollten es ermöglichen, dass die Ziele bestimmt werden, 
die für die Durchführung der Mehrjahrespläne gemäß Artikel 9 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erforderlich sind, etwa die fischereiliche 
Sterblichkeit und die Biomasse des Laicherbestands. Außerdem sollten sie es 
ermöglichen, dass die Lücken in der Deckungsquote von Daten hinsichtlich 
der Fischereiflotte geschlossen werden und die Zahl der Bestände in einigen 
Regionen, zu denen nur ungenügende Daten vorliegen, gesenkt wird. 

(16) Es ist wichtig, biologische Daten zur Freizeitfischerei zu erheben, wenn sich 
erhebliche Auswirkungen auf den Zustand des Bestands ergeben könnten, 
um die für die Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik erforderliche 
ökosystembasierte Bewirtschaftung und Erhaltung zu ermöglichen sowie die 
Bestandsabschätzung zu verbessern. 

(17) Im Hinblick darauf, Sofortmaßnahmen und sonstige Maßnahmen, die sich auf 
das Vorsorgeprinzip stützen, beizubehalten, anzupassen oder einzustellen, 
sind in der Regel zusätzliche Informationen erforderlich. Nach Möglichkeit 
sollte daher die Erhebung von Daten Vorrang haben, die erforderlich sind, um 
Maßnahmen zu bewerten, die auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips 
vorgeschrieben wurden. 
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(18) Im Hinblick auf die Entwicklung des Zustands der Fischereiressourcen im 
Laufe der Zeit müssen Zeitreihen von Daten erstellt und aktualisiert werden, 
damit diese Ressourcen wirksam langfristig wissenschaftlich überwacht 
werden können. 

(19) Wissenschaftliche Forschungsreisen auf See sind ein wichtiges Verfahren, 
um biologische Daten zu erheben. Im Hinblick auf ihre Bedeutung in 
Meeresgebieten, in denen Bestände gemeinsam befischt werden, ist es 
angemessen, dass auf Unionsebene eine ausreichende Anzahl an 
vorgeschriebenen wissenschaftlichen Forschungsreisen auf See 
durchgeführt wird. 

(20) Die Mitgliedstaaten sollten das mehrjährige Programm der Union auf nationaler 

Ebene umsetzen, indem sie ihre wichtigsten Tätigkeiten im Bereich der 

Datenerhebung in Form eines Abschnitts des operationellen Programms gemäß 

Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe p der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 darlegen und 

durch einen Arbeitsplan zur Datenerhebung gemäß Artikel 21 der genannten 

Verordnung ergänzen. Die Vorgaben für den Inhalt dieser Arbeitspläne sollten in 

der vorliegenden Verordnung festgelegt werden. 

(21) Es sollten die von den Mitgliedstaaten einzuhaltenden Schritte und die Aspekte 

dargelegt werden, die die Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Methoden zur 

Datenerhebung in ihren nationalen Arbeitsplänen berücksichtigen sollten. Zur 

Sicherstellung einer wirksamen und einheitlichen Umsetzung dieser Verordnung 

durch die Mitgliedstaaten müssen auch wesentliche Anforderungen in Bezug auf 

nationale Koordinierungsvereinbarungen, die Rechte der Datenerfasser und die 

Pflichten der Kapitäne von Fischereifahrzeugen festgelegt werden. 
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(22) Die Kommission muss die operationellen Programme der Mitgliedstaaten und 

nationalen Arbeitspläne sowie jegliche Änderungen dieser Programme und Pläne 

gemäß Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 508/2014 genehmigen. Gemäß Artikel 22 der genannten Verordnung kann die 

Kommission Durchführungsrechtsakte zur Festlegung von Vorschriften über die 

Verfahren, das Format und die Zeitpläne für ihre Genehmigung erlassen. 

(23) Die Arbeitspläne sollten nach Konsultation des Wissenschafts-, Technik- und 

Wirtschaftsausschusses für die Fischerei (STECF) durch die Kommission bewertet 

werden, um sicherzustellen, dass diese Pläne die Mindestanforderungen gemäß 

der vorliegenden Verordnung erfüllen. 

(24) Um überprüfen zu können, ob die Mitgliedstaaten die Tätigkeiten im Bereich der 

Datenerhebung durchführen, müssen die Mitgliedstaaten der Kommission in einem 

eindeutig festgelegten, standardisierten Format, durch das der 
Verwaltungsaufwand verringert wird, Bericht erstatten. 

(25) Die Mitgliedstaaten müssen bei der Erhebung von Daten für dasselbe Meeresgebiet 

und für Regionen mit wichtigen Binnengewässern untereinander sowie mit 

Drittländern zusammenarbeiten und ihre Arbeitspläne entsprechend koordinieren. 

(26) Um das Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik umzusetzen, den Mitgliedstaaten 

mehr Verantwortung zu übertragen und die Endnutzer wissenschaftlicher Daten 

besser in die Datenerhebung einzubinden, sollte die regionale Zusammenarbeit 

intensiviert und in ihrem Rahmen nicht länger ein einzelnes Treffen, sondern ein 

kontinuierlicher Prozess stattfinden, der für jedes Meeresgebiet von regionalen 

Koordinierungsgruppen koordiniert wird. In diesem Zusammenhang sollten die 
Mitgliedsstaaten anstreben, mit maßgeblichen Interessenträgern, 
einschließlich Drittstaaten, zusammenzuarbeiten. 
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(27) Diesen regionalen Koordinierungsgruppen sollte die Aufgabe übertragen 
werden, Verfahren, Methoden, eine Qualitätssicherung und eine 
Qualitätskontrolle für die Erhebung und Verarbeitung von Daten zu 
entwickeln und umzusetzen, damit die Verlässlichkeit der wissenschaftlichen 
Beratung weiter verbessert werden kann.  

(28) Die regionalen Koordinierungsgruppen sollten ferner auf die Entwicklung und 
Umsetzung regionaler Datenbanken hinarbeiten und alle erforderlichen 
vorbereitenden Maßnahmen einleiten, um dieses Ziel zu erreichen. 

(29) Im Interesse eines nachhaltigen Fischereimanagements sowie zur Bewertung 
und Überwachung der Bestände und Ökosysteme müssen Daten, 
einschließlich Daten im Zusammenhang mit der Anlandeverpflichtung, 
uneingeschränkt genutzt werden. 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten selbst festlegen, wie sie die Daten erheben, doch um 

Daten regional sinnvoll zusammenfassen zu können, sollten sich die 

Mitgliedstaaten auf regionaler Ebene auf Mindestanforderungen für die 

Datenqualität, den Erfassungsgrad und die Kompatibilität einigen, wobei zu 

berücksichtigen ist, dass Meeresgebiete in einzelnen Regionen gemeinsam mit 

Drittstaaten bewirtschaftet werden. Besteht auf regionaler Ebene allgemeine 

Einigkeit über die Methoden, sollten die regionalen Koordinierungsgruppen der 

Kommission auf der Grundlage dieser Einigung einen Entwurf eines regionalen 

Arbeitsplans zur Genehmigung vorlegen. 

(31) In den Rechtsvorschriften der Union sollten keine Einzelheiten zu den bei der 

Datenerhebung anzuwendenden Methoden mehr festgelegt sein. An die Stelle der 

Bestimmungen zu bestimmten Methoden der Datenerhebung sollte daher eine 

Beschreibung des Verfahrens zur Festlegung der Methoden treten. Dieses 

Verfahren sollte im Wesentlichen auf der Zusammenarbeit zwischen 

Mitgliedstaaten und Endnutzern in regionalen Koordinierungsgruppen und der 

Validierung durch die Kommission über die Genehmigung der von den 

Mitgliedstaaten vorgelegten Arbeitspläne beruhen. 
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(32) Die Daten, um die es in dieser Verordnung geht, sollten in nationalen 

elektronischen Datenbanken so gespeichert werden, dass die Kommission Zugriff 

auf sie hat und sie Endnutzern wissenschaftlicher Daten und anderen 
interessierten Kreisen zur Verfügung gestellt werden können. Daten, aus denen 

nicht auf die Identität Einzelner geschlossen werden kann, sollten allen an der 

Auswertung solcher Daten Interessierten, auch in Bezug auf die Umweltaspekte 
der Bewirtschaftung von Fischereiressourcen, ohne Einschränkungen zur 

Verfügung stehen. Zu diesem Zweck sollten als Interessierte, die keine 
Endnutzer wissenschaftlicher Daten sind, alle Einzelpersonen oder Gremien 
gelten, die ein derartiges Interesse äußern. 

(33) Die Erstellung wissenschaftlicher Gutachten für die Bewirtschaftung von 

Fischereiressourcen erfordert zur Deckung des Bedarfs von 

Fischereiverantwortlichen die Verarbeitung detaillierter Daten. In diesem 

Zusammenhang sollten die Mitgliedstaaten Daten zur Verfügung stellen, die für die 

wissenschaftliche Analyse benötigt werden, und gewährleisten, dass sie über die 

entsprechende technische Kapazität verfügen. 

(34) Gemäß Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 muss 

die rechtzeitige Verfügbarkeit der einschlägigen Daten und der jeweiligen Methoden 

für Gremien mit einem Forschungs- oder Managementinteresse an der 

wissenschaftlichen Auswertung von Daten im Fischereisektor sowie für alle 

interessierten Kreise gewährleistet werden, sofern keine Umstände vorliegen, die 

gemäß dem geltenden Unionsrecht den Schutz und die Vertraulichkeit der Daten 

erforderlich machen. 
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(35) Um Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 volle 

Wirkung zu verleihen, sollten die Mitgliedstaaten geeignete Verfahren und 

elektronische Technologien aufbauen, um unter Beachtung der 

Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates49 die 

Datenverfügbarkeit zu gewährleisten und mit anderen Mitgliedstaaten, der 

Kommission und Endnutzern wissenschaftlicher Daten bei der Entwicklung 

kompatibler Datenspeicher- und Datenaustauschsysteme zusammenzuarbeiten. 

Auch die Weitergabe von Informationen sowohl auf nationaler als auch auf 

Unionsebene sollte sichergestellt werden. In jedem Fall sollten geeignete 

Schutzmechanismen, wie eine höhere Aggregationsebene oder die 

Anonymisierung von Daten, eingerichtet werden, wenn die Daten Angaben zu 

identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Personen enthalten, wobei der 

Zweck der Verarbeitung, die Art der Daten und die potenziellen Risiken im 

Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zu 

berücksichtigen sind. 

(36) Es muss gewährleistet werden, dass Endnutzern wissenschaftlicher Daten ▌Daten 

rechtzeitig und in einem standardisierten Format sowie versehen mit einer 
eindeutigen Codierung zur Verfügung gestellt werden, weil sie zeitgerecht 

Gutachten erstellen müssen, damit Fischereitätigkeiten nachhaltig sein können. 

Auch andere interessierte Kreise sollten die Gewähr erhalten, dass ihnen Daten 

innerhalb einer bestimmten Frist zur Verfügung gestellt werden. 

(37) Im Interesse einer größeren Verlässlichkeit der wissenschaftlichen Beratung, die 

zur Umsetzung der Gemeinsamen Fischereipolitik erforderlich ist, sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission sich abstimmen und in den einschlägigen 

internationalen Wissenschaftsgremien zusammenarbeiten. 

                                                
49 Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 

2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft 
(INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1). 
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(38) Wissenschaftler sollten hinsichtlich der Umsetzung der Datenerhebungsvorschriften 

konsultiert und die Vertreter des Fischereisektors und andere Interessengruppen 

sollten diesbezüglich informiert werden. Die einschlägigen Gremien, bei denen die 

erforderlichen Stellungnahmen einzuholen sind, sind der STECF und die gemäß 

Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingerichteten Beiräte. 

(39) Um bestimmte nicht wesentliche Teile dieser Verordnung ▌ zu ergänzen, sollte der 

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

die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich der Erstellung 
eines ausführlichen Verzeichnisses der angeforderten Daten, die zum Zweck 
der Datenerhebung gemäß dieser Verordnung im Rahmen des mehrjährigen 

Programms der Union zu erheben sind, zu erlassen. Es ist von besonderer 

Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, und dass 

diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung50 

niedergelegt wurden. Um insbesondere eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte zu gewährleisten, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
50  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(40) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse hinsichtlich der 

Genehmigung der von regionalen Koordinierungsgruppen vorgelegten Entwürfe 
der regionalen Arbeitspläne sowie hinsichtlich der Verfahren, der 
Vereinbarungen zur Kostenteilung für die Teilnahme an wissenschaftlichen 
Forschungsreisen auf See, des Bereichs des Meeresgebiets zum Zweck der 
Datenerhebung und des Formats und der Zeitpläne für die Vorlage und 
Annahme solcher regionaler Arbeitspläne übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates51 ausgeübt werden. 

(41) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 

Verordnung ▌sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, um im Rahmen des mehrjährigen Programms der Union ein 
Verzeichnis der vorgeschriebenen Forschungsreisen auf See sowie der 
Schwellenwerte zu erstellen, unterhalb derer es nicht vorgeschrieben ist, 
Daten zu erheben oder Forschungsreisen auf See durchzuführen. Diese 

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

werden. 

(42) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
die Festlegung der Regelungen in Bezug auf die Vorschriften für Verfahren, 
Format und Zeitpläne für die Vorlage und Annahme jährlicher Berichte, die 
die Mitgliedstaaten der Kommission vorlegen, übertragen werden. Diese 
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 
ausgeübt werden. 

(43) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung dieser 
Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse in Bezug auf 
den Erlass von Regelungen bezüglich der Vorschriften für Verfahren, Format, 
Codes und Zeitpläne, die genutzt werden sollen, um die Kompatibilität von 
Datenspeicher- und Datenaustauschsystemen zu gewährleisten, und 
gegebenenfalls die Einrichtung von Schutzmechanismen, wenn diese 

                                                
51  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). 
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Systeme Angaben zu identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 
Personen enthalten, übertragen werden. Diese Befugnisse sollten im Einklang 
mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 ausgeübt werden.
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(44) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Einführung einer 
Rahmenregelung der Union für die Erhebung, Verwaltung und Nutzung von 
Daten im Fischereisektor, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen des Umfangs oder der 
Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 
Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 
demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ▌geht diese 

Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 

hinaus. 

(45) Die Verordnung (EG) Nr. 199/2008 sollte aufgehoben werden. In Bezug auf 
bereits genehmigte nationale Programme und in Bezug auf das derzeit in 
Kraft befindliche mehrjährige Programm der Union sollten jedoch 
Übergangsmaßnahmen vorgesehen werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) Als Beitrag zu den Zielen der Gemeinsamen Fischereipolitik gemäß Artikel 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 regelt diese Verordnung ▌die Erhebung, Verwaltung 

und Nutzung von biologischen, umweltbezogenen, technischen und sozioökonomischen 

Daten im Fischereisektor gemäß Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Daten werden nur dann erhoben, wenn in keinem 
anderen Rechtsakt der Union als dieser Verordnung eine Verpflichtung zu ihrer 
Erhebung besteht. 

(3) In Bezug auf Daten, die zur Bewirtschaftung von Fischereiressourcen 
erforderlich sind und die im Rahmen anderer Rechtsakte der Union erhoben werden, 

regelt diese Verordnung lediglich die Nutzung und die Übermittlung dieser Daten. 

▌ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


 

 82

 

Artikel 2 

Datenschutz 

Bei der Verarbeitung, Verwaltung und Nutzung von im Rahmen dieser Verordnung 

erhobenen Daten ▌müssen gegebenenfalls die Richtlinie 95/46/EG und die Verordnungen 

(EG) Nr. 45/2001 und (EG) Nr. 223/2009 beachtet werden und unberührt bleiben. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen gemäß Artikel 4 der 
Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. Außerdem bezeichnet der Ausdruck 

1. „Fischereisektor“ Tätigkeiten in Verbindung mit der gewerblichen Fischerei, der 

Freizeitfischerei, der Aquakultur sowie der Verarbeitung von Fischereierzeugnissen; 

▌ 

2. „Freizeitfischerei“ nichtgewerbliche Fischerei, bei der biologische 
Meeresressourcen im Rahmen der Freizeitgestaltung, des Fremdenverkehrs 
oder des Sports gefangen werden; 

3. „Meeresgebiet“ ein gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

festgelegtes geografisches Gebiet, ein von den regionalen Fischereiorganisationen 

eingerichtetes Gebiet oder ein Gebiet, das in dem in Artikel 9 Absatz 11 

genannten Durchführungsrechtsakt festgelegt ist; 
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4. „Primärdaten“ Daten zu einzelnen Schiffen, natürlichen oder juristischen Personen 

oder einzelnen Stichproben; 

5. „Metadaten“ Daten, die qualitative und quantitative Informationen zu erhobenen 

Primärdaten bieten; 

6. „detaillierte Daten“ auf Primärdaten gestützte Daten, aus denen die Identität 

natürlicher oder juristischer Personen weder direkt noch indirekt erkennbar ist; 

7. „aggregrierte Daten“ das Ergebnis der Zusammenstellung von Primärdaten oder 

detaillierten Daten für spezifische Analysezwecke; 

▌ 

8. „wissenschaftlicher Beobachter“ eine Person, die im Rahmen der 
Datenerhebung für wissenschaftliche Zwecke Fischereitätigkeiten beobachtet 
und die von einem Gremium bestellt wurde, das für die Umsetzung der 
nationalen Arbeitspläne zur Datenerhebung zuständig ist; 

9. „wissenschaftliche Daten“ Daten, auf die in Artikel 1 Absatz 1 Bezug 
genommen wird und die gemäß dieser Verordnung erhoben, verwaltet oder 
genutzt werden. 
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KAPITEL II 

DATENERHEBUNG UND -VERWALTUNG IM RAHMEN MEHRJÄHRIGER PROGRAMME 

DER UNION 

ABSCHNITT 1 

Mehrjährige Programme der Union 

Artikel 4 

Erstellung eines mehrjährigen Programms der Union 

(1) Die Kommission erstellt ein mehrjähriges Programm der Union für die Erhebung 

und die Verwaltung von ▌Daten, auf die in Artikel 1 Absatz 1 Bezug genommen wird, 
nach Maßgabe des Inhalts und der Kriterien gemäß Artikel 5. 

Die Kommission erlässt jenen Teil des mehrjährigen Programms der Union, der 
Aspekte gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a abdeckt, mittels delegierter 
Rechtsakte gemäß Artikel 24. 

Die Kommission erlässt jenen Teil des mehrjährigen Programms der Union, der 
Aspekte gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben b und c abdeckt, mittels 
Durchführungsrechtsakten gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren. 

(2) Vor dem Erlass der in Absatz 1 dieses Artikels genannten delegierten 
Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte konsultiert die Kommission die in Artikel 9 

angeführten regionalen Koordinierungsgruppen, den STECF sowie sonstige einschlägige 

wissenschaftliche Gremien gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013. 

▌ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


 

 85

 

Artikel 5 

Inhalt und Kriterien für die Erstellung des mehrjährigen Programms der Union 

(1) Das mehrjährige Programm der Union legt Folgendes fest: 

a) ein ausführliches Verzeichnis der angeforderten Daten zum Erreichen der 

Ziele gemäß den Artikeln 2 und 25 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

b) ein Verzeichnis der vorgeschriebenen wissenschaftlichen Forschungsreisen 

auf See; 

c) Schwellenwerte ▌, unterhalb derer es für die Mitgliedstaaten nicht 
obligatorisch ist, Daten auf der Grundlage ihrer Fischerei- und 
Aquakulturtätigkeiten zu erheben oder ▌wissenschaftliche 

Forschungsreisen auf See durchzuführen. 

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten umfassen: 

a) biologische Daten zu allen Beständen, die in der gewerblichen Fischerei oder 

gegebenenfalls in der Freizeitfischerei sowohl in Unions- als auch in Nicht-

Unionsgewässern befischt werden oder aus denen Beifänge gefangen 

werden, einschließlich Aal und Lachs in wichtigen Binnengewässern 
sowie sonstiger wirtschaftlich relevanter diadromer Fischarten, um den 

für die Durchführung der Gemeinsamen Fischereipolitik erforderlichen 
ökosystembasierten Ansatz zur Bewirtschaftung und Erhaltung der 
Fischereiressourcen zu ermöglichen; 
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b) Daten, um die Auswirkungen der Unionsfischerei auf das Meeresökosystem 

in Unions- und Nicht-Unionsgewässern zu bewerten; hierzu zählen auch 

Daten über Beifänge nicht gezielt befischter Arten, insbesondere nach 

Unionsrecht oder internationalem Recht geschützter Arten, Daten über die 

Auswirkungen von Fischereitätigkeiten auf marine Lebensräume, 
einschließlich empfindlicher Meeresgebiete, und Daten über die 

Auswirkungen von Fischereitätigkeiten auf Nahrungsnetze; 

c) Daten über die Tätigkeit von Fischereifahrzeugen der Union in Unions- und 

Nicht-Unionsgewässern, einschließlich der Fangmengen sowie des 

Fischereiaufwands und der Fangkapazität der Unionsflotte; 

d) sozioökonomische Daten über die Fischerei, um die sozioökonomische 

Leistung des Fischereisektors der Union bewerten zu können; 

e) sozioökonomische Daten und Daten zur Nachhaltigkeit im Bereich der 

Meeresaquakultur, um die sozioökonomische Leistung und die 

Nachhaltigkeit des Aquakultursektors der Union, einschließlich seiner 

Umweltauswirkungen, bewerten zu können; 

f) sozioökonomische Daten über den Fischverarbeitungssektor, um die 

sozioökonomische Leistung dieses Sektors bewerten zu können. 
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(3) Außerdem können die Daten, auf die in Absatz 1 Buchstabe a Bezug 
genommen wird, sozioökonomische Daten und Daten zur Nachhaltigkeit im Bereich 
der Süßwasseraquakultur umfassen, um die sozioökonomische Leistung und die 
Nachhaltigkeit des Aquakultursektors der Union, einschließlich seiner 
Umweltauswirkungen, bewerten zu können. 

(4) Im Hinblick auf die Erstellung des mehrjährigen Programms der Union 
berücksichtigt die Kommission 

a) den Informationsbedarf für die Verwaltung und die wirksame Umsetzung 
der Gemeinsamen Fischereipolitik im Hinblick darauf, die Ziele der 
Gemeinsamen Fischereipolitik gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013 zu erreichen. Aufgrund dieser Information hat es ferner 
möglich zu sein, die Ziele zu bestimmen, die für die Durchführung der 
Mehrjahrespläne gemäß Artikel 9 der genannten Verordnung 
erforderlich sind; 

b) die Notwendigkeit von Daten, die für die Zwecke von Entscheidungen 
zum Fischereimanagement und zum Schutz von Ökosystemen, 
einschließlich gefährdeter Arten und Lebensräume, relevant, umfassend 
und zuverlässig sind; 

c) die Notwendigkeit und Relevanz von Daten für die nachhaltige 
Entwicklung der Aquakultur auf Unionsebene, wobei dem Umstand 
Rechnung zu tragen ist, dass sich die Auswirkungen vorwiegend lokal 
bemerkbar machen; 
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d) die Notwendigkeit, Folgenabschätzungen in Bezug auf politische 
Maßnahmen zu unterstützen; 

e) die Kosten und den Nutzen, wobei die kosteneffizientesten Lösungen 
zur Erreichung des Ziels der Datenerhebung berücksichtigt werden; 

f) die Notwendigkeit, zu vermeiden, dass bestehende Zeitreihen 
unterbrochen werden; 

g) die Notwendigkeit, im Einklang mit Artikel 1 die Datenerhebung zu 
vereinfachen und Überschneidungen bei der Datenerhebung zu 
vermeiden; 

h) gegebenenfalls die Notwendigkeit, dass zu Beständen, zu denen nur 
ungenügende Daten vorliegen, Daten erhoben werden; 

i) regionale Besonderheiten und regionale Vereinbarungen, die in 
regionalen Koordinierungsgruppen getroffen wurden; 

j) die internationalen Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten; 

k) die räumliche und zeitliche Erfassung der Tätigkeiten zur 
Datenerhebung. 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 89

 

(5) Bei der Erstellung des Verzeichnisses der in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

vorgeschriebenen wissenschaftlichen Forschungsreisen auf See werden folgende 

Anforderungen berücksichtigt: 

a) der Informationsbedarf für die Verwaltung der Gemeinsamen Fischereipolitik 

im Hinblick darauf, die Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik gemäß 
Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu erreichen; 

b) der Informationsbedarf aufgrund international vereinbarter Koordinierung und 

Harmonisierung; 

c) der Informationsbedarf zur Bewertung von Bewirtschaftungsplänen ▌; 

d) der Informationsbedarf für die Überwachung von Ökosystemvariablen; 

e) der Informationsbedarf für eine angemessene Erfassung von 

Bestandsgebieten; 

f) die Notwendigkeit, Überschneidungen zwischen wissenschaftlichen 

Forschungsreisen auf See zu vermeiden und 

g) die Notwendigkeit, zu vermeiden, dass Zeitreihen unterbrochen werden. 
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(6) In Bezug auf Bestände, für die Fangbeschränkungen gelten, wird die 

Beteiligung der Mitgliedstaaten an den in Absatz 1 Buchstabe b genannten 

wissenschaftlichen Forschungsreisen auf See auf der Grundlage des Anteils des 
jeweiligen Mitgliedstaats an der zulässigen Gesamtfangmenge, die der Union für den 
betreffenden Bestand zur Verfügung steht, festgelegt. In Bezug auf Bestände, für die 
keine Fangbeschränkungen gelten, wird diese Beteiligung auf der Grundlage des 
relativen Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der Gesamtentnahme des 
betreffenden Bestands festgelegt. 

(7) In Bezug auf Bestände, für die Fangbeschränkungen gelten, wird der 
Schwellenwert, auf den in Absatz 1 Buchstabe c Bezug genommen wird, auf der 
Grundlage des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der zulässigen 
Gesamtfangmenge, die der Union für den betreffenden Bestand zur Verfügung steht, 
festgelegt. In Bezug auf Bestände, für die keine Fangbeschränkungen gelten, wird 
dieser Schwellenwert auf der Grundlage des relativen Anteils des jeweiligen 
Mitgliedstaats an der Gesamtentnahme des betreffenden Bestands festgelegt. In 
Bezug auf Aquakultur und den Verarbeitungssektor müssen diese Schwellenwerte in 
angemessenem Verhältnis zur Größe dieser Sektoren eines Mitgliedstaats stehen. 
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ABSCHNITT 2 

Umsetzung des mehrjährigen Programms der Union durch die Mitgliedstaaten 

Artikel 6 

Nationale Arbeitspläne 

(1) Unbeschadet ihrer derzeit im Rahmen der Rechtsvorschriften der Union 

bestehenden Datenerhebungspflichten erheben die Mitgliedstaaten Daten im Rahmen eines 

operationellen Programms gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 sowie eines 

Arbeitsplans, der im Einklang mit dem mehrjährigen Programm der Union und gemäß 

Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 aufgestellt wird (im Folgenden „nationaler 

Arbeitsplan“). 

(2) Bei der Genehmigung der nationalen Arbeitspläne gemäß Artikel 21 Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 trägt die Kommission der vom STECF gemäß 
Artikel 10 dieser Verordnung durchgeführten Bewertung Rechnung. Ergibt sich aus 
einer derartigen Bewertung, dass ein nationaler Arbeitsplan den Bestimmungen 
dieses Artikels nicht genügt oder dass die wissenschaftliche Relevanz der Daten oder 
die Qualität der vorgeschlagenen Methoden und Verfahren nicht sichergestellt ist, so 
setzt die Kommission den betreffenden Mitgliedstaat hiervon unverzüglich in 
Kenntnis und schlägt die Änderungen an dem betreffenden Arbeitsplan vor, die sie 
für erforderlich erachtet. Der betreffende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission 
daraufhin einen überarbeiteten nationalen Arbeitsplan. 
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(3) In den nationalen Arbeitsplänen wird detailliert beschrieben, 

a) welche Daten im Einklang mit dem mehrjährigen Programm der Union 
zu erheben sind; 

b) mit welcher zeitlichen und räumlichen Verteilung sowie wie oft die Daten 

erhoben werden; 

c) aus welchen Quellen die Daten stammen, mit welchen Verfahren und 

Methoden die Daten erhoben und zu den Datensätzen verarbeitet werden, die 

den Endnutzern wissenschaftlicher Daten zur Verfügung gestellt werden; 

d) wie die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle gewährleistet wird, um eine 

angemessene Datenqualität gemäß Artikel 14 sicherzustellen; 

e) in welchem Format und wann Daten Endnutzern wissenschaftlicher 
Daten zur Verfügung gestellt werden müssen, wobei dem von den 
Endnutzern wissenschaftlicher Daten angegebenen Bedarf Rechnung zu 
tragen ist, soweit er bekannt ist; 

f) welche internationalen und regionalen Kooperations- und 
Koordinierungsvereinbarungen, einschließlich bilateraler und multilateraler 

Abkommen, zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung geschlossen wurden, 

und 

g) wie die internationalen Verpflichtungen der Union und ihrer Mitgliedstaaten 

berücksichtigt wurden. 
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(4) Bei der Erstellung seines nationalen Arbeitsplans arbeitet jeder Mitgliedstaat im 
Rahmen der regionalen Koordinierungsgruppen gemäß Artikel 9 mit den anderen 

Mitgliedstaaten, insbesondere jenen im selben Meeresgebiet, zusammen und stimmt 
seine Anstrengungen mit ihnen ab, um eine ausreichende und wirksame Erfassung zu 

gewährleisten und Überschneidungen bei der Datenerhebung zu vermeiden. Dabei streben 
die Mitgliedstaaten außerdem an, maßgebliche Interessenträger auf der 
entsprechenden Ebene mit einzubeziehen. Gegebenenfalls kann eine derartige 
Zusammenarbeit und Abstimmung auch außerhalb des Rahmens der regionalen 
Koordinierungsgruppen erfolgen. 

Artikel 7 

Nationale Ansprechpartner 

(1) Jeder Mitgliedstaat benennt einen nationalen Ansprechpartner und teilt diesen der 

Kommission mit. Der nationale Ansprechpartner dient als zentrale Anlaufstelle für den 

Informationsaustausch zwischen der Kommission und dem Mitgliedstaat bei der Erstellung 

und Umsetzung der nationalen Arbeitspläne. 
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(2) Der nationale Ansprechpartner nimmt zudem insbesondere folgende Aufgaben 

wahr: 

a) Er koordiniert die Erstellung des in Artikel 11 genannten jährlichen Berichts, 

b) er sorgt für die Informationsübermittlung innerhalb des Mitgliedstaats und 

c) er koordiniert die Teilnahme der jeweiligen Sachverständigen an den von 

der Kommission organisierten Sitzungen der Sachverständigengruppen 

und ihre Mitwirkung in den betreffenden regionalen Koordinierungsgruppen 

gemäß Artikel 9 ▌. 

(3) Sind in einem Mitgliedstaat mehrere Stellen an der Erstellung des nationalen 

Arbeitsplans beteiligt, so ist der nationale Ansprechpartner für die Koordinierung dieser 

Arbeiten verantwortlich. 

(4) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass sein nationaler Ansprechpartner über 
ein ausreichendes Mandat verfügt, um seinen Mitgliedstaat in den regionalen 
Koordinierungsgruppen gemäß Artikel 9 zu vertreten. 
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Artikel 8  
Zusammenarbeit innerhalb der Union 

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen und stimmen ihr Vorgehen untereinander ab, 
um die Qualität, die rechtzeitige Bereitstellung und den Erfassungsgrad von Daten 
weiter zu verbessern und somit im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer Tätigkeiten 
zur Datenerhebung eine weitere Verbesserung der Verlässlichkeit der Methoden zur 
Datenerhebung zu ermöglichen. 

Artikel 9 

Regionale Koordination und Zusammenarbeit 

(1) Wie in Artikel 25 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 geregelt, koordinieren die 

Mitgliedstaaten ihre Tätigkeiten zur Datenerhebung mit den anderen Mitgliedstaaten in 
demselben Meeresgebiet und treffen alle erdenklichen Vorkehrungen, um ihre 

Maßnahmen auch mit Drittländern zu koordinieren, deren Hoheit oder Gerichtsbarkeit 

Gewässer in demselben Meeresgebiet unterstehen. 

(2) Um die regionale Koordinierung zu erleichtern, richten die betreffenden 

Mitgliedstaaten für jedes Meeresgebiet ▌regionale Koordinierungsgruppen ein. 

(3) Regionale Koordinierungsgruppen haben die Aufgabe, Verfahren, Methoden, 
eine Qualitätssicherung und eine Qualitätskontrolle für die Erhebung und 
Verarbeitung von Daten zu entwickeln und umzusetzen, damit die Verlässlichkeit der 
wissenschaftlichen Beratung weiter verbessert werden kann. Zu diesem Zweck 
arbeiten regionale Koordinierungsgruppen darauf hin, regionale Datenbanken zu 
entwickeln und einzurichten. 
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(4) Die regionalen Koordinierungsgruppen setzen sich aus von den Mitgliedstaaten 
bestellten Sachverständigen, einschließlich nationaler Ansprechpartner, und aus 
Sachverständigen der Kommission ▌zusammen. 

(5) Die regionalen Koordinierungsgruppen erstellen und beschließen eine 

Geschäftsordnung für ihre Tätigkeiten. 

(6) Die regionalen Koordinierungsgruppen stimmen sich untereinander und mit der 

Kommission ab, wenn mehrere Meeresgebiete betroffen sind. 

(7) Vertreter maßgeblicher Endnutzer wissenschaftlicher Daten, einschließlich 
der einschlägigen wissenschaftlichen Gremien gemäß Artikel 26 der Verordnung (EU) 
Nr. 1380/2013, regionale Fischereiorganisationen, Beiräte und Drittländer werden 
eingeladen, als Beobachter an den Sitzungen der regionalen Koordinierungsgruppen 
teilzunehmen, wenn dies erforderlich ist. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1380/2013;Nr:1380;Year:2013&comp=


 

 97

 

(8) Die regionalen Koordinierungsgruppen können Entwürfe von regionalen 

Arbeitsplänen erstellen, die mit dieser Verordnung und mit dem mehrjährigen 
Programm der Union vereinbar sind. Diese Entwürfe von regionalen Arbeitsplänen 

können Verfahren und Methoden sowie die Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die 

Erhebung und Verarbeitung von Daten gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b sowie 

Artikel 5 Absatz 5, ▌ regional abgestimmte Beprobungsstrategien und Bedingungen für 
die Bereitstellung von Daten in regionalen Datenbanken enthalten ▌. Sie können ferner 
Vereinbarungen zur Kostenteilung für die Teilnahme an wissenschaftlichen 
Forschungsreisen auf See enthalten. 

(9) Wird ein Entwurf eines regionalen Arbeitsplans erstellt, so hat der betreffende 
Mitgliedsstaat ihn der Kommission bis zum 31. Oktober des Jahres, das dem Jahr 
vorausgeht, ab dem der Arbeitsplan Anwendung finden soll, zu übermitteln, es sei 
denn, ein bestehender Plan gilt weiterhin; in diesem Fall teilen die betreffenden 
Mitgliedstaaten der Kommission dies mit. Die Kommission kann einen Entwurf eines 
regionalen Arbeitsplans mittels eines Durchführungsrechtsakts genehmigen. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 
Prüfverfahren erlassen. Dabei trägt die Kommission gegebenenfalls der Bewertung 
des STECF gemäß Artikel 10 Rechnung. Ergibt sich aus einer derartigen Bewertung, 
dass der Entwurf eines regionalen Arbeitsplans den Bestimmungen dieses Artikels 
nicht genügt oder dass die wissenschaftliche Relevanz der Daten oder die Qualität 
der vorgeschlagenen Methoden und Verfahren nicht sichergestellt ist, so setzt die 
Kommission die betreffenden Mitgliedstaaten hiervon unverzüglich in Kenntnis und 
schlägt die Änderungen an dem betreffenden Arbeitsplanentwurf vor, die sie für 
erforderlich erachtet. Die betreffenden Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission 
daraufhin einen überarbeiteten Entwurf eines regionalen Arbeitsplans. 
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(10) Ein regionaler Arbeitsplan gilt als Ersatz für die oder Ergänzung der 
entsprechenden Teile der nationalen Arbeitspläne jedes der betreffenden 
Mitgliedstaaten. 

(11) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen Vorschriften für 

Verfahren, Vereinbarungen zur Kostenteilung für die Teilnahme an wissenschaftlichen 
Forschungsreisen auf See, der Bereich des Meeresgebiets zum Zweck der 
Datenerhebung, sowie das Format und die Zeitpläne zur Vorlage und Annahme regionaler 

Arbeitspläne gemäß Absatz 8 dieses Artikels festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 10 

Bewertung ▌der Arbeitspläne durch den STECF 

 

Der STECF bewertet die nationalen Arbeitspläne und die Entwürfe regionaler Arbeitspläne 

gemäß den Artikeln 6 und 9. Dabei berücksichtigt er: 

a) die Übereinstimmung der Arbeitspläne und ihrer etwaigen Änderungen mit den 

Bestimmungen der Artikel 6 und 9 und 

b) die wissenschaftliche Relevanz der im Rahmen der Arbeitspläne erhobenen Daten für 

die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Zwecke und die Qualität der vorgeschlagenen 

Methoden und Verfahren. 

▌ 
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Artikel 11 

Bewertung und Billigung der Ergebnisse der nationalen Arbeitspläne 

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission jährlich einen Bericht über die 

Umsetzung ihrer nationalen Arbeitspläne vor. Die Kommission kann 

Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen Vorschriften für Verfahren, Format und 

Zeitpläne zur Vorlage und Annahme jährlicher Berichte festgelegt werden. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(2) Nach Maßgabe von Artikel 10 bewertet der STECF 

a) die Durchführung der nationalen Arbeitspläne und 

b) die Qualität der von den Mitgliedstaaten erhobenen Daten. 

(3) Die Kommission bewertet die Umsetzung der nationalen Arbeitspläne auf der 

Grundlage 

a) der vom STECF vorgenommenen Bewertung und 

b) der Konsultation der einschlägigen regionalen Fischereiorganisationen, denen 

die Union als Vertragspartei angehört oder in denen sie als Beobachter 

vertreten ist, und der einschlägigen internationalen wissenschaftlichen 

Gremien. 
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ABSCHNITT 3 

Anforderungen an die Datenerhebung 

Artikel 12 

Zugang zu den Beprobungsstellen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Datenerfasser, die von dem Gremium 
bestellt sind, das für die Umsetzung des nationalen Arbeitsplans zuständig ist, zur 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben Zugang zu allen Fängen, Schiffen und anderen 

Beprobungsstellen, Unternehmensregistern und sonstigen erforderlichen Daten erhalten. 

(2) Die Kapitäne der Fischereifahrzeuge der Union gestatten die Einschiffung von 

wissenschaftlichen Beobachtern und unterstützen sie unbeschadet internationaler 

Verpflichtungen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Bord sowie gegebenenfalls die 
Nutzung alternativer Methoden zur Datenerhebung nach Maßgabe nationaler 
Arbeitspläne. 

(3) Die Kapitäne der Fischereifahrzeuge der Union können den im Rahmen der 
Maßnahmen zur Beobachtung auf See eingesetzten wissenschaftlichen Beobachtern 
den Aufenthalt an Bord nur aus Gründen eines offensichtlichen Platzmangels oder 
aus Sicherheitsgründen gemäß dem nationalen Recht verweigern. In solchen Fällen 
werden die Daten durch alternative Methoden zur Datenerhebung nach Maßgabe des 
nationalen Arbeitsplans erhoben und von der für die Durchführung des nationalen 
Arbeitsplans zuständigen Stelle geplant und überwacht. 

▌ 
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ABSCHNITT 4 

Verwaltung der Daten 

Artikel 13 

Speicherung der Daten 

Die Mitgliedstaaten 

a) stellen sicher, dass im Rahmen von nationalen Arbeitsplänen erhobene 

Primärdaten sicher in elektronischen Datenbanken gespeichert werden, und treffen 

alle erforderlichen Vorkehrungen, um ihre vertrauliche Behandlung zu 

gewährleisten; 

b) stellen sicher, dass Metadaten zu sozioökonomischen Primärdaten, die im Rahmen 

von nationalen Arbeitsplänen erhoben werden, sicher in elektronischen 

Datenbanken gespeichert werden; 

c) treffen alle erforderlichen technischen Vorkehrungen, um diese Daten vor zufälliger 

oder unrechtmäßiger Zerstörung, versehentlichem Verlust, unberechtigter 

Änderung, ▌oder unberechtigtem Zugang bzw. unberechtigter Weitergabe zu 

schützen. 
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Artikel 14 

Datenqualitätskontrolle und Validierung 

(1) Die Mitgliedstaaten sind verantwortlich für die Qualität und Vollständigkeit der im 

Rahmen von nationalen Arbeitsplänen erhobenen Primärdaten sowie der hieraus 

gewonnenen detaillierten und aggregierten Daten, die an die Endnutzer wissenschaftlicher 
Daten übermittelt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass 

a) die im Rahmen von nationalen Arbeitsplänen erhobenen Primärdaten mittels 

geeigneter Qualitätskontrollverfahren ordnungsgemäß auf Fehler überprüft 

werden; 

b) detaillierte und aggregierte Daten, die aus den im Rahmen von nationalen 

Arbeitsplänen erhobenen Primärdaten gewonnen werden, vor ihrer 

Übertragung an die Endnutzer wissenschaftlicher Daten validiert werden; 

c) die auf Primärdaten, detaillierte Daten und aggregierte Daten gemäß den 

Buchstaben a und b angewandten Qualitätssicherungsverfahren im Einklang 

mit den Verfahren entwickelt werden, die von internationalen 

wissenschaftlichen Gremien, regionalen Fischereiorganisationen, dem 

STECF und regionalen Koordinierungsgruppen angenommen wurden. 
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KAPITEL III 

VERWENDUNG DER ▌DATEN 

Artikel 15 

Zugriff auf und Übertragung von Primärdaten 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kommission Zugriff auf die nationalen 

elektronischen Datenbanken gemäß Artikel 13 Buchstabe a erhält, um prüfen zu können, ob 

sie Primärdaten – mit Ausnahme sozioökonomischer Primärdaten – enthalten, die im 

Einklang mit den Anforderungen von Artikel 6 Absatz 1 erhoben wurden. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Kommission Zugriff auf die nationalen 

elektronischen Datenbanken gemäß Artikel 13 Buchstabe b erhält, um die 

sozioökonomischen Primärdaten zu prüfen, die im Einklang mit Artikel 6 Absatz 1 erhoben 

wurden. 

(3) Unbeschadet der Verpflichtungen aus anderen Rechtsvorschriften der Union 

schließen die Mitgliedstaaten mit der Kommission Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass 

die Kommission einen effektiven und ungehinderten Zugriff auf ihre nationalen 

elektronischen Datenbanken gemäß den Absätzen 1 und 2 erhält. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die im Rahmen von Erhebungen zu 

Forschungszwecken auf See gewonnenen Primärdaten im Einklang mit den internationalen 

Verpflichtungen der Union und der Mitgliedstaaten an internationale wissenschaftliche 

Organisationen und einschlägige wissenschaftliche Gremien regionaler 

Fischereiorganisationen übermittelt werden. 
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Artikel 16 

Verarbeitung von Primärdaten 

(1) Die Mitgliedstaaten verarbeiten die Primärdaten zu Sätzen detaillierter bzw. 

aggregierter Daten unter Beachtung 

a) gegebenenfalls einschlägiger internationaler Normen; 

b) gegebenenfalls auf internationaler oder regionaler Ebene vereinbarter 

Protokolle. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln den Endnutzern wissenschaftlicher Daten und der 

Kommission bei Bedarf eine Beschreibung der Methoden zur Verarbeitung der 

angeforderten Daten sowie ihrer statistischen Merkmale. 
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Artikel 17 

Verfahren zur Gewährleistung der Verfügbarkeit detaillierter und aggregierter Daten 

(1) Die Mitgliedstaaten richten geeignete Verfahren und elektronische Technologien 

ein, um eine wirksame Anwendung des Artikels 25 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

sowie der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten. Sie unterlassen jede unnötige 

Einschränkung der Verbreitung detaillierter und aggregierter Daten an Endnutzer 
wissenschaftlicher Daten und andere interessierte Kreise. 

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen für geeignete Schutzmechanismen, wenn Daten 

Angaben zu identifizierten oder identifizierbaren natürlichen oder juristischen Personen 

enthalten. Ein Mitgliedstaat kann sich weigern, die entsprechenden detaillierten und 
aggregierten Daten zu übermitteln, wenn aus diesen Daten auf die Identität natürlicher 
oder juristischer Personen geschlossen werden könnte; in diesem Fall schlägt der 
betreffende Mitgliedstaat Alternativen vor, um den Bedürfnissen der Endnutzer 
wissenschaftlicher Daten gerecht zu werden und gleichzeitig Anonymität zu 
gewährleisten. 

(3) Werden von Endnutzern wissenschaftlicher Daten angefordert, die als 
Grundlage für Gutachten für die Bewirtschaftung von Fischereiressourcen 
herangezogen werden sollen, stellen die Mitgliedstaaten ▌sicher, dass maßgebliche 

detaillierte und aggregierte Daten innerhalb der in der Datenanfrage festgesetzten 
Fristen, die nicht kürzer als ein Monat ab dem Eingang der Anfrage sein dürfen, 
aktualisiert und den entsprechenden Endnutzern wissenschaftlicher Daten zur Verfügung 

gestellt werden. 
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(4) Bei anderen Datenanfragen als den in Absatz 3 genannten stellen die 
Mitgliedstaaten sicher, dass die entsprechenden Daten aktualisiert und den 
maßgeblichen Endnutzern wissenschaftlicher Daten sowie anderen interessierten 
Kreisen innerhalb eines angemessenen Zeitraums zur Verfügung gestellt werden. 
Binnen zwei Monaten ab dem Eingang der Anfrage teilen die Mitgliedstaaten der 
antragstellenden Partei die Dauer dieses Zeitraums mit, die in angemessenem 
Verhältnis zum Aufwand der Anfrage steht, und weisen sie auch darauf hin, dass 
möglicherweise eine zusätzliche Verarbeitung der angeforderten Daten erforderlich 
ist. 

(5) Wenn die Datenanfrage von anderen Endnutzern wissenschaftlicher Daten als 
den in Absatz 3 genannten oder von anderen interessierten Kreisen eine zusätzliche 
Verarbeitung bereits erhobener Daten erforderlich macht, können die Mitgliedstaaten 
der antragstellenden Partei die tatsächlichen Kosten für die zusätzliche Verarbeitung 
von Daten, die vor ihrer Übertragung zu erfolgen hat, in Rechnung stellen. 

(6) In hinreichend begründeten Fällen kann die Kommission eine Verlängerung 
der in Absatz 3 genannten Frist genehmigen. 

(7) Werden detaillierte Daten für wissenschaftliche Veröffentlichungen angefordert, 

können die Mitgliedstaaten zum Schutz der Berufsinteressen der Datenerfasser, die von 
einem Gremium bestellt wurden, das für die Umsetzung des nationalen Arbeitsplans 
zuständig ist, fordern, dass die Daten frühestens drei Jahre nach dem Zeitpunkt, auf den 

sie sich beziehen, veröffentlicht werden. Die Mitgliedstaaten informieren die Endnutzer 

wissenschaftlicher Daten und die Kommission über jeden solchen Beschluss und über die 

Gründe dafür. 
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Artikel 18 

Kompatible Datenspeicher- und Datenaustauschsysteme 

(1) Um Kosten zu senken und Endnutzern wissenschaftlicher Daten sowie anderen 

interessierten Kreisen den Zugang zu detaillierten und aggregierten Daten zu erleichtern, 

arbeiten die Mitgliedstaaten, die Kommission, wissenschaftliche Beratungsgremien und alle 

betroffenen Endnutzer wissenschaftlicher Daten unter Beachtung der Bestimmungen der 

Richtlinie 2007/2/EG bei der Entwicklung kompatibler Datenspeicher- und 

Datenaustauschsysteme zusammen. Durch diese Systeme soll auch die Weitergabe von 

Informationen an andere interessierte Kreisen erleichtert werden. Solche Systeme können 
die Form regionaler Datenbanken haben. Regionale Arbeitspläne gemäß Artikel 9 

Absatz 8 der vorliegenden Verordnung können als Grundlage für eine Verständigung auf 

solche Systeme dienen. 

▌ 

(2) Die Kommission wird ermächtigt, Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der 

Vorschriften für Verfahren, Formate, Codes und Zeitpläne zu erlassen, die genutzt werden, 

um die Kompatibilität von Datenspeicher- und Datenaustauschsystemen zu gewährleisten 

und um gegebenenfalls Schutzmechanismen einzurichten, wenn die in Absatz 1 
dieses Artikels angeführten Datenspeicher- und Datenaustauschsysteme Angaben zu 
identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Personen enthalten. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 25 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 19 

Überprüfung eines abgelehnten Antrags auf Datenübermittlung 

Lehnt ein Mitgliedstaat eine Datenbereitstellung gemäß Artikel 17 Absatz 7 ab, so kann der 

Endnutzer wissenschaftlicher Daten die Kommission ersuchen, diese Ablehnung zu 

überprüfen. Stellt die Kommission fest, dass es für die Ablehnung keine triftigen Gründe gab, 

so kann sie vom Mitgliedstaat verlangen, dem Endnutzer wissenschaftlicher Daten die 

betreffenden Daten binnen eines Monats zu übermitteln. 

Artikel 20 

Pflichten der Endnutzer wissenschaftlicher Daten und anderer interessierter Kreise 

(1) Endnutzer wissenschaftlicher Daten und andere interessierte Kreise 

a) verwenden die Daten ausschließlich für den in ihrem Auskunftsersuchen 

genannten Zweck gemäß Artikel 17; 

b) geben die Datenquellen ordnungsgemäß an; 

c) sind verantwortlich für eine der wissenschaftlichen Ethik entsprechende, 

korrekte und angemessene Verwendung der Daten; 

d) unterrichten die Kommission und die betreffenden Mitgliedstaaten über 

mögliche Datenprobleme; 

e) geben den betreffenden Mitgliedstaaten und der Kommission Informationen 

über die Ergebnisse der Nutzung der Daten; 

f) geben die angeforderten Daten ohne Zustimmung des betreffenden 

Mitgliedstaats nicht an Dritte weiter; 

g) verkaufen die Daten nicht an Dritte. 
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(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission, wenn Endnutzer 
wissenschaftlicher Daten oder andere interessierte Kreise ihre Pflichten nicht einhalten. 

(3) Kommen Endnutzer wissenschaftlicher Daten oder andere interessierte 
Kreise einer der Verpflichtungen nach Absatz 1 nicht nach, so kann die Kommission dem 

betreffenden Mitgliedstaat gestatten, diesen Datennutzern nur noch einen begrenzten oder 

gar keinen Datenzugriff mehr einzuräumen. 

KAPITEL IV 

UNTERSTÜTZUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERATUNG 

Artikel 21 

Teilnahme an Sitzungen internationaler Gremien 

Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihre nationalen Sachverständigen an den 

einschlägigen Sitzungen regionaler Fischereiorganisationen, denen die Union als 

Vertragspartei angehört oder in denen sie als Beobachter vertreten ist, und internationaler 

wissenschaftlicher Gremien teilnehmen. 

Artikel 22 

Internationale Koordination und Zusammenarbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission koordinieren ihre Bemühungen und 

arbeiten zusammen, um die Qualität, die rechtzeitige Bereitstellung und den Erfassungsgrad 

von Daten weiter zu verbessern und es dadurch zu ermögliche, die Verlässlichkeit der 

wissenschaftlichen Beratung, der Qualität der Arbeitspläne und der Arbeitsmethoden der 

regionalen Fischereiorganisationen, denen die Union als Vertragspartei angehört oder in 

denen sie als Beobachter vertreten ist, und der internationalen wissenschaftlichen Gremien 

zu verbessern. 

(2) Diese Koordinierung und Zusammenarbeit lässt die offene wissenschaftliche 

Diskussion unberührt und hat die Förderung unabhängiger wissenschaftlicher Beratung zum 

Ziel. 
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KAPITEL V 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 23 

Überwachung 

(1) Die Kommission überwacht gemeinsam mit dem STECF den Stand der 

Durchführung der Arbeitspläne in dem in Artikel 25 genannten Fischerei- und 

Aquakulturausschuss. 

(2) Bis zum ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] legt die Kommission 

dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die Durchführung und das 

Funktionieren dieser Verordnung vor. 
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Artikel 24 

Ausübung der Befugnisübertragung 

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

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 4 Absatz 1 wird 

der Kommission für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem ... [Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens 
neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von drei Jahren einen Bericht über die 
Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 
Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 
widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 
jeweiligen Zeitraums. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 4 Absatz 1 kann vom Europäischen 

Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf 

beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 

nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von 

delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den 

Widerruf nicht berührt. 
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(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die 
von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den 
in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 
Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlassen hat, übermittelt 
sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 4 Absatz 1 erlassen wurde, tritt 
nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer 
Frist von zwei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 
Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist 
das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass 
sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder 
des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 
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Artikel 25 

Ausschussverfahren 

(1) Bei der Durchführung dieser Verordnung wird die Kommission von dem Fischerei- 

und Aquakulturausschuss, der durch Artikel 47 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

eingesetzt wurde, unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

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

Nr. 182/2011. 

Artikel 26  

Aufhebung und Übergangsbestimmungen 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 199/2008 wird mit Wirkung vom ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben.  

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 

a) bleiben für nationale Programme, die vor dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] genehmigt wurden, die aufgehobenen Bestimmungen 

weiterhin gültig; 

b) bleibt das mehrjährige Programm der Union gemäß Artikel 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 199/2008, das am ... [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] in Kraft ist, für die Dauer seiner Laufzeit oder bis 
zum Erlass eines neuen mehrjährigen Programms der Union gemäß 
dieser Verordnung – je nachdem, was früher eintritt – gültig.  
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(3) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu 

lesen. 

Artikel 27 

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

 

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

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ... am ...  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 199/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 1 

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 1 

- Artikel 1 Absatz 2 

- Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 1 Absatz 3 Artikel 2 

-  

Artikel 2 Buchstaben a, c bis h Artikel 3 Nummern 1 bis 7 

Artikel 2 Buchstabe b, i, j, k - 

- Artikel 3 Nummer 8 und 9 

Artikel 3 Artikel 4 und 5 

Artikel 4 Artikel 6 

Artikel 5 Artikel 8 und 9 

- Artikel 7 

Artikel 6 Artikel 10 

Artikel 7 Artikel 11 

Artikel 8 - 

Artikel 9 - 

Artikel 10 Artikel 12 Absatz 1 

Artikel 11 Artikel 12 Absatz 2 und 3 

  

  

Artikel 12 Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 5  

Artikel 13 Artikel 13 
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Artikel 14 Artikel 14 

Artikel 15  

Artikel 16 Artikel 15 

Artikel 17 Artikel 16 

Artikel 18, 19 und 20 Artikel 17 

Artikel 21 Artikel 19 

Artikel 22 Artikel 20 

Artikel 23 Artikel 21 

Artikel 24 Artikel 22 

Artikel 25 und 27 Artikel 24 und 25 

Artikel 26 Artikel 23 Absatz 1 

- Artikel 23 Absatz 2 

Artikel 28 Artikel 26 

Artikel 29 Artikel 27 

Anhang Anhang 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0074 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. März 2017 zur Anwendung der 
Richtlinie 2004/113/EG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen (2016/2012(ΙΝΙ)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 19 Absatz 1 und Artikel 260 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 1 über die Rolle der nationalen Parlamente in der 
Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Protokoll Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der 
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen1, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Anwendung der 
Richtlinie 2004/113/EG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen (COM(2015)0190), 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Kommission vom 22. Dezember 2011 zur 
Anwendung der Richtlinie 2004/113/EG des Rates auf das Versicherungswesen im 
Anschluss an das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in der 
Rechtssache C-236/09 (Test-Achats)2, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 1. März 

                                                
1  ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37. 
2  ABl. C 11 vom 13.1.2012, S. 1. 
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2011 in der Rechtssache C-236/09 (Test-Achats)3, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) und 
seinen Artikel 3, in dem der Begriff „Geschlecht“ als „die gesellschaftlich geprägten 
Rollen, Verhaltensweisen, Tätigkeiten und Merkmale, die eine bestimmte Gesellschaft 
als für Frauen und Männer angemessen ansieht“ definiert wird, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europäische Agenda 
für die kollaborative Wirtschaft“ (COM(2016)0356), 

– unter Hinweis auf die Bewertung der EU-weiten Umsetzung der 
Richtlinie 2004/113/EG vom Januar 2017 zum gleichberechtigten Zugang von Männern 
und Frauen zu Gütern und Dienstleistungen, die vom Wissenschaftlichen Dienst des 
Europäischen Parlaments vorgenommen wurde4, 

– unter Hinweis auf den Equinet-Bericht vom November 2014 zu dem Thema 
„Gleichstellungsstellen und die Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen“, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Netzwerks von Rechtsexpertinnen und 
Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gleichstellung von Männern und Frauen aus dem 
Jahr 2014 mit dem Titel „Geschlechtergleichstellungsrecht in 33 europäischen Ländern: 
Wie wurden die EU-Vorschriften in nationales Recht umgesetzt?“, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Netzwerks von Rechtsexpertinnen und 
Rechtsexperten auf dem Gebiet der Gleichstellung von Männern und Frauen vom Juli 
2009 zu dem Thema „Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beim Zugang zu und 
bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen und Umsetzung der 
Richtlinie 2004/113/EG“, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-12/94, dass das 
Recht, nicht aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden, auch für 
Diskriminierungen infolge einer Geschlechtsumwandlung gelten kann5, und unter 
Hinweis auf die Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte unter 
LGBTI-Personen aus dem Jahr 2014 sowie auf ihren Bericht zu dem Thema 
„Herausforderungen für die Gleichstellung von LGBT-Personen aus Sicht von 
Fachkräften“, die alle für den Bereich Güter und Dienstleistungen gelten, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Rates zur 
Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung ungeachtet der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 

                                                
3  ABl. C 130 vom 30.4.2011, S. 4. 
4  PE 593.787. 
5  ECLI:EU:C:1996:170. Sie auch: Gemeinsame Erklärung des Rates und der 

Kommission, Addendum zu den Beratungsergebnissen zu dem Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen (st. 15622/04 ADD 1). 
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(COM(2008)0426) und seinen diesbezüglichen Standpunkt vom 2. April 20086, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Januar 2016 zu externen Faktoren, die 
Hindernisse für weibliches Unternehmertum darstellen7, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für 
Verkehr und Fremdenverkehr und des Rechtsausschusses (A8-0043/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Bekämpfung der direkten und indirekten Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts im Bereich Güter und Dienstleistungen ein integraler 
Bestandteil des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern und Frauen ist, der einen 
Grundwert der Europäischen Union darstellt, und dass sowohl in den Verträgen als 
auch in der Charta der Grundrechte das Verbot einer Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts und die Anforderung enthalten ist, die Gleichstellung von Männern und 
Frauen in allen Bereichen und allen Mitgliedstaaten der EU sicherzustellen; 

B. in der Erwägung, dass die Richtlinie 2004/113/EG (im Folgenden „die Richtlinie“) den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen über den Bereich 
Beschäftigung und den Arbeitsmarkt hinaus auf den Bereich des Zugangs zu und der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen erweitert; 

C. in der Erwägung, dass in der Richtlinie sowohl die direkte als auch die indirekte 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts beim Zugang zu und bei der Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen, die den Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen und im 
privaten Sektor angeboten werden, untersagt wird; 

D. in der Erwägung, dass die Richtlinie im Sinne von Artikel 57 AEUV und entsprechend 
der einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) 
bei allen Gütern und Dienstleistungen Anwendung findet, die gegen Entgelt 
bereitgestellt werden; in der Erwägung, dass die Kosten nicht unbedingt von der Person 
getragen werden müssen, für die die Leistung erbracht wird, und das Entgelt in Form 
einer indirekten Zahlung bereitgestellt werden kann, gegebenenfalls ohne Beteiligung 
des Empfängers der Dienstleistung; 

E. in der Erwägung, dass die Medien, die Werbebranche, Dienstleistungen im Bereich 
Bildung sowie Dienstleistungen, die im privaten Bereich erbracht werden, vom 
Geltungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen sind; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten die Rechtsetzungskompetenz besitzen, um die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in anderen Bereichen zu wahren, und dass die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften in einigen Fällen über die Anforderungen der Richtlinie 
hinausgehen, indem sie auch die Diskriminierung zwischen Männern und Frauen in den 
Bereichen Medien, Werbung und Bildung abdecken; 

F. in der Erwägung, dass die Richtlinie in allen 28 Mitgliedstaaten in einzelstaatliches 
Recht umgesetzt wurde; in der Erwägung, dass gemäß dem Bericht der Kommission im 

                                                
6  ABl. C 137 E vom 27.5.2010, S. 68. 
7  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0007. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2008;Nr:0426&comp=0426%7C2008%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/113/EG;Year:2004;Nr:113&comp=


 

 8 

Jahr 2015 mit sechs Mitgliedstaaten noch ein intensiver Dialog über die ausreichende 
Umsetzung der Richtlinie geführt wurde; 

G. in der Erwägung, dass der EuGH in seinem Urteil in der Rechtssache Test-Achats zu 
dem Schluss kam, dass Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie der Verwirklichung des Ziels 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen entgegenwirkt; in der Erwägung, dass 
diese Bestimmung mit Wirkung zum 21. Dezember 2012 als ungültig galt und daher 
die Prämien und Leistungen in allen Mitgliedstaaten geschlechtsneutral sein müssen; 

H. in der Erwägung, dass zu den größten Problemen bei der Umsetzung der Richtlinie ein 
zu restriktives Verständnis der Begriffe Güter und Dienstleistungen, ausschweifende 
und teilweise unklare Begründungen für ungleiche Behandlung auf der Grundlage von 
Artikel 4 Absatz 5 sowie ein unzulänglicher Schutz von Frauen aufgrund von 
Schwangerschaft und Mutterschaft zählen; 

I. in der Erwägung, dass durch das Diskriminierungsverbot andere Grundrechte und 
Freiheiten nicht beeinträchtigt werden dürfen, zu denen der Schutz des Privatlebens und 
der in diesem Kontext stattfindenden Transaktionen sowie die Religionsfreiheit 
gehören; 

J. in der Erwägung, dass die im Jahr 2008 vorgeschlagene Gleichbehandlungsrichtlinie 
den Schutz vor Diskriminierung aus Gründen der Religion oder Weltanschauung, des 
Alters, einer Behinderung oder der sexuellen Ausrichtung über den Arbeitsmarkt hinaus 
auf einen Sozialschutz ausweiten würde, einschließlich Sozialversicherung und 
Gesundheitsversorgung, sozialer Vorteile, Bildung und Zugang zu sowie Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen; in der Erwägung, dass der Rat seinen Standpunkt in 
Bezug auf diesen Vorschlag für eine Richtlinie noch nicht festgelegt hat; 

K. in der Erwägung, dass die aktuelle Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Europäische Agenda für die kollaborative Wirtschaft“ zwar einen guten 
Ausgangspunkt für die wirksame Förderung und Regulierung dieser Branche darstellt, 
jedoch die Gleichstellungsperspektive integriert werden muss und die Bestimmungen 
der Richtlinie in einer weiterführenden Analyse und weiteren Empfehlungen in diesem 
Bereich berücksichtigt werden müssen; 

L. in der Erwägung, dass die volle Ausschöpfung des Potenzials der Richtlinie auf einer 
effizienten und einheitlichen durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen einschlägigen Bereichen, auf die sie zutrifft, beruht; 

M. in der Erwägung, dass die Arbeit des Europäischen Netzwerks für 
Gleichbehandlungsstellen von entscheidender Bedeutung dafür ist, die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften zur Gleichbehandlung zu verbessern und die Zusammenarbeit sowie 
den Austausch über bewährte Verfahren zwischen nationalen Gleichbehandlungsstellen 
in der EU zu koordinieren; 

Allgemeine Erwägungen 

1. weist mit Sorge darauf hin, dass die Richtlinie in den Mitgliedstaaten nicht einheitlich 
angewandt wird und dass trotz der erzielten Fortschritte in diesem Bereich noch 
Herausforderungen und Lücken bei der Umsetzung bestehen, die in einigen 
Mitgliedstaaten und in bestimmten Branchen unverzüglich angegangen werden müssen; 
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fordert die Kommission auf, in ihrem Dialog mit den Mitgliedstaaten vorrangig 
bestehende Lücken bei der Umsetzung anzusprechen; hebt die entscheidende Rolle der 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Rechtsvorschriften und Strategien der EU 
hervor und empfiehlt, dass eine stärkere Unterstützung durch die regionalen und 
lokalen Behörden sowie die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und Leitlinien 
der Mitgliedstaaten für die Industrie erforderlich sein könnten, um die vollständige 
Umsetzung der Richtlinie sicherzustellen; 

2. stellt fest, dass die Kommission ihren Bericht über die Anwendung der Richtlinie erst 
sehr spät nach ihrem ersten Bericht im Jahr 2009 vorgelegt hat; 

3. stellt fest, dass der Bericht der Kommission zwar besagt, dass bei der Umsetzung 
mehrerer Bestimmungen der Richtlinie keine besonderen Schwierigkeiten signalisiert 
wurden, diese Aussage jedoch auf sehr wenigen gemeldeten Diskriminierungsfällen 
beruht sowie insgesamt sehr begrenzte Informationen vorliegen und die Datenerhebung 
in diesem Bereich auf Ebene der Mitgliedstaaten erheblich variiert; 

4. betont, dass eine der Herausforderungen in einigen Mitgliedstaaten das geringe 
Bewusstsein der politischen Entscheidungsträger, Dienstleistungsanbieter und 
Bürgerinnen und Bürgern selbst für die in der Richtlinie verankerten Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger und für ihren Schutz ist; weist darauf hin, dass mangelndes 
öffentliches Wissen und Bewusstsein in Bezug auf die Richtlinie und ihre 
Bestimmungen zu einer geringeren Anzahl von Klagen wegen geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung führen könnte; fordert die Mitgliedstaaten, die Kommission und die 
einschlägigen Interessenträger auf, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit 
Verbraucherschutzorganisationen stärker für die Bestimmungen der Richtlinie zu 
sensibilisieren, um die Bedeutung einer Gleichbehandlung im Bereich der Güter und 
Dienstleistungen in der allgemeinen Wahrnehmung zu erhöhen; 

5. weist darauf hin, dass nur einige Mitgliedstaaten berichtet haben, dass spezifische 
Bestimmungen über positive Maßnahmen erlassen wurden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Bestimmungen über positive Maßnahmen, die auf einem legitimen Ziel beruhen 
und deren Zweck darin besteht, die in der Richtlinie beschriebenen 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten zu verhindern oder auszugleichen, besser zu 
integrieren und zu fördern; 

Versicherungs-, Banken- und Finanzbranche 

6. begrüßt, dass die Mitgliedstaaten das Urteil in der Rechtssache Test-Achats in 
einzelstaatliches Recht umgesetzt haben und dass die einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften rechtsverbindlich geändert wurden; weist darauf hin, dass in Bezug 
auf die Übereinstimmung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit dem Urteil nach 
wie vor Herausforderungen bestehen, beispielsweise was 
Krankenversicherungssysteme betrifft oder in Verbindung mit der vollständigen 
Beseitigung von Diskriminierung aus Gründen der Schwangerschaft oder Mutterschaft; 

7. betont die ausgleichende Wirkung, die das Urteil, das die Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer versicherungsmathematischer Faktoren in 
Versicherungsverträgen untersagt und geschlechtsneutrale Prämien und Leistungen in 
privaten Versicherungsverträgen, auch im Bereich der Rentenversicherung, verbindlich 
vorschreibt, auf die Renten hat; stellt fest, dass das Urteil zwar nur für private Verträge 
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gilt, die Vorgabe der Geschlechtsneutralität bei den Renten jedoch eine gute Praxis zur 
Verringerung des geschlechtsbedingten Rentengefälles darstellt; begrüßt die 
Entscheidung einiger Mitgliedstaaten, die Vorgabe der Geschlechtsneutralität über den 
Geltungsbereich des Urteils hinaus auch auf andere Arten von Versicherungen und 
Renten, darunter betriebliche Altersversorgungssysteme, anzuwenden, um für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen in diesen Bereichen zu sorgen; fordert andere 
Mitgliedstaaten auf, diesem Beispiel gegebenenfalls zu folgen; 

8. vertritt die Auffassung, dass es von entscheidender Bedeutung ist, für die 
ordnungsgemäße und vollständige Umsetzung des Urteils zu sorgen; fordert die 
Kommission auf, mittels regelmäßiger Berichte die Übereinstimmung mit diesen 
Vorschriften in den Mitgliedstaaten zu überwachen und so dafür zu sorgen, dass 
mögliche Lücken geschlossen werden; 

9. betont, dass in der Richtlinie ausdrücklich untersagt ist, Schwangerschaft und 
Mutterschaft als Grund für eine unterschiedliche Berechnung von Prämien für die 
Zwecke von Versicherungs- und damit zusammenhängenden Finanzdienstleistungen 
heranzuziehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, beim Schutz der Rechte und des 
Wohlergehens von Schwangeren in diesem Bereich größere Anstrengungen zu 
unternehmen und für mehr Klarheit zu sorgen, sie vor überzogenen Kosten in 
Verbindung mit einer Schwangerschaft abzusichern, da Schwangeren nicht 
ausschließlich aufgrund ihrer Schwangerschaft höhere Kosten entstehen sollten, und 
das Bewusstsein unter Dienstleistungsanbietern im Hinblick auf den besonderen Schutz 
von Schwangeren zu stärken; betont insbesondere, dass sichergestellt sein muss, dass 
Übergangszeiträume bei verschiedenen Arten von Versicherungen, insbesondere bei 
der Krankenversicherung, keine Einschränkung des Rechts von Schwangeren auf 
Gleichbehandlung während der gesamten Schwangerschaft bedeuten; 

10. bekräftigt, dass das Recht, nicht aufgrund des Geschlechts diskriminiert zu werden, 
auch für Diskriminierungen infolge einer Geschlechtsumwandlung gelten kann8, und 
fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass Frauen und Männer vor einer 
Diskriminierung aus diesen Gründen geschützt sind; betont, dass die Richtlinie einen 
diesbezüglichen Schutz bietet und in den einzelstaatlichen Gesetzen der Mitgliedstaaten 
weitere Vorgaben gemacht werden können; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass 13 Mitgliedstaaten noch keine Rechtsvorschriften angenommen haben, mit denen 
Transgender-Personen, die beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen weiterhin diskriminiert werden, unmittelbar geschützt werden, und 
dass die Aufnahme derartiger Bestimmungen dazu beitragen könnte, das Bewusstsein 
für den Grundsatz der Nichtdiskriminierung zu schärfen; fordert die Kommission auf, 
die Diskriminierung aus diesen Gründen in ihren künftigen Berichten über die 
Umsetzung der Richtlinie zu überwachen; 

11. bedauert, dass Frauen beim Zugang zu Dienstleistungen in der Versicherungs- und 
Bankenbranche weiterhin diskriminiert werden und dass in diesem Bereich weiterhin 
diskriminierende Praktiken in Verbindung mit Schwangerschaft, 
Schwangerschaftsplanung und Mutterschaft bestehen; 

                                                
8  Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission, Addendum zu den 

Beratungsergebnissen zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 
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12. stellt fest, dass die größeren Schwierigkeiten von Unternehmerinnen beim Zugang zu 
Finanzierungen zum Teil auf Schwierigkeiten beim Aufbau einer ausreichenden 
Bonitätsgeschichte und von ausreichender Managementerfahrung zurückzuführen sein 
könnten; fordert die Mitgliedstaaten auf, mit der Finanzbranche zusammenzuarbeiten, 
um für die Gleichstellung von Männern und Frauen beim Zugang zu Kapital für 
Freiberufler und KMU zu sorgen; legt ihnen nahe, die Möglichkeit zu prüfen, die 
Perspektive der Gleichstellung der Geschlechter bei ihrer Berichterstattung über die 
Gewährung von Darlehen, bei der Erstellung ihrer Risikoprofile, bei 
Investitionsmandaten und Personalstrukturen sowie bei Finanzprodukten zu 
berücksichtigen; fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um wirksame Maßnahmen mit konkreten Beispielen zu ergreifen, 
damit alle die Richtlinie in umfassender und angemessener Weise als wirksames 
Instrument für den Schutz ihrer Rechte hinsichtlich der Gleichbehandlung beim Zugang 
zu Gütern und Dienstleistungen nutzen können; 

13. fordert einen ganzheitlichen Ansatz auf dem Gebiet der unternehmerischen Tätigkeit 
von Frauen, der auf die Förderung und Unterstützung von Frauen beim Aufbau einer 
Unternehmerlaufbahn, die Erleichterung des Zugangs zu Finanzierungen und 
Geschäftsmöglichkeiten sowie die Schaffung eines Umfelds ausgerichtet ist, durch das 
Frauen in die Lage versetzt werden, ihr volles Potenzial zu entfalten und erfolgreiche 
Unternehmerinnen zu werden, indem u. a. die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben und der Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 
maßgeschneiderten Schulungen sichergestellt wird; 

Verkehrssektor und öffentliche Räume 

14. weist darauf hin, dass das Verbot der Belästigung, einschließlich der sexuellen 
Belästigung und der Belästigung aus Gründen des Geschlechts, zwar im 
einzelstaatlichen Recht verankert ist, Frauen, Transgender-Personen und intersexuelle 
Personen jedoch weiterhin systematisch und häufig Formen von Missbrauch in 
Verkehrsmitteln erfahren und ein ständiger Bedarf besteht, die vorbeugenden 
Maßnahmen gegen Belästigung, darunter die Sensibilisierung der 
Dienstleistungsanbieter für die Problematik, auszuweiten; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Austausch über bewährte 
Verfahren auf diesem Gebiet zu erleichtern; fordert, den Schwerpunkt auf die 
vorbeugenden Maßnahmen zu legen, die mit dem Grundsatz der Gleichstellung von 
Männern und Frauen vereinbar sind, wie es beispielsweise im Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) empfohlen wird, die die Freiheiten von Frauen 
nicht einschränken und die vorrangig darauf ausgerichtet sind, potenzielle Täter 
ausfindig zu machen und nicht das Verhalten von Frauen als potenzielle Opfer zu 
verändern; stellt fest, dass im Übereinkommen von Istanbul anerkannt ist, dass „die 
Verwirklichung der rechtlichen und der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und 
Männern ein wesentliches Element der Verhütung von Gewalt gegen Frauen ist“, und 
fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, diesen umfassenden Ansatz 
in ihrer Politik der Beendigung von Gewalt gegen Frauen und bei der Umsetzung der 
Bestimmungen gegen Belästigung, wie sie in der Richtlinie vorgesehen sind, 
weiterzuverfolgen; fordert die Mitgliedstaaten, die das Übereinkommen von Istanbul 
noch nicht ratifiziert haben, auf, dies zu tun, und ersucht die Kommission und den Rat, 
den Prozess des Beitritts der EU zum Übereinkommen voranzutreiben; 
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16. bedauert, dass sich Eltern und Betreuungspersonen von kleinen Kindern nach wie vor 
physischen Zugangsbarrieren und anderen Hindernissen gegenübersehen, wie etwa 
fehlenden Wickeltischen bzw. Wickelräumen in den Räumlichkeiten von 
Dienstleistungsanbietern; weist nachdrücklich darauf hin, dass sowohl die Rechte von 
Müttern als auch die Rechte von Vätern gewahrt werden müssen, damit 
Chancengleichheit besteht, wenn sie mit ihren Kindern die Räumlichkeiten von 
Dienstleistungsanbietern aufsuchen; hebt hervor, dass die Gleichbehandlung von 
sowohl Müttern als auch Vätern als Eltern und Betreuungspersonen von kleinen 
Kindern beim Zugang zu und der Nutzung von Dienstleistungen für die Gleichstellung 
der Geschlechter im Allgemeinen wichtig ist, da dadurch die gleichberechtigte und 
gemeinsame Verantwortung für die Kinderbetreuung durch Frauen und Männer 
gefördert wird; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, das Bewusstsein bei den 
Dienstleistungsanbietern im Hinblick darauf zu schärfen, dass in ihren Räumlichkeiten 
gleichwertige und sichere Einrichtungen für beide Elternteile bereitgestellt werden 
müssen; 

17. stellt ferner fest, dass Betreuungspersonen – von denen die meisten Frauen sind – 
spezifische Anforderungen an die Barrierefreiheit stellen, und fordert die Kommission 
daher auf, gemäß den Schlussfolgerungen der fünften Konferenz zum Thema 
Frauenbelange im Verkehr, die 2014 in Paris stattfand, alle Hürden und 
Einschränkungen zu bedenken, vor denen Frauen (als Hauptnutzer der öffentlichen 
Verkehrsmittel) und Betreuungspersonen im Allgemeinen stehen; betont, dass trotz 
Untersuchungen auf diesem Gebiet der Ausarbeitung von geschlechtsspezifischen 
politischen Maßnahmen im Verkehrssektor kaum Aufmerksamkeit zuteilwurde; stellt 
fest, dass die Einbeziehung einer gleichstellungsorientierten Perspektive in frühe 
Phasen der Planung und Gestaltung von Verkehrsmitteln und anderen öffentlichen 
Räumen sowie die Durchführung regelmäßiger geschlechterdifferenzierter 
Folgenabschätzungen eine gute und kostenwirksame Praxis darstellt, um physische 
Hindernisse zu beseitigen, die den gleichberechtigten Zugang für Eltern und 
Betreuungspersonen von kleinen Kindern behindern; 

18. weist darauf hin, dass in den Mitgliedstaaten nach wie vor eine Ungleichbehandlung 
von Frauen aufgrund von Schwangerschaft oder Mutterschaft, einschließlich des 
Stillens, in den Räumlichkeiten von Dienstleistungsanbietern stattfindet; vertritt die 
Auffassung, dass der durch die Richtlinie garantierte Schutz von Frauen in 
Schwangerschaft und Mutterschaft, einschließlich des Stillens, auf der Ebene der 
Mitgliedstaaten gestärkt und vollständig umgesetzt werden muss; ist der Ansicht, dass 
die Dienstleister die Leitgrundsätze der Richtlinie und der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften zu ihrer Umsetzung einhalten müssen; 

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass öffentliche 
Verkehrsmittel und die entsprechenden Infrastrukturen für Frauen und Männer nicht 
nur als Endverbraucher und Fahrgäste, sondern auch als in dieser Branche tätige 
Fachkräfte gleichermaßen zugänglich und geeignet sind; 

20. fordert die Kommission auf, die Bestimmungen der Fluggesellschaften über die 
Flugerlaubnis für und die Betreuung von Schwangeren auf Flügen zu bewerten und 
Maßnahmen zu ergreifen, damit die Fluggesellschaften diesbezüglich für ein 
einheitliches Vorgehen sorgen; 

21. fordert den Rat auf, in Bezug auf die Verordnung über Fluggastrechte den Standpunkt 
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des Parlaments zu übernehmen, wonach Flughafenabfertiger verpflichtet werden sollen, 
Kinderwagen unmittelbar nach dem Aussteigen an die Fluggäste zurückzugeben oder 
ihnen alternative Beförderungsmöglichkeiten anzubieten, damit sie ihre Kinder nicht 
bis zur Gepäckausgabehalle durch den Flughafen tragen müssen; 

22. in der Erwägung, dass ein Netz für Unterstützungsleistungen während der Mutterschaft, 
insbesondere in Form von Krippen, Vorschulen und Betreuung nach der Schule, 
angeboten werden muss, um einen grundlegenden Beitrag zur wirksamen Umsetzung 
des Grundsatzes der Gleichstellung von Männern und Frauen beim Zugang zu Gütern 
und Dienstleistungen zu leisten; vertritt die Auffassung, dass dieses Netz ein 
öffentliches Angebot darstellen muss, das den Bedürfnissen der Bevölkerung Rechnung 
trägt; 

23. weist darauf hin, dass nach wie vor Fälle der Diskriminierung und Ungleichheit beim 
Zugang zu medizinischen Gütern und Dienstleistungen festgestellt werden, weshalb 
der Zugang zu hochwertigen kostenlosen öffentlichen Gesundheitsleistungen 
ausgebaut werden muss; 

Kollaborative Wirtschaft 

24. hebt die neuen möglichen Anwendungsbereiche der Richtlinie hervor, insbesondere in 
Folge der Digitalisierung bestimmter Dienstleistungen und Sektoren sowie der 
Verbreitung kollaborativer Formen der Dienstleistungserbringung, die den Zugang zu 
und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen verändert haben, während die 
Richtlinien jedoch auch im digitalen Umfeld Anwendung findet; stellt fest, dass die von 
der Kommission veröffentlichte Mitteilung mit dem Titel: „Europäische Agenda für die 
kollaborative Wirtschaft“ ein guter Ausgangspunkt für eine wirksame Förderung und 
Regulierung dieses Sektors ist, dass die Kommission jedoch im weiteren Verlauf den 
Grundsatz des Gender Mainstreaming einbeziehen und die Bestimmungen der 
Richtlinie reflektieren sollte, um eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu 
gewährleisten, auf wirksame Weise eine Belästigung im Rahmen von Dienstleistungen, 
die in der kollaborativen Wirtschaft angeboten werden, zu verhindern und eine 
angemessene Sicherheit zu gewährleisten; 

25. stellt fest, dass im Bereich der Dienstleistungen der kollaborativen Wirtschaft die 
Belästigung eine besondere Herausforderung für die Gleichstellung der Geschlechter 
darstellt; weist darauf hin, dass die „Null-Toleranz-Politik“ vieler Plattformen im 
Hinblick auf den Tatbestand der Belästigung zwar eine gute Praxis darstellt, die im 
Sektor weiter gestärkt werden sollte, die betroffenen Plattformen jedoch der Verhütung 
von Belästigung Priorität einräumen und in Erwägung ziehen sollten, eindeutige 
Verfahren zur Meldung von Vorkommnissen für Benutzer einzurichten; hebt hervor, 
dass die Bestimmungen über die Haftung der Anbieter von Gütern und 
Dienstleistungen, auch in Fällen von Belästigung durch einen Dritten, und der 
vermittelnden Online-Plattformen auf der Grundlage der Richtlinie geklärt werden 
müssen; 

26. vertritt die Auffassung, dass in der kollaborativen Wirtschaft bereitgestellte 
Dienstleistungen, die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und gewinnorientiert 
betrieben werden, in den Geltungsbereich der Richtlinie fallen und daher dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen entsprechen sollten; 
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27. stellt in diesem Kontext fest, dass in der digitalen Welt „Gewinn“ nicht unbedingt Geld 
bedeutet und dass zunehmend Daten als Gegenleistung für Güter und Dienstleistungen 
genutzt werden; 

28. fordert die Kommission auf, den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter in der 
kollaborativen Wirtschaft in ihren künftigen Berichten über die Anwendung der 
Richtlinie zu überwachen und spezifische Leitlinien zur Identifizierung bewährter 
Verfahren zu erstellen, um die Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Rahmen 
von Dienstleistungen, die in der kollaborativen Wirtschaft angeboten werden, zu 
gewährleisten; 

Differenzierte Behandlung 

29. weist darauf hin, dass sich die Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 bei der Umsetzung 
der Richtlinie als große Herausforderung erwiesen hat, da sie der Grund für den größten 
Anteil der bei den Gleichstellungsstellen in den Mitgliedstaaten eingegangenen 
Beschwerden war, die sich vor allem auf den Freizeit- und Unterhaltungsbereich 
bezogen; 

30. betont nachdrücklich, dass trotz der Unklarheit hinsichtlich der Anwendung von 
Artikel 4 Absatz 5 der Richtlinie das Hauptziel dieser Ausnahmereglung darin besteht, 
Möglichkeiten für eine weitere Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen 
bei der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen zu schaffen; 

31. weist darauf hin, dass es abweichende Verfahrensweisen gibt, zum Beispiel Fälle, in 
denen Dienstleistungen nur Angehörigen eines bestimmten Geschlechts angeboten 
werden oder bei denen für die gleichen Leistungen ein anderer Preis veranschlagt wird; 
hebt hervor, dass die Anwendung einer differenzierten Behandlung fallweise bewertet 
werden sollte, um zu beurteilen, ob diese durch ein legitimes Ziel entsprechend der 
Richtlinie gerechtfertigt ist; 

32. befürwortet, dass Gleichstellungsstellen und Verbraucherschutzorganisationen das 
Bewusstsein für die Grenzen und Bedingungen einer unterschiedlichen Behandlung bei 
den Dienstleistungsanbietern stärken und Nutzer von Dienstleistungen in Bezug auf die 
Rechte einer Gleichbehandlung sensibilisieren, da häufig berichtet wird, dass Nutzern 
die anwendbaren Bestimmungen im Bereich der Güter und Dienstleistungen nicht 
bekannt sind; 

33. vertritt die Auffassung, dass der relative Mangel an positiven Maßnahmen gemäß 
Artikel 4 Absatz 5 in den Mitgliedstaaten eine Lücke bei der Umsetzung der Richtlinie 
darstellt; fordert die Förderung von positiven Maßnahmen, die auf einem legitimen Ziel 
beruhen, im Rahmen dessen ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer 
Vorzugsbehandlung und den zu verhindernden oder zu beseitigenden 
Benachteiligungen besteht, wie etwa der Schutz von Opfern sexueller Gewalt in 
Wohneinrichtungen, die nur einem Geschlecht zugänglich sind; 

34. fordert den Rat erneut auf, alle möglichen Wege in Erwägung zu ziehen, um 
sicherzustellen, dass die vorgeschlagene Gleichbehandlungsrichtlinie unverzüglich 
angenommen wird, damit ein umfassender, gleichberechtigter Schutz vor 
Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse oder Abstammung, Religion oder 
Glauben, Behinderung, Alter oder sexueller Neigung garantiert ist; 
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Empfehlungen zur Verbesserung der Anwendung der Richtlinie 

35. fordert die Kommission auf, der Bewältigung von Umsetzungsproblemen in den 
betreffenden Mitgliedstaaten durch praktische Maßnahmen Vorrang einzuräumen und 
sie im Hinblick auf eine einheitlichere Umsetzung der Richtlinie zu unterstützen; 

36. weist darauf hin, dass die Gleichstellungsstellen bei der Überwachung sowie bei der 
Sicherstellung dessen, dass die in der Richtlinie verankerten Rechte auf nationaler 
Ebene umfassend wahrgenommen werden, zwar eine entscheidende Rolle spielen, 
deren zugewiesene Zuständigkeiten in Bezug auf den Zugang zu und die Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen und deren Wirksamkeit, was die Verwirklichung der 
festgelegten Ziele betrifft, jedoch variieren; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Gleichstellungsstellen gemäß den Bestimmungen der Richtlinie und den nationalen 
Rechtsvorschriften ausreichende Vollmachten sowie Unabhängigkeit und ausreichende 
Ressourcen zur wirkungsvollen Erfüllung ihrer Hauptaufgaben zuzubilligen, darunter 
die unabhängige Unterstützung von Opfern von Diskriminierung bei der 
Rechtsverfolgung, die Durchführung unabhängiger Umfragen über Diskriminierung 
und die Veröffentlichung unabhängiger Berichte und Empfehlungen, eine Schärfung 
des Bewusstseins für die Richtlinie und die Bekämpfung der Stereotype über 
Geschlechterrollen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen; weist darauf hin, dass Gleichstellungsstellen in der unabhängigen und 
effektiven Ausübung ihrer Aufgaben der Förderung, Überwachung und Unterstützung 
der Gleichbehandlung angemessen unterstützt werden sollten; 

37. fordert die Kommission auf, ihre Zusammenarbeit mit Gleichstellungsstellen zu 
verbessern und zu überwachen, ob die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf ihre 
Zuständigkeiten in allen Mitgliedstaaten erfüllt sind, sowie Unterstützung bei der 
systematischen Ermittlung der größten Herausforderungen und dem Austausch über 
bewährte Verfahren zu leisten; fordert die Kommission auf, bewährte Verfahren zu 
erfassen und den Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen und somit die für die 
Förderung positiver Maßnahmen und die Gewährleistung einer besseren Umsetzung der 
jeweiligen Bestimmungen auf nationaler Ebene notwendigen Ressourcen 
bereitzustellen; 

38. weist darauf hin, dass der Zugang zur Justiz für Opfer von Diskriminierung verbessert 
werden könnte, indem unabhängigen Gleichstellungsstellen Zuständigkeiten zur 
Unterstützung zugebilligt werden, unter anderem kostenfreie Rechtshilfe sowie das 
Recht, Einzelpersonen in Fällen mutmaßlicher Diskriminierung zu vertreten; 

39. fordert die Kommission auf, die Wirksamkeit nationaler Beschwerdestellen und 
Verfahren im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie eng zu überwachen und 
sicherzustellen, dass transparente und wirkungsvolle Beschwerdemechanismen, 
einschließlich abschreckender Sanktionen, eingerichtet sind; 

40. fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Gleichstellungsstellen – potenziell 
in Zusammenarbeit mit Verbraucherschutzorganisationen – auf, sowohl unter 
Dienstleistungsanbietern als auch unter Nutzern das Bewusstsein für die Bestimmungen 
der Richtlinie zu stärken, um den Grundsatz der Gleichbehandlung in diesem Bereich 
anzuwenden und die Zahl der Fälle zu verringern, in denen Verstöße gegen die 
Richtlinie nicht gemeldet werden; 
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41. ruft die Kommission dazu auf, angesichts der bestehenden Lücken bei der konkreten 
Anwendung der Richtlinie das Europäische Netzwerk von Rechtsexpertinnen und 
Rechtsexperten aufzufordern, in Zusammenarbeit mit Gleichstellungsstellen einen 
neuen umfassenden Bericht ausarbeiten zu lassen, auch unter Berücksichtigung 
intersektioneller Formen geschlechtsbedingter Ungleichheiten und mehrfacher 
Diskriminierungsgründe, die mehrere schutzbedürftige gesellschaftliche Gruppen 
betreffen, ihre Überwachungstätigkeiten fortzusetzen und die Mitgliedstaaten bei der 
Erhebung und Bereitstellung von Daten zu unterstützen und zu stärken, um das 
Potenzial der Richtlinie voll auszuschöpfen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
umfassende Erhebung spezifischer Vergleichsdaten zum Thema der Belästigung und 
sexuellen Belästigung auf dem Gebiet des gleichberechtigten Zugangs zu Gütern und 
Dienstleistungen zu verbessern, um zwischen Gründen für Diskriminierung zu 
unterscheiden und empfiehlt in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit 
zwischen den einschlägigen Behörden; fordert die Kommission auf, eine öffentliche 
Datenbank mit der einschlägigen Gesetzgebung und Rechtsprechung auf dem Gebiet 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen einzurichten, um auf diesem Weg das 
Bewusstsein über die Anwendung der rechtlichen Bestimmungen in diesem Bereich zu 
erhöhen; 

42. weist darauf hin, dass die Werbung mit dem Bereich der Güter und Dienstleistungen 
verknüpft ist, zumal diese den Verbrauchern vorrangig über Werbung nahegebracht 
werden sollen; hebt die Rolle der Werbung bei der Entstehung, dem Fortbestand und 
der Entwicklung geschlechtsspezifischer Stereotypen und diskriminierender 
Darstellungen von Frauen hervor; fordert die Kommission daher auf, eine Studie über 
die Gleichstellung der Geschlechter in der Werbung durchzuführen und die 
Notwendigkeit und die Möglichkeiten zu prüfen, die Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern in der Werbung verstärkt durchzusetzen und bewährte Verfahren in diesem 
Bereich zu fördern; begrüßt die nationalen Vorschriften und Leitlinien über die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in den Medien, und fordert die Mitgliedstaaten 
auf, diese Bestimmungen erforderlichenfalls zu stärken, damit die Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern gewährleistet ist; 

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Dialog mit den einschlägigen Interessengruppen zu 
unterstützen, die ein rechtmäßiges Interesse daran haben, sich an der Bekämpfung von 
Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts im Bereich des Zugangs zu und der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu beteiligen; 

44. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, einen sektorspezifischen Gender-
Mainstreaming-Ansatz zu verfolgen, um die Umsetzung der Richtlinie zu fördern; 

45. fordert die Kommission auf, bei ihrer Überwachung und Unterstützung der 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie die Anforderungen der 
Richtlinie mit den anderen Richtlinien zum Thema Gleichstellung besser zu 
koordinieren; 

o 

o     o 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0078 
Abkommen zwischen der EU und Brasilien: Änderung der Zugeständnisse 
in der Liste Kroatiens im Zuge seines Beitritts *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2017 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens in Form eines 
Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik 
Brasilien nach Artikel XXIV:6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) 1994 im Zusammenhang mit der Änderung der 
Zugeständnisse in der Liste der Republik Kroatien im Zuge ihres Beitritts zur 
Europäischen Union (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (13037/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens in Form eines Briefwechsels 
zwischen der Europäischen Union und der Föderativen Republik Brasilien nach 
Artikel XXIV:6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
(GATT) 1994 im Zusammenhang mit der Änderung der Zugeständnisse in der Liste der 
Republik Kroatien im Zuge ihres Beitritts zur Europäischen Union (13038/2016), 

– 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 
(C8-0490/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel (A8-
0052/2017), 

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 
Regierung und dem Parlament der Föderativen Republik Brasilien zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0083 
Hürden, die EU-Bürger daran hindern, sich innerhalb des Binnenmarktes 
frei zu bewegen und zu arbeiten  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 15. März 2017 zu Hürden, die EU-
Bürger daran hindern, sich innerhalb des Binnenmarktes frei zu bewegen und zu 
arbeiten (2016/3042(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf die Titel IV und V sowie auf die Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe a, 20, 
21, 26, 45–48 und 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 5 Absatz 2 sowie die Artikel 30, 31 und 47 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit9,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit10, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der 
Union11, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2016/589 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. April 2016 über ein Europäisches Netz der Arbeitsvermittlungen 
(EURES), den Zugang von Arbeitnehmern zu mobilitätsfördernden Diensten und die 
weitere Integration der Arbeitsmärkte und zur Änderung der Verordnungen (EU) 

                                                
9  ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1. 
10  ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 1. 
11  ABl. L 141 vom 27.5.2011, S. 1. 
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Nr. 492/2011 und (EU) Nr. 1296/201312, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 
Erbringung von Dienstleistungen13, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG14, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen15, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/24/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 9. März 2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung16, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. November 2013 zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über 
die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(„IMI-Verordnung“)17, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der 
Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen18, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Mai 2014 zur Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die 
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen und 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-
Verordnung“)19, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 2. Juli 2009 über Hilfestellung 
bei der Umsetzung und Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der 
Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (COM(2009)0313), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 25. November 2013 mit dem 
                                                
12  ABl. L 107 vom 22.4.2016, S. 1. 
13  ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1. 
14  ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 
15  ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22. 
16  ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 45. 
17  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 132. 
18  ABl. L 128 vom 30.4.2014, S. 8. 
19  ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 11. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1612/68;Nr:1612;Year:68&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:64/221/EWG;Year:64;Nr:221&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:68/360/EWG;Year:68;Nr:360&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:72/194/EWG;Year:72;Nr:194&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:73/148/EWG;Year:73;Nr:148&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/34/EWG;Year:75;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:75/35/EWG;Year:75;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/364/EWG;Year:90;Nr:364&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/365/EWG;Year:90;Nr:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:93/96;Nr:93;Year:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/96/EWG;Year:93;Nr:96&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/36;Year2:2005;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/24;Year2:2011;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/24/EU;Year:2011;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/55;Nr:2013;Year:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/55/EU;Year:2013;Nr:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/36;Year2:2005;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/36/EG;Year:2005;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&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=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/54;Nr:2014;Year:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/54/EU;Year:2014;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2014/67;Nr:2014;Year:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/67/EU;Year:2014;Nr:67&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=VER&code2=&gruppen=Link:96/71;Nr:96;Year:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/71/EG;Year:96;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&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=139848&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/38/EG;Year:2004;Nr:38&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2009;Nr:0313&comp=0313%7C2009%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:107;Day:22;Month:4;Year:2016;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:18;Day:21;Month:1;Year:1997;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:158;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:77&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:255;Day:30;Month:9;Year:2005;Page:22&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:88;Day:4;Month:4;Year:2011;Page:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:132&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:128;Day:30;Month:4;Year:2014;Page:8&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:159;Day:28;Month:5;Year:2014;Page:11&comp=


 

 21

Titel „Freizügigkeit der EU-Bürger und ihrer Familien: fünf grundlegende 
Maßnahmen“ (COM(2013)0837), 

– unter Hinweis auf den Bericht über die Unionsbürgerschaft 2017 vom 24. Januar 2017 
mit dem Titel „Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des demokratischen Wandels“ 
(COM(2017)0030),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2011 zur Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Union20, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Januar 2014 zu sozialem Schutz für 
alle, einschließlich der Selbstständigen21, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2014 zur Achtung des 
Grundrechts auf Freizügigkeit in der EU22, 

– gestützt auf Artikel 216 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass im Petitionsausschuss mehrere Petitionen eingegangen sind, in 
denen besorgt auf die verschiedenen Hindernisse, mit denen EU-Bürger bei der 
Wahrnehmung ihrer Freizügigkeit konfrontiert sind, aufmerksam gemacht wird; 

B. in der Erwägung, dass die Tatsache, dass Ehen oder zivilrechtliche Verbindungen von 
Angehörigen der LGBTI-Gemeinschaft in manchen Mitgliedstaaten nicht anerkannt 
werden, ein Hindernis für die Freizügigkeit dieser Menschen und ihrer Partner in der 
Union darstellen und ihnen den Zugang zu manchen Sozialleistungen oder öffentlichen 
Dienstleistungen in diesen Ländern verwehren kann;  

C. in der Erwägung, dass am 11. Oktober 2016 im Petitionsausschuss eine Anhörung zum 
Thema „Hürden, die EU-Bürger daran hindern, sich innerhalb des Binnenmarktes frei 
zu bewegen und zu arbeiten – von Petenten vorgebrachte Fälle“ stattfand; 

D. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit ein den EU-Bürgern zustehendes Grundrecht 
und für den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in der Union von 
größter Bedeutung ist und auf Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt;  

E. in der Erwägung, dass – wie von einigen Petenten vorgebracht – in mehreren 
Mitgliedstaaten gegen diese Freizügigkeit von Arbeitnehmern verstoßen wird; in der 
Erwägung, dass mobile EU-Bürger aus Furcht vor einer Ausweisung mitunter keine 
medizinischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, wodurch ihr Grundrecht auf 
Zugang zu medizinischer Versorgung de facto eingeschränkt wird; 

F. in der Erwägung, dass die Wirtschaftskrise und die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung 
die sozioökonomischen Ungleichgewichte verstärkt und die wirtschaftlich bedingte 
Migration innerhalb der EU befeuert haben; in der Erwägung, dass dieser Tatsache 
angemessen Rechnung getragen werden sollte und dass sowohl der Herkunfts- und der 
Aufnahmemitgliedstaat als auch die betroffenen EU-Organe konkrete abgestimmte 
Maßnahmen ergreifen sollten; 

                                                
20  ABl. C 168E vom 14.6.2013, S. 88. 
21  ABl. C 482 vom 23.12.2016, S. 48. 
22  ABl. C 482 vom 23.12.2016, S. 114. 
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G. in der Erwägung, dass die Mobilität von Arbeitnehmern in der EU eine 
Herausforderung für die Arbeitsmärkte der Einzelstaaten sein kann, die 
maßgeschneiderte Lösungen erfordert, dass sie aber auch zur Fairness dieser Märkte 
beitragen kann, sofern die Grundrechte der Arbeitnehmer uneingeschränkt gewahrt 
werden; 

H. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten und die Organe der EU gemeinsam dafür 
verantwortlich sind, dass die Grundsätze der Freizügigkeit zugunsten von Bürgern, 
Wachstum, wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung und Beschäftigung zum Tragen 
kommen und dass der einschlägige EU-Rechtsrahmen wirksamer in das einzelstaatliche 
Recht aufgenommen und umgesetzt wird;  

I. in der Erwägung, dass die soziale Sicherheit mobiler Arbeitnehmer in der EU und ihrer 
Familien mitunter von Ungleichheiten und unvorhergesehenen Ereignissen geprägt ist;  

J. in der Erwägung, dass dauerhaft beschäftigte Arbeitskräfte, Saisonkräfte, Grenzgänger 
und alle Menschen, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Dienstleistungen erbringen, 
gleichermaßen in den Genuss von Ansprüchen auf Sozialleistungen kommen sollten; 

K. in der Erwägung, dass der Rückgriff auf Wechsel in Beschäftigungsverhältnissen 
Arbeitnehmer in eine unfaire und diskriminierende Lage bringen kann und sie unter 
Umständen an der Inanspruchnahme ihres Rechts auf Freizügigkeit im Binnenmarkt 
hindert;  

L. in der Erwägung, dass Petenten insbesondere in abgelegenen, ländlichen und 
gebirgigen Regionen über die mangelnde Breitbandanbindung klagen und das 
Missverhältnis zwischen der beworbenen und der tatsächlichen 
Breitbandgeschwindigkeit anprangern, da diese Missstände das Maß an 
Verbraucherschutz im Binnenmarkt beeinträchtigen und den Zugang zu Informationen 
und Dienstleistungen erschweren;  

1. fordert die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip auf, sämtliche 
diskriminierenden Praktiken und unnötigen Hindernisse aus ihren Bestimmungen für 
EU-Bürger und deren – auch Drittstaaten angehörende – Familienmitglieder – zu 
entfernen, damit diese das Einreise- und das Aufenthaltsrecht im jeweiligen 
Hoheitsgebiet und ihre sozialen Rechte in Anspruch nehmen können, und die 
Verwaltung effizienter zu gestalten, um so die Erwerbsmobilität in der EU zu 
erleichtern; 

2. bekundet seine tiefe Besorgnis darüber, dass manche Mitgliedstaaten gegen den 
Grundsatz der Arbeitnehmerfreizügigkeit verstoßen, indem sie europäische Bürger, die 
dort beschäftigt gewesen sind, kurz nach dem Auslaufen ihres Arbeitsvertrags 
abschieben;  

3. fordert die Kommission auf, ihre Leitlinien für die bessere Umsetzung und Anwendung 
der Richtlinie 2004/38/EG zu verdeutlichen, zu aktualisieren und ausführlicher zu 
machen, sodass insbesondere die aktuellen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH) (Rechtssachen C-456/1223 und C-457/1224) berücksichtigt werden; 

                                                
23  Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 12. März 2014, O. gegen Minister voor 

Immigratie, Integratie en Asiel gegen B., ECLI:EU:C.2014:135. 
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empfiehlt, auf Umsetzungspläne („Transposition Implementation Plans“, TIPS) 
zurückzugreifen, damit für eine vollständige und ordnungsgemäße Anwendung gesorgt 
ist;  

4. unterstreicht den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit und 
bedauert, dass manche Mitgliedstaaten Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten sozialen 
Schutz verweigern; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die geltenden 
Rechtsvorschriften der EU und die Grundsätze des Arbeitsrechts einzuhalten, sodass 
allen EU-Arbeitnehmern Schutz zuteilwird; fordert, dass die Bedingungen, die für die 
Geltendmachung der sozialen Rechte von EU-Bürgern und ihren Familienangehörigen 
aus Drittstaaten gelten, klarer formuliert werden; 

5. begrüßt die Einführung des elektronischen Austauschs von Sozialversicherungsdaten 
(EESSI), mit dem Sozialversicherungsämter in der gesamten EU Informationen 
schneller und sicherer austauschen können; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre 
technischen Möglichkeiten zu erweitern, damit sie die neue Form des 
Informationsaustauschs nutzen können; fordert, dass die Möglichkeiten bewertet 
werden, inwieweit grenzüberschreitende Tarifverträge und die Einrichtung 
europäischer Plattformen zur Förderung bewährter Verfahren unterstützt werden 
können; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, gemäß der Richtlinie 2014/67/EU einzige nationale 
Websites einzurichten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre 
Leitlinien und beratenden Tätigkeiten zu verbessern, damit die Freiheit der Bürger, in 
einem anderen Mitgliedstaat zu leben, zu arbeiten und zu studieren, noch mehr gestärkt 
und das öffentliche Bewusstsein geschärft wird; fordert die Kommission auf, die 
Wirkung von Instrumenten wie zum Beispiel EURES und Ploteus, die geschaffen 
wurden, um über Erwerbs- und Bildungsmöglichkeiten in der gesamten EU zu 
informieren, zu verbessern und die Öffentlichkeit stärker für sie zu sensibilisieren; 
nimmt die neue EURES-Verordnung (Verordnung (EU) 2016/589) zur Kenntnis, die 
darauf abzielt, EURES mit einer fairen Erwerbsmobilität innerhalb der EU zu einem 
wirkungsvollen Beschäftigungsinstrument zu machen; unterstreicht, dass eine bessere 
konsularische Amtshilfe und Zusammenarbeit zur Sensibilisierung für die 
Rechtsstellung und zum Schutz der Grundrechte mobiler Arbeitnehmer oder 
Studierender bzw. Schüler beiträgt und deren reibungslose Integration im 
Aufnahmemitgliedstaat erleichtert; 

7. ersucht die Mitgliedstaaten, ihren Beamten und Verwaltungsangestellten, die sich mit 
der Umsetzung der sozialen Rechte von EU-Bürgern und Drittstaatsangehörigen – 
Arbeitnehmern und ihren Familienmitgliedern, die rechtmäßig in der EU wohnhaft 
sind – befassen, klare Handlungsanweisungen zur Verfügung zu stellen und sie 
entsprechend zu schulen; 

8. fordert, dass der SOLVIT-Dienst – beispielsweise durch die Einrichtung einer 
Beratungsstelle – ausgeweitet und alle anderen zuständigen Behörden, an die EU-
Bürger konkrete Anfragen zum Binnenmarkt richten können, gestärkt werden, damit 
die EU-Bürger und ihre Familienangehörigen zeitnah Informationen und Unterstützung 
erhalten, wenn sie an der Wahrnehmung ihres Rechts auf Freizügigkeit gehindert 

                                                                                                                                                  
24  Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 12. März 2014, S. gegen Minister voor 
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werden; 

9. fordert, dass die Erhebung und die Verarbeitung von statistischen Daten zur Zahl der 
Bürger, die von der Übertragbarkeit ihrer sozialen Ansprüche von einem in einen 
anderen Mitgliedstaat Gebrauch machen, verbessert werden, sodass die Abstimmung 
zwischen den Mitgliedstaaten noch besser wird und die Rechte der EU-Bürger im 
Wege von politischen Lösungen gestärkt werden, damit ein höheres Maß an sozialer 
Absicherung erreicht wird; 

10. fordert, dass die Auslegung des Begriffs „gewöhnlicher Aufenthaltsort“ besser 
harmonisiert wird;  

11. bedauert, dass in der EU wohnhafte Personen auf Schranken stoßen, weil sie ihre 
Sozialversicherungsansprüche nicht zusammenfassen können, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und die 
Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit uneingeschränkt und wirksam umzusetzen, damit für die Übertragbarkeit 
von Sozialversicherungsansprüchen (zum Beispiel staatliche Renten, 
Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und Familienzulagen) gesorgt ist und 
folglich die Hindernisse für die Erwerbsmobilität in der EU beseitigt werden; fordert 
entschlossene wirksame Schritte hin zu einem abgestimmten System 
zusammengefasster Sozialbeiträge und -leistungen für jedermann in der gesamten EU, 
das beispielsweise die Form eines Sozialversicherungsausweises annehmen kann, mit 
dem Sozialbeiträge und Ansprüche besser rückverfolgt werden können25;  

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, umgehend den EU-Behindertenausweis einzuführen, 
der Reisen und die Freizügigkeit von Menschen mit Behinderung zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten erleichtern würde; 

13. bedauert, dass EU-Bürger aus dem nationalen öffentlichen Gesundheitswesen eines 
anderen Mitgliedstaats ausgeschlossen werden, obwohl das Recht, diese 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, in der Richtlinie 2011/24/EU über die 
Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, 
der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und der damit verbundenen Rechtsprechung des EuGH26 verankert ist;  

14. fordert eine bessere Abstimmung innerhalb des Besteuerungsrahmens der EU, damit 
Doppelbesteuerung verhindert wird und andere wichtige Punkte wie zum Beispiel die 

                                                
25  Pilotprojekt – Sozialversicherungsausweis (2016_04.037717_3), 2016 und Anfang 

2017 im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie zu einem „Europäische[n] 
Mobilitätsportal zur sozialen Sicherheit – Soziale Sicherheit auf einen Klick“ 
umgesetzt. 

26  Z. B.: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 28. Dezember 1998, Kohll 
gegen Union des caisses de maladie, C-158/96, ECLI:EU:C:1998:171, Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vom 28. April 1998, Decker gegen Caisse de 
maladie des employés privés, C-120/95, ECLI:EU:C:1998:167 oder Urteil des 
Gerichtshofes (Große Kammer) vom 12. April 2005, Erben der Annette Keller gegen 
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) und Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (Ingesa), Rechtssache C-145/03, ECLI:EU:C:2005:211. 
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Abwendung von Steuerdumping angegangen werden;  

15. nimmt zur Kenntnis, dass mit der Freizügigkeit von Personen immer mehr 
grenzüberschreitende Sorgerechtsstreitigkeiten einhergehen; fordert in 
Sorgerechtsfällen eine bessere konsularische und justizielle Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten; begrüßt, dass die Brüssel IIa-Verordnung derzeit überarbeitet 
wird;  

16. verurteilt die Praktik, in Beschäftigungsverhältnissen von Blankowechseln Gebrauch zu 
machen, mit denen der Arbeitgeber in die Lage versetzt wird, etwaige Schäden 
einfacher geltend zu machen und einem langen Rechtsstreit vor den Arbeitsgerichten 
aus dem Weg zu gehen, und mit denen die Beweislast in Bezug auf die Schuld und die 
Schadenshöhe umgekehrt wird; betont, dass diese Blankowechsel Bürger an der 
Wahrnehmung ihres Rechts auf Freizügigkeit im Binnenmarkt hindern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Rechtsvorschriften zu erlassen, die den Rückgriff auf 
Blankowechsel in Beschäftigungsverhältnissen in der gesamten EU untersagen; fordert 
die Kommission eindringlich auf, eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten zu richten, in 
der sie darauf hinweist, dass der Rückgriff auf Blankowechsel in 
Beschäftigungsverhältnissen strengstens untersagt werden muss; 

17. ist beunruhigt darüber, dass Petenten bei der Anerkennung ihrer beruflichen 
Qualifikationen in Europa auf Hindernisse stoßen; fordert, dass akademische Titel und 
Weiterbildungsabschlüsse von den Mitgliedstaaten vermehrt standardisiert werden und 
dass das Binnenmarkt-Informationssystem (IMI) systematisch genutzt wird, damit die 
Verwaltungszusammenarbeit verbessert wird und die Verfahren für die Anerkennung 
beruflicher Qualifikationen und der Anforderungen der kontinuierlichen beruflichen 
Weiterentwicklung, die ein qualifizierter Berufstätiger, der in einem anderen 
Mitgliedstaat arbeiten möchte, erfüllen muss, vereinfacht und beschleunigt werden, 
wobei im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs jegliche Form 
der Diskriminierung verhindert werden muss und die Anforderungen des 
Aufnahmelandes unter uneingeschränkter Befolgung der Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung von Berufsqualifikationen eingehalten werden müssen;  

18. ist überzeugt, dass Mobilität in einem umfassenden regulatorischen Prozess koordiniert 
werden sollte, der darauf abzielt, dauerhafte hochwertige Arbeitsplätze mit wirksamen 
sozialen Rechten sicherzustellen und sämtliche Formen der Diskriminierung und 
prekäre Beschäftigungsverhältnisse wirksam anzugehen;  

19. ist der Ansicht, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten den Mangel an 
Beschäftigungsmöglichkeiten und den unzureichenden sozialen Schutz in den 
Heimatregionen der Arbeitnehmer erfolgreich angehen müssen, damit Mobilität stets 
auf freiwilliger Grundlage erfolgt; 

20. fordert die Kommission auf, für die effektive Überwachung und Umsetzung der 
Verordnung über den Telekommunikationsbinnenmarkt zu sorgen, die Bestimmungen 
umfassen wird, auf deren Grundlage Kunden über die niedrigste, die normalerweise 
verfügbare, die höchste und die beworbene Breitbandgeschwindigkeit informiert 
werden; unterstützt in diesem Zusammenhang Sensibilisierungskampagnen, die auf die 
Beseitigung irreführender Werbung abzielen; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung der 
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Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung uneingeschränkt 
umzusetzen und für eine reibungslose und zeitnahe Kostenerstattung für 
grenzüberschreitende Gesundheitsdienstleistungen, einschließlich der Erstattung der 
Kosten für Arzneimittel, bei der es sich um eine Form der willkürlichen 
Diskriminierung oder ein ungerechtfertigtes Hindernis für die Freizügigkeit handeln 
könnte, zu sorgen; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

www.parlament.gv.at



 

 27

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0088 
Philippinen, der Fall der Senatorin Leila M. De Lima  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu den Philippinen 
und dem Fall der Senatorin Leila M. De Lima (2017/2597(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Lage auf den Philippinen, 
insbesondere seine Entschließung vom 15. September 201627,  

– unter Hinweis auf die Erklärungen der EU-Delegation und der Sprecherin der 
Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik, 

– 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 den Status der Philippinen als Gründungsmitglied des Verbandes 
südostasiatischer Nationen (ASEAN),  

– unter Hinweis auf die Erklärung der Internationalen Juristen-Kommission vom 28. 
Februar 2017,  

– unter Hinweis auf das Rahmenabkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Republik der Philippinen andererseits,  

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zu den Menschenrechten,  

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948,  

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR), 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
27  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0349. 
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A. in der Erwägung, dass die Philippinen und die EU seit langem diplomatische, 
wirtschaftliche, kulturelle und politische Beziehungen pflegen;  

B. in der Erwägung, dass am 23. Februar 2017 im Zusammenhang mit mutmaßlichen 
Drogendelikten ein Haftbefehl gegen die philippinische Senatorin Leila De Lima, die 
Mitglied der oppositionellen „Liberal Party“ ist, ausgestellt wurde; in der Erwägung, 
dass Senatorin Leila de Lima am 24. Februar 2017 inhaftiert wurde; in der Erwägung, 
dass Senatorin de Lima im Falle einer Verurteilung eine Haftstrafe von 12 Jahren bis 
hin zu lebenslänglicher Haft droht und dass sie zudem aus dem philippinischen Senat 
ausgeschlossen werden könnte; 

C. in der Erwägung, dass ernsthafte Befürchtungen bestehen, dass die Vorwürfe gegen 
Senatorin de Lima fast vollständig erfunden sind; in der Erwägung, dass Amnesty 
International Senatorin de Lima als politische Gefangene betrachtet;  

D. in der Erwägung, dass Senatorin de Lima eine Vorkämpferin für Menschenrechte und 
die bekannteste Kritikerin der Kampagne zur Drogenbekämpfung des philippinischen 
Präsidenten Rodrigo Duterte ist; in der Erwägung, dass sie den Drogenkrieg auf den 
Philippinen offen verurteilt hat; in der Erwägung, dass Senatorin de Lima den Vorsitz 
des Philippinischen Menschenrechtsausschusses innehatte; in der Erwägung, dass 
ernsthafte Befürchtungen um die Sicherheit von Senatorin de Lima bestehen; in der 
Erwägung, dass es zahlreiche Hinweise auf Folterungen in Haftanstalten gibt, denen 
nicht nachgegangen wird; 

E. in der Erwägung, dass Senatorin de Lima am 19. September 2016 von ihrem Amt als 
Vorsitzende des Senatsausschusses für Gerechtigkeit und Menschenrechte abberufen 
wurde; in der Erwägung, dass Senatorin de Lima während ihrer Amtszeit als 
Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses die Untersuchungen der mutmaßlichen 
außergerichtlichen Hinrichtungen von schätzungsweise mindestens 1 000 im 
Zusammenhang mit Drogenvergehen Verdächtigten in Davao während der Amtszeit 
von Präsident Duterte als Bürgermeister dieser Stadt leitete; in der Erwägung, dass 
Senatorin de Lima im Anschluss an die Anhörungen einer Flut von Schikanen und 
Einschüchterungsmaßnahmen durch die Behörden ausgesetzt war und dass sich diese 
Übergriffe in den vergangenen acht Monaten verschärft haben; 

F. in der Erwägung, dass Human Rights Watch am 2. März 2017 seinen Bericht „License 
to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s ‘War on Drugs’“ (Lizenz zum Töten: 
Hinrichtungen durch die philippinische Polizei in Dutertes ‘Krieg gegen Drogen’) 
veröffentlicht hat, in dem außergerichtliche Hinrichtungen im Zusammenhang mit der 
Kampagne zur Drogenbekämpfung dokumentiert sind;  

G. in der Erwägung, dass seit dem Amtsantritt von Präsident Duterte am 30. Juni 2016 
über mehr als 7 000 Hinrichtungen im Zusammenhang mit Drogenvergehen durch 
Polizei und Bürgerwehren berichtet wurde; in der Erwägung, dass Präsident Duterte 
geschworen hat, seine Kampagne zur Drogenbekämpfung bis zum Ende seiner 
Amtszeit als Präsident im Jahr 2022 fortzusetzen; 

H. in der Erwägung, dass Präsident Duterte als Reaktion auf die Tötung von Offizieren 
durch Aufständische der kommunistischen „New People's Army“ (Neue Volksarmee) 
im Süden der Philippinen am 8. März 2017 der Armee befohlen hat, ohne Rücksicht auf 
Kollateralschäden Operationen gegen die Aufständischen durchzuführen; 
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I. in der Erwägung, dass die philippinische Nationalpolizei am 30. Januar 2017 die 
Operationen der Polizei zur Drogenbekämpfung nach einer brutalen mutmaßlichen 
Hinrichtung im Rahmen der Drogenbekämpfungsmaßnahmen zeitweise ausgesetzt hat; 
in der Erwägung, dass Präsident Duterte den philippinischen Streitkräften befohlen hat, 
diese Lücke in der Kampagne zur Drogenbekämpfung zu füllen;  

J. in der Erwägung, dass Menschenrechtsverteidiger und -aktivisten sowie Journalisten 
auf den Philippinen, unter ihnen auch Senatorin De Lima, regelmäßig Bedrohungen, 
Schikanen, Einschüchterungsmaßnahmen und Cyber-Mobbing ausgesetzt sind; in der 
Erwägung, dass Personen, die die Rechte dieser Gruppen verletzen, nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden, da keine ordnungsgemäßen Untersuchungen 
durchgeführt werden; in der Erwägung, dass Präsident Duterte im November 2016 
öffentlich damit gedroht hat, Menschenrechtsverteidiger zu töten; 

K. in der Erwägung, dass das Repräsentantenhaus am 7. März 2017 Gesetz Nr. 4727 
verabschiedet hat, mit dem die Todesstrafe für schwere Drogenvergehen wieder 
eingeführt wird; in der Erwägung, dass die Philippinen das erste Land in der Region 
waren, das die Todesstrafe 2007 abschaffte; in der Erwägung, dass die 
Wiedereinführung der Todesstrafe einen klaren Verstoß gegen das Zweite 
Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR) darstellen würde, dessen Vertragspartei die Philippinen seit 2007 sind; in der 
Erwägung, dass die Regierung von Präsident Duterte derzeit überlegt, das 
Strafmündigkeitsalter von 15 Jahren auf neun Jahre herabzusetzen;  

L. in der Erwägung, dass die Philippinen im September 2016 den ASEAN-Vorsitz für 
2017 übernommen haben; 

1. fordert, dass Senatorin Leila De Lima unverzüglich freigelassen und ihre Sicherheit 
während der Haft in ordnungsgemäßer Weise gewährleistet wird; fordert die Behörden 
der Philippinen auf, für ein gerechtes Verfahren zu sorgen, und verweist auf das Prinzip 
der Unschuldsvermutung; fordert, alle politisch motivierten Anklagepunkte gegen 
Senatorin Leila De Lima fallen zu lassen und alle weiteren Schikanen gegen sie 
einzustellen;  

2. ist sich der Tatsache bewusst, dass Millionen Menschen auf den Philippinen unter dem 
weit verbreiteten Problem der Drogensucht und ihren Folgen leiden; verurteilt den 
Drogenhandel und den Drogenmissbrauch auf den Philippinen aufs Schärfste; fordert 
die Regierung auf, dem Kampf gegen organisierte Drogenhändler und Drogenbarone 
Vorrang vor der Jagd auf Konsumenten kleiner Drogenmengen einzuräumen; hebt 
hervor, dass dieser Kampf gleichzeitig Hand in Hand mit Maßnahmen für Prävention 
und Entzug gehen muss; unterstützt die Anstrengungen der Regierung, neue 
Entzugseinrichtungen zu schaffen; 

3. verurteilt die große Zahl außergerichtlicher Hinrichtungen durch die Streitkräfte und 
Bürgerwehren im Rahmen der Kampagne zur Drogenbekämpfung auf das Schärfste; 
spricht den Familien der Opfer sein Mitgefühl aus; verleiht seiner tiefen Besorgnis 
Ausdruck angesichts glaubhafter Berichte, aus denen hervorgeht, dass die 
philippinische Polizei Beweise fälscht, um außergerichtliche Hinrichtungen zu 
rechtfertigen, und vor allem arme Stadtbewohner diesen Hinrichtungen zum Opfer 
fallen; fordert die Behörden der Philippinen auf, unverzüglich unparteiische und 
ernsthafte Ermittlungen zu diesen außergerichtlichen Hinrichtungen durchzuführen und 
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alle Schuldigen zu verfolgen und vor Gericht zu bringen; fordert die EU auf, derartige 
Ermittlungen zu unterstützen; fordert die Behörden der Philippinen auf, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um weiteren Hinrichtungen vorzubeugen; 

4. verleiht seiner tiefen Besorgnis angesichts der Rhetorik von Präsident Duterte als 
Reaktion auf die Tötung der Offiziere am 8. März 2017 Ausdruck und fordert die 
Behörden und Streitkräfte der Philippinen mit Nachdruck auf, das humanitäre 
Völkerrecht streng einzuhalten, das allen Parteien in bewaffneten Konflikten besondere 
Zurückhaltung auferlegt, damit die Zivilbevölkerung und Nichtkombattanten verschont 
bleiben; 

5. fordert die EU auf, die Einrichtung einer unabhängigen internationalen Untersuchung 
der außergerichtlichen Hinrichtungen und anderer von den Philippinen im 
Zusammenhang mit dem „Krieg gegen Drogen“ von Präsident Duterte begangener 
Menschenrechtsverletzungen im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zu 
unterstützen; 

6. äußert seine tiefe Besorgnis angesichts des Beschlusses des Repräsentantenhauses, die 
Todesstrafe wieder einzuführen; fordert die Staatsführung der Philippinen auf, die 
laufenden Verfahren zur Wiedereinführung der Todesstrafe unverzüglich zu stoppen; 
weist darauf hin, dass die Todesstrafe nach Auffassung der EU eine grausame und 
unmenschliche Strafe ist, die potenzielle Täter nicht davon abhält, eine Straftat zu 
begehen; fordert die philippinische Regierung auf, das Strafmündigkeitsalter nicht 
herabzusetzen;  

7. fordert die EU auf, das Verfahren gegen Senatorin De Lima genau zu beobachten;  

8. fordert die EU auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel und insbesondere das 
Rahmenabkommen zu nutzen, um die Regierung der Philippinen dabei zu unterstützen, 
ihre internationalen Menschenrechtsverpflichtungen einzuhalten; 

9. fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel zu 
nutzen, um die Philippinen davon zu überzeugen, den außergerichtlichen Hinrichtungen 
im Zusammenhang mit der Kampagne zur Drogenbekämpfung ein Ende zu setzen, und 
unter anderem Verfahrensschritte mit dem Ziel einer möglichen Abschaffung der 
Präferenzen im Rahmen des APS+ einzuleiten, falls es in den kommenden Monaten 
keine deutlichen Verbesserungen geben sollte; 

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Regierung und dem Parlament 
der Philippinen, der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, der Kommission, den Parlamenten und 
Regierungen der Mitgliedstaaten, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte und den Regierungen der Mitgliedstaaten des Verbands 
südostasiatischer Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0089 
Prioritäten der EU für die Tagungen des Menschenrechtsrats der 
Vereinten Nationen im Jahr 2017  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu den Prioritäten der 
EU für die Tagungen des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen im Jahr 2017 
(2017/2598(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie auf die 
Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und die dazugehörigen 
Fakultativprotokolle, 

– unter Hinweis auf die Resolution 60/251 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Einrichtung des Menschenrechtsrats (UNHRC),  

– unter Hinweis auf die Europäische Menschenrechtskonvention, die Europäische 
Sozialcharta und die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,  

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Tagungen des 
Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu der Empfehlung vom 7. Juli 2016 an den Rat 
zur 71. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen28,  

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Missachtung der Menschenrechte, 
einschließlich seiner Dringlichkeitsentschließungen von 2016 zu Äthiopien, Nordkorea, 
Indien, der Krim, Hongkong, Kasachstan, Ägypten, der Demokratischen Republik 
Kongo, Pakistan, Honduras, Nigeria, Gambia, Dschibuti, Kambodscha, Tadschikistan, 
Vietnam, Malawi, Bahrain, Myanmar, den Philippinen, Somalia, Simbabwe, Ruanda, 
Sudan, Thailand, China, Brasilien, Russland, Tibet, Irak, Indonesien, der 
Zentralafrikanischen Republik, Burundi, Nicaragua, Kuwait und Guatemala,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. Dezember 2016 zum EU-
Jahresbericht 2015 über die Menschenrechte und die Demokratie in der Welt und die 

                                                
28  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0317. 
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Politik der Europäischen Union in diesem Bereich29;  

– gestützt auf die Artikel 2, 3 Absatz 5, 18, 21, 27 und 47 des Vertrags über die 
Europäische Union,  

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des UNHRC 2015 an die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen,  

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Förderung und die Wahrung der Universalität der 
Menschenrechte Teil des ethischen und rechtlichen Besitzstands der Europäischen Union 
und einer der Eckpfeiler der europäischen Einheit und Integrität sind; in der Erwägung, 
dass die Achtung der Menschenrechte in allen Politikbereichen der EU durchgehend 
Berücksichtigung finden sollte;  

B. in der Erwägung, dass sich die EU intensiv für Multilateralismus und die Gremien der 
Vereinten Nationen engagiert, wenn es um die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte geht;  

C. in der Erwägung, dass die regelmäßig stattfindenden Tagungen des Menschenrechtsrats 
der Vereinten Nationen (UNHRC), die Ernennung von Sonderberichterstattern, der 
Mechanismus der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung („universal periodic review“ –
 UPR) und die Sonderverfahren, die sich entweder mit einem bestimmten Land oder 
einem bestimmten Thema befassen, allesamt zur Förderung und Wahrung der 
Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit beitragen;  

Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen  

1. begrüßt die vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte, Zeid 
Ra'ad Al Hussein, und von dessen Büro (OHCHR) geleistete Arbeit; erinnert an die 
Zusage der EU, die Integrität, Unabhängigkeit und Funktionsweise dieses Gremiums 
weiterhin zu unterstützen und zu verteidigen; begrüßt die Rolle, die das OHCHR bei der 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen internationalen und regionalen 
Menschenrechtsmechanismen und bei der Ermittlung von Wegen zur Aufwertung der 
Rolle „regionaler Vereinbarungen“ in Bezug auf universelle Menschenrechtsstandards 
spielt;  

2. vertritt die Auffassung, dass die Wirksamkeit und Glaubwürdigkeit des 
Menschenrechtsrats davon abhängt, dass seine Mitglieder sich ernsthaft dafür einsetzen, 
im Einklang mit den internationalen Menschenrechtskonventionen, mit denen universelle 
Gültigkeit, Unparteilichkeit, Objektivität, Unterlassung von Selektivität, konstruktiver 
Dialog und Kooperation gefördert werden, alle Menschen in allen Ländern vor 
Menschenrechtsverletzungen zu schützen; fordert nachdrücklich, eine Polarisierung der 
Debatte im UNHRC zu vermeiden, und tritt für einen konstruktiven Dialog ein;  

3. fordert die Staaten auf, den unabhängigen Sachverständigen des UNHRC, den 
Sonderberichterstattern und den Sachverständigen des OHCHR Zugang zu gewähren, 
damit sie mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen untersuchen und sich in 
konstruktiver Weise einbringen können, um die Lage wieder in Ordnung zu bringen, 

                                                
29  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0502. 
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sowie ihre Zusagen im Rahmen der Menschenrechtskonventionen einzuhalten und bei 
den Sonderverfahren des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen ihre 
uneingeschränkte Zusammenarbeit anzubieten;  

4. empfiehlt allen Staaten, konkrete Schritte zu unternehmen, um den im Rahmen der UPR 
abgegebenen Empfehlungen nachzukommen und Mängel dadurch zu beseitigen, dass ein 
Umsetzungs- und Weiterverfolgungsmechanismus eingerichtet wird, einschließlich der 
Aufstellung nationaler Aktionspläne und der Schaffung nationaler 
Koordinierungsmechanismen;  

5. erinnert an die Pflicht der Generalversammlung, bei der Wahl der Mitglieder des UNHRC 
zu berücksichtigen, ob die Bewerber die Förderung und den Schutz der Menschenrechte, 
der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie achten; begrüßt die Entscheidung des 
UNHRC, seinen Beratenden Ausschuss mit der Ausarbeitung eines Berichts zu 
beauftragen, in dem bewertet wird, welche Fortschritte bei der Festlegung von 
Regelungen zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte auf regionaler und 
subregionaler Ebene erzielt worden sind; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
gleichrangige Bedeutung von Rechten in ihrem Abstimmungsverhalten zu 
berücksichtigen und in diesem Sinne die Standpunkte der EU besser aufeinander 
abzustimmen; verlangt von der EU nachdrücklich, mit einer Stimme zu sprechen und sich 
bei Abstimmungen im UNHRC auf einen gemeinsamen EU-Standpunkt zu einigen;  

6. bekräftigt, wie wichtig es ist sicherzustellen, dass sich die EU aktiv und konsequent an 
Menschenrechtsverfahren der Vereinten Nationen, vor allem am Dritten Ausschuss, an 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen und am UNHRC, beteiligt, um ihre 
Glaubwürdigkeit zu erhöhen; unterstützt die Anstrengungen des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD), der EU-Delegationen in New York und in Genf und der 
Mitgliedstaaten zur weiteren Erhöhung der Kohärenz der EU bei Menschenrechtsfragen 
im Rahmen der Vereinten Nationen;  

Themenschwerpunkte  

7. unterstreicht, wie wichtig im Bereich der Menschenrechte tätige NRO und 
Menschenrechtsverteidiger für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte sind; 
betont, dass die Menschenrechte und Grundfreiheiten in all ihren Ausprägungen und 
Dimensionen geschützt werden müssen, auch im Kontext der neuen Technologien; teilt 
die Besorgnis des UNHRC hinsichtlich der Berichte über Drohungen und Repressalien 
gegen Mitglieder von Organisationen der Zivilgesellschaft und NRO, die mit dem 
UNHRC im Verfahren der UPR zusammengearbeitet haben;  

8. ist zutiefst besorgt angesichts zahlreicher und stetig zunehmender Versuche, den 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft und von Menschenrechtsverteidigern unter 
anderem durch die Einführung von Gesetzen zur Terrorismusbekämpfung einzuengen; 
verurteilt jeden Akt von Gewalt, Schikanierung, Einschüchterung oder Verfolgung gegen 
Menschenrechtsverteidiger, Hinweisgeber, Journalisten oder Blogger, sowohl online als 
auch offline; fordert alle Staaten auf, ein sicheres und günstiges Umfeld für NRO, die 
Zivilgesellschaft, Journalisten und Menschenrechtsverteidiger und insbesondere auch für 
alle schutzbedürftigen Gruppen zu fördern und zu gewährleisten, in dem sie unabhängig 
und ohne Einmischung agieren können; wiederholt seine Forderung an diejenigen 
Staaten, die restriktive Gesetze gegen unabhängige Menschenrechtsorganisationen 
erlassen haben, diese aufzuheben;  
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9. ist überzeugt, dass freie, unabhängige und unparteiische Medien eine der wesentlichen 
Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft sind, in der offene Debatten eine 
entscheidende Rolle spielen; unterstützt die Forderung nach der Ernennung eines 
Sonderbeauftragten des Generalsekretärs der Vereinten Nationen für die Sicherheit von 
Journalisten; fordert, dass die Themen Freiheit der Meinungsäußerung im Internet, 
digitale Freiheiten und die Bedeutung eines freien und offenen Internets in allen 
internationalen Foren zur Sprache gebracht werden; fordert, dass die digitalen Kluft 
verringert wird und dass ein uneingeschränkter Zugang zu Informationen und zur 
Kommunikation sowie ein unzensierter Zugang zum Internet ermöglicht werden;  

10. erinnert daran, dass die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit nach wie vor eine große 
Herausforderung darstellen; begrüßt nachdrücklich die Arbeit des Sonderberichterstatters 
für Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Maina Kiai; fordert alle Staaten auf, diese 
Berichte gebührend zu berücksichtigen;  

11. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, die Fakultativprotokolle zum Internationalen Pakt 
über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) und zum Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPWSKR), mit denen Beschwerde- und 
Untersuchungsmechanismen eingerichtet werden, zügig zu ratifizieren;  

12. lehnt jede Art von Diskriminierung und Verfolgung aus Gründen wie Rasse, Hautfarbe, 
Sprache, Religion und Weltanschauung, Geschlechtsidentität und sexuelle Ausrichtung, 
soziale Herkunft, Kastenzugehörigkeit, Geburt, Alter oder Behinderung ab; unterstützt die 
Beteiligung der EU an den einschlägigen Sonderverfahren, einschließlich des neuen 
unabhängigen Sachverständigen der Vereinten Nationen für den Schutz vor Gewalt und 
Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität; 
fordert die EU auf, sich weiterhin aktiv für Gleichheit und Nichtdiskriminierung 
einzusetzen und gegen Gewalt und sämtliche Fälle von Diskriminierung vorzugehen;  

13. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass viele Menschen individuell oder als 
Gruppe Verletzungen ihres Rechts auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit erdulden 
müssen, die von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren begangen werden und zu 
Diskriminierung, Ungleichheit und Stigmatisierung führen; erinnert daran, dass religiös 
oder weltanschaulich begründete Intoleranz und Diskriminierung bekämpft werden 
müssen, damit die Achtung anderer ineinandergreifender Menschenrechte, wie etwa der 
Meinungsfreiheit, gewährleistet werden kann;  

14. fordert die EU auf, sich weiterhin für einen besseren Schutz religiöser und ethnischer 
Minderheiten vor Verfolgung und Gewalt sowie für die Aufhebung von Gesetzen 
einzusetzen, mit denen Blasphemie oder der Abfall vom Glauben unter Strafe gestellt 
werden und die als Vorwand für die Verfolgung religiöser und ethnischer Minderheiten 
sowie nicht gläubiger Menschen dienen; ruft dazu auf, die Arbeit des 
Sonderberichterstatters über Religions- und Weltanschauungsfreiheit zu unterstützen;  

15. fordert die EU eindringlich auf, sich weiterhin für null Toleranz gegenüber der 
Todesstrafe und für eine verstärkte überregionale Unterstützung für die nächste 
Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen über ein Moratorium für die 
Todesstrafe einzusetzen; begrüßt die Entscheidung, die die Republik Kongo, Fidschi und 
Madagaskar im Jahr 2015 getroffen haben, die Todesstrafe für sämtliche Straftaten 
abzuschaffen; bedauert, dass einige Länder, darunter Bangladesch, Bahrain, Belarus, 
Tschad, Indien, Indonesien, Kuwait, Oman und Südsudan, wieder Todesurteile vollstreckt 
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haben; bedauert darüber hinaus, dass Berichten zufolge die Zahl der Todesurteile 
zugenommen hat, insbesondere in China, Ägypten, Iran, Nigeria, Pakistan und Saudi-
Arabien; weist die Staatsorgane dieser Länder darauf hin, dass sie zu den 
Vertragsparteien des Übereinkommens über die Rechte des Kindes gehören, nach dem die 
Verhängung der Todesstrafe für Straftaten, die von Minderjährigen unter 18 Jahren 
begangen wurden, strikt verboten ist;  

16. fordert die EU nachdrücklich auf, sich zu Wort zu melden und die Arbeit der Vereinten 
Nationen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, Massenhinrichtungen und sonstige Hinrichtungen – auch bei 
Drogendelikten – zu unterstützen, und fordert den EAD auf, auf allen Dialogebenen und 
in allen Foren die Anstrengungen der EU gegen außergerichtliche Hinrichtungen, Folter 
und sonstige Misshandlung gemäß den Leitlinien für die EU-Politik gegenüber 
Drittländern hinsichtlich Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe zu verstärken; fordert, dass das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter und das dazugehörige Fakultativprotokoll weltweit 
ratifiziert und wirksam umgesetzt werden; betont, dass es von entscheidender Bedeutung 
ist, die Folterprävention zu unterstützen, auch indem die im Rahmen des 
Fakultativprotokolls geschaffenen nationalen Verhütungsmechanismen gestärkt werden, 
und die Rehabilitation von Folteropfern fortwährend zu unterstützen;  

17. äußert seine ernsthafte Besorgnis angesichts der Tatsache, dass es weltweit immer noch 
schwere Menschenrechtsverstöße und -verletzungen gibt; unterstützt uneingeschränkt den 
Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) als Schlüsselinstanz dafür, dass Täter zur 
Rechenschaft gezogen und Opfer dabei unterstützt werden, Gerechtigkeit auf der 
Grundlage des Prinzips der Komplementarität für Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zu erlangen; fordert alle Seiten auf, die tägliche 
Arbeit des IStGH politisch, diplomatisch, finanziell und logistisch zu unterstützen;  

18. fordert die EU auf, die Arbeit des IStGH weiterhin zu stärken; tritt für einen intensiven 
Dialog und eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Strafgerichtshof, den Vereinten 
Nationen und ihren Organisationen sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein; 
fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen dazu auf, dem Strafgerichtshof 
beizutreten, indem sie das Römische Statut ratifizieren, und die Ratifizierung der 
Änderungen von Kampala zu fördern;  

19. verurteilt aufs Schärfste die anhaltenden schweren Menschenrechtsverletzungen, 
insbesondere diejenigen, die vom IS begangen werden, und die Angriffe von Boko Haram 
auf Kinder sowie alle anderen Anschläge von terroristischen oder paramilitärischen 
Organisationen gegen Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder; verurteilt die 
Häufigkeit und das Ausmaß von Zerstörungen des kulturellen Erbes und ruft dazu auf, die 
Bemühungen, die diesbezüglich in den verschiedenen Gremien der Vereinten Nationen 
unternommen werden, zu unterstützen; 

20. verurteilt die Missachtung des humanitären Völkerrechts und bringt seine ernste Sorge 
darüber zum Ausdruck, dass bewaffnete Konflikte weltweit immer mehr Schäden im 
zivilen Bereich verursachen und tödliche Angriffe auf Krankenhäuser, Schulen, 
Hilfskonvois und andere zivile Ziele zunehmen; besteht darauf, dass solche Verstöße bei 
der länderspezifischen Behandlung durch den UNHRC und den einschlägigen 
Überprüfungen im Rahmen des UPR-Mechanismus gebührend berücksichtigt werden 
müssen;  
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21. fordert die EU auf, sich aktiv dafür einzusetzen, dass der vom sogenannten „Islamischen 
Staat“ begangene Völkermord an ethnischen und religiösen Minderheiten von den 
Vereinten Nationen als solcher anerkannt wird und dass Fälle, in denen ein Verdacht auf 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord vorliegt, an 
den IStGH überwiesen werden; tritt für einen intensiven Dialog und eine enge 
Zusammenarbeit zwischen dem Strafgerichtshof, den Vereinten Nationen und ihren 
Organisationen sowie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein;  

22. fordert die EU auf, alle Staaten dazu zu bewegen, die Menschenrechte in den Mittelpunkt 
ihrer jeweiligen Entwicklungspolitik zu stellen und die Erklärung der Vereinten Nationen 
über das Recht auf Entwicklung aus dem Jahr 1986 umzusetzen; begrüßt, dass der 
UNHRC vor Kurzem einen Sonderberichterstatter für das Recht auf Entwicklung ernannt 
hat, zu dessen Mandat es gehört, im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und weiterer internationaler Übereinkünfte über 
Entwicklungszusammenarbeit einen Beitrag zur Förderung, zum Schutz und zur 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung zu leisten; betont, dass die Menschenrechte 
für alle ein übergreifendes Element bei der Verwirklichung aller Ziele und Zielvorgaben 
der Agenda 2030 sein müssen;  

23. fordert die EU auf, die Gleichstellung von Frauen und Männern weiterhin zu fördern und 
im Rahmen ihrer Tätigkeiten und Programme die Frauen- und Gender-Mainstreaming-
Initiativen der Vereinten Nationen aktiv zu unterstützen; fordert, dass Maßnahmen zur 
Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen sowie die Beseitigung jeglicher Gewalt und 
Diskriminierung gegenüber Frauen und Mädchen, einschließlich geschlechtsspezifischer 
Gewalt, kontinuierlich unterstützt werden; verlangt von der EU nachdrücklich, sich um 
regionenübergreifende Initiativen für die Förderung, den Schutz und die Verwirklichung 
von Frauenrechten und für die vollständige und wirksame Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking und des Aktionsprogramms der Internationalen Konferenz 
über Bevölkerung und Entwicklung (ICPD) zu bemühen und sich in diesem 
Zusammenhang weiterhin für die sexuellen und reproduktiven Rechte einzusetzen;  

24. erinnert an die Zusage der EU, menschenrechts- und geschlechtsbezogene Aspekte in 
Übereinstimmung mit den wegweisenden Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu Frauen, Frieden und Sicherheit systematisch zu 
berücksichtigen; fordert die EU auf, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen, 
dass der Mehrwert der Beteiligung von Frauen an der Prävention und Beilegung von 
Konflikten, an friedenserhaltenden Einsätzen, an humanitärer Hilfe, am Wiederaufbau 
nach Konflikten und an dauerhafter Versöhnung anerkannt wird;  

25. fordert die EU auf, die Kinderrechte weiterhin zu fördern, insbesondere indem sie dazu 
beiträgt, den Zugang von Kindern zu Wasser, Hygiene, Gesundheitsversorgung und 
Bildung, auch in Konfliktgebieten und Flüchtlingslagern, sicherzustellen, und 
Kinderarbeit, die Rekrutierung von Kindersoldaten, Freiheitsentzug, Folter, 
Menschenhandel, Kinder-, Früh- und Zwangsheirat, sexuelle Ausbeutung und schädliche 
Praktiken wie die Genitalverstümmelung von Mädchen und Frauen abschafft; fordert, 
dass Maßnahmen ergriffen werden, um die im Rahmen der Vereinten Nationen 
unternommenen internationalen Bemühungen um eine Beendigung des Einsatzes von 
Kindern in bewaffneten Konflikten und um eine wirksamere Bewältigung der Folgen von 
Situationen in und nach Konflikten für Frauen und Mädchen zu unterstützen und zu 
verstärken; fordert alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen auf, ihren vertraglichen 
Verpflichtungen und den Verpflichtungen im Rahmen des 1989 verabschiedeten 
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Übereinkommens über die Rechte des Kindes nachzukommen, um die Rechte aller 
Kinder in ihrem Gebiet ungeachtet ihres jeweiligen Rechtsstatus und ohne jede 
Diskriminierung zu wahren;  

26. fordert alle Staaten auf, die Rechte von Menschen mit Behinderungen einschließlich ihrer 
gleichberechtigten Teilhabe und sozialen Inklusion zu fördern; fordert alle Staaten auf, 
das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen zu ratifizieren und umzusetzen;  

27. fordert die EU auf, bei der Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte mit den Partnern zusammenzuarbeiten und dabei unter 
anderem Schritte einzuleiten, um mehr Staaten dazu anzuhalten, nationale Aktionspläne 
zu verabschieden und sich an den Arbeiten der Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen 
und des OHCHR zu beteiligen; bekräftigt seine Forderung an alle Staaten und die EU, 
sich aktiv und konstruktiv einzubringen, damit so bald wie möglich ein 
rechtsverbindliches Instrument ausgearbeitet wird, mit dem auf dem Gebiet der 
internationalen Menschenrechtsnormen die Tätigkeiten transnationaler Gesellschaften 
und anderer Unternehmen geregelt werden, um Menschenrechtsverletzungen zu 
verhindern und sie, wenn sie stattfinden sollten, zu untersuchen, Abhilfe zu schaffen und 
den Zugang zu Rechtsmitteln sicherzustellen;  

28. begrüßt die New Yorker Erklärung der Vereinten Nationen für Flüchtlinge und 
Migranten, in der auf das Problem großer Flucht- und Migrationsbewegungen 
eingegangen wurde und die zur Annahme eines globalen Pakts für einen umfassenden 
Rahmenplan für Flüchtlingshilfemaßnahmen und der für Migranten und Flüchtlinge 
geltenden Verpflichtung geführt hat sowie darauf abzielt, Leben zu retten, auf besondere 
Bedürfnisse einzugehen, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vorzugehen, 
Menschenhandel zu bekämpfen, für Gleichberechtigung und gleichen Schutz vor dem 
Gesetz zu sorgen und die Einbeziehung in nationale Entwicklungspläne sicherzustellen; 
fordert alle beteiligten Parteien auf, für politisches Engagement, die Bereitstellung von 
Finanzmitteln und konkrete Akte der Solidarität zur Unterstützung der New Yorker 
Erklärung für Flüchtlinge und Migranten zu sorgen, und weist erneut darauf hin, dass die 
Migrationsfrage weiterhin auf globaler Ebene und nicht nur auf europäischer Ebene 
angegangen werden sollte; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, bei diesen 
internationalen Bemühungen die Führungsrolle zu übernehmen und im Einklang mit ihren 
Verpflichtungen im Rahmen des Völkerrechts ihre Zusagen einzuhalten, die 
Menschenrechte von Asylsuchenden, Flüchtlingen, Migranten und allen vertriebenen 
Personen, insbesondere Frauen, Kindern und schutzbedürftigen Gruppen, darunter 
Menschen mit Behinderungen, zu schützen;  

29. weist erneut darauf hin, dass die Rückführung von Migranten unter umfassender 
Wahrung ihrer Rechte durchgeführt werden und nur dann erfolgen sollte, wenn der 
Schutz ihrer Rechte in ihrem jeweiligen Land gewährleistet ist; fordert die Regierungen 
auf, den willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen von Migranten einschließlich 
Minderjährigen ein Ende zu setzen; fordert alle Staaten auf, auf der Grundlage des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes konkrete Maßnahmen im Interesse von 
minderjährigen Flüchtlingen und Migranten zu ergreifen und Maßnahmen einzuleiten, um 
die Systeme zum Schutz von Kindern zu stärken, darunter die Ausbildung von 
Sozialarbeitern und anderen Berufsgruppen sowie die Zusammenarbeit mit 
nichtstaatlichen Organisationen; fordert alle Staaten auf, die Internationale Konvention 
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu 
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ratifizieren und umzusetzen;  

30. betont, wie wichtig es ist, die universelle Gültigkeit und die Unteilbarkeit der 
Menschenrechte einschließlich der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte im Einklang mit Artikel 21 des Vertrags von Lissabon und den 
Allgemeinen Bestimmungen über das auswärtige Handeln der Union zu fördern;  

31. betont, dass ein auf Rechten basierender Ansatz verfolgt und die Achtung der 
Menschenrechte in alle Maßnahmen der EU einbezogen werden muss, unter anderem in 
die Maßnahmen in Bezug auf Handel, Investitionen, öffentliche Dienstleistungen, 
Entwicklungszusammenarbeit und Migration sowie in ihre Gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik;  

32. erinnert daran, dass interne und externe Kohärenz im Bereich der Menschenrechte für die 
Glaubwürdigkeit der Menschenrechtspolitik der EU in ihren Beziehungen zu Drittstaaten 
entscheidend ist, und fordert die EU auf, ihre diesbezüglichen Verpflichtungen zu 
erfüllen;  

Belarus  

33. äußert seine tiefe Sorge über die anhaltenden Beschränkungen der Meinungsfreiheit und 
der Vereinigungsfreiheit sowie des Rechts auf friedliche Versammlungen; verurteilt die 
Schikanierung und Inhaftierung von unabhängigen und regimekritischen Journalisten und 
von Menschenrechtsaktivisten; verurteilt, dass die Todesstrafe immer noch verhängt wird; 
fordert die Verlängerung des Mandats des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen 
über die Menschenrechtssituation in Belarus auf der 35. Tagung des Rates und fordert die 
Regierung auf, in vollem Umfang mit dem Sonderberichterstatter zusammenzuarbeiten 
und sich dazu zu verpflichten, die längst überfälligen Reformen zum Schutz der 
Menschenrechte auch dadurch in Angriff zu nehmen, dass die Empfehlungen des 
Sonderberichterstatters und anderer Menschenrechtsgremien umgesetzt werden;  

Burundi  

34. ist zutiefst besorgt über die sich verschlechternde politische Situation und Sicherheitslage 
in Burundi sowie über die wachsende Zahl der aus dem Land fliehenden Menschen; 
verurteilt die Gewalttaten, die in Burundi seit 2015 verübt werden und bei denen Frauen 
Opfer von Tötungen, Folter und gezielter Gewalt einschließlich Massenvergewaltigungen 
und Belästigung wurden; verurteilt die Inhaftierung Tausender Menschen und die 
Vertreibung Hunderttausender Burundier, die Verletzungen der Presse- und 
Meinungsfreiheit sowie die Tatsache, dass diese Taten weitgehend ungeahndet bleiben; 
unterstützt den Beschluss des Rates der EU, nach dem Scheitern der gemäß Artikel 96 des 
Cotonou-Abkommens eingeleiteten Gespräche die direkte finanzielle Unterstützung der 
burundischen Regierung, darunter auch die Budgethilfe, auszusetzen, gleichzeitig jedoch 
die finanzielle Unterstützung für die Bevölkerung und die humanitäre Hilfe über direkte 
Kanäle in vollem Umfang aufrechtzuerhalten; unterstützt uneingeschränkt die Einrichtung 
einer Untersuchungskommission zu Burundi, um diejenigen zu ermitteln, die mutmaßlich 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße in dem Land begangen haben, damit eine 
umfassende Rechenschaftspflicht gewährleistet wird; fordert die EU und ihre 
Mitgliedstaaten auf, ihren Einfluss geltend zu machen, damit Burundi beginnt, 
uneingeschränkt mit der Untersuchungskommission und dem Rat und seinen 
Mechanismen zusammenzuarbeiten, konstruktiv mit dem Untersuchungsausschuss 
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interagiert und auf die schwerwiegenden Bedenken in Bezug auf Menschenrechte 
reagiert; fordert die burundischen Staatsorgane auf, ihren Beschluss, sich vom IStGH 
zurückzuziehen, zu überdenken;  

Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK)  

35. bekundet seine tiefe Sorge darüber, dass sich die Menschenrechtslage in der DVRK 
immer weiter verschlechtert; fordert die Regierung der DVRK auf, ihren Verpflichtungen 
im Rahmen der Menschenrechtsübereinkünfte, denen sie beigetreten ist, nachzukommen 
und dafür zu sorgen, dass humanitäre Organisationen, unabhängige 
Menschenrechtsbeobachter und der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für die 
Lage der Menschenrechte in der DVRK Zugang zu dem Land erhalten und dass ihnen die 
erforderliche Unterstützung angeboten wird; fordert die DVRK auf, nationalen und 
internationalen Medien freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit und ihren Bürgern 
einen unzensierten Zugang zum Internet zu gewähren; verurteilt aufs Schärfste, dass in 
der DRVK systematisch und in großem Umfang von der Todesstrafe Gebrauch gemacht 
wird; fordert die Regierung der DVRK auf, im Hinblick auf die Abschaffung der 
Todesstrafe in naher Zukunft ein Moratorium für alle Hinrichtungen zu erlassen; fordert, 
dass die Verantwortlichen für in der DVRK begangene Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen, vor den IStGH gestellt und gezielt bestraft 
werden; verurteilt nachdrücklich die Atomtests und betrachtet diese als unnötige und 
gefährliche Provokation, als Verstoß gegen die Resolutionen des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen und als ernsthafte Bedrohung des Friedens und der Stabilität auf der 
Koreanischen Halbinsel und in der Region Nordostasien; fordert die Verlängerung des 
Mandats des Sonderberichterstatters; fordert, dass der Bericht der 
Sachverständigengruppe der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen vorgelegt wird; empfiehlt, dass die wichtigsten Empfehlungen aus dem Bericht 
der Sachverständigen zur Rechenschaftspflicht in die Resolution eingegliedert werden, 
wonach unter anderem die Kapazitäten des Büros in Seoul durch Expertise in den 
Bereichen Ermittlung und Strafverfolgung gestärkt werden sollen und ein 
Strafrechtssachverständiger ernannt werden soll, um die Maßnahmen mit Blick auf die 
Rechenschaftspflicht voranzutreiben;  

Demokratische Republik Kongo (DRK) 

36. verurteilt die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die von den 
Sicherheitskräften völlig ungestraft begangen werden, und fordert, die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft zu ziehen; fordert insbesondere, dass die brutale Gewalt gegen die 
Zivilbevölkerung im Osten Kongos, wie etwa die Vergewaltigung von Frauen und die 
Versklavung von Kindern, gründlich untersucht wird; fordert eine eventuelle 
Verlängerung des Mandats der Friedenstruppe der Vereinten Nationen im Osten Kongos; 
fordert den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf, wie im Abkommen von 
Cotonou vorgesehen bei einem Andauern der Gewalttaten eine Ausweitung der 
bestehenden Beschränkungen, etwa die Verhängung gezielter Sanktionen der EU, zum 
Beispiel Reiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten, gegen die Personen in 
Erwägung zu ziehen, die für das gewaltsame Vorgehen der Sicherheitskräfte und die 
Behinderung des demokratischen Prozesses in der Demokratischen Republik Kongo 
verantwortlich sind; fordert die Regierung der Demokratischen Republik Kongo auf, die 
im Dezember 2016 erzielte Einigung umzusetzen und bis Dezember 2017 mit 
Unterstützung der internationalen Gemeinschaft Wahlen abzuhalten; fordert den 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen auf, die DRK bis zu den Wahlen und bis zum 
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demokratischen Übergang weiter zu beobachten, und empfiehlt dem Amt des 
Hochkommissars, gegebenenfalls dem Menschenrechtsrat über die Lage in der DRK 
Bericht zu erstatten und erforderlichenfalls entschiedenere Maßnahmen zu ergreifen;  

Die georgischen Regionen Abchasien und Zchinwali/Südossetien  

37. ist weiter besorgt über die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Medien sowie die 
Tatsache, dass Beobachtern kein Zugang zu den beiden von Russland illegal besetzten 
Regionen Abchasien und Zchinwali/Südossetien gewährt wird, in denen 
Menschenrechtsverletzungen weiterhin weit verbreitet sind; fordert nachdrücklich eine 
Intensivierung der Kontakte zwischen den Menschen in dem von Tiflis kontrollierten 
Gebiet und in den beiden besetzten Regionen; fordert, dass die Souveränität und 
territoriale Integrität Georgiens sowie die Unverletzlichkeit seiner international 
anerkannten Grenzen uneingeschränkt geachtet werden; betont, dass die Flüchtlinge und 
Binnenvertriebenen in sicherer und menschenwürdiger Weise an ihren angestammten 
Wohnort zurückkehren können müssen; fordert die Regierung von Georgien auf, 
angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um den im Rahmen des UPR-Verfahrens 
geäußerten Empfehlungen nachzukommen und sie umzusetzen;  

Myanmar/Birma  

38. ist äußerst besorgt über Meldungen über gewaltsame Zusammenstöße im nördlichen 
Bundesstaat Arakan (Rakhaing-Staat) und äußert sein Bedauern darüber, dass viele 
Menschen zu Tode gekommen sind oder ihre Lebensgrundlage und ihre Bleibe verloren 
haben; bedauert ebenfalls die Berichten zufolge unverhältnismäßige Gewaltanwendung 
durch die Streitkräfte von Myanmar/Birma; fordert die Streitkräfte und die 
Sicherheitskräfte nachdrücklich auf, die Tötungen, die Schikanierungen und die 
Vergewaltigungen von Angehörigen des Volkes der Rohingya sowie das Anzünden ihrer 
Häuser unverzüglich zu beenden; fordert die Regierung und die Zivilbehörden von 
Myanmar/Birma auf, die Diskriminierung und Absonderung der Minderheit der Rohingya 
umgehend zu beenden; fordert, dass die Rechte der Rohingya gewahrt und Sicherheit und 
Gleichheit für alle Bürger von Myanmar/Birma gewährleistet werden; begrüßt, dass die 
Regierung von Myanmar/Birma beschlossen hat, Frieden und nationaler Versöhnung 
höchste Priorität einzuräumen; begrüßt es, dass die Regierung von Myanmar/Birma 
angekündigt hat, eine Untersuchungskommission über die jüngsten Gewalttaten im 
Bundesstaat Arakan (Rakhaing-Staat) einzusetzen; hält es für dringend notwendig, die 
Verantwortlichen angemessen strafrechtlich zu verfolgen und den Opfern der Gewalttaten 
angemessene Rechtsmittel zur Verfügung zu stellen; fordert die Regierung von 
Myanmar/Birma auf, den Demokratisierungsprozesses fortzusetzen und die 
Rechtsstaatlichkeit, die Meinungsfreiheit und die grundlegenden Menschenrechte zu 
achten; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, eine Verlängerung des Mandats des 
Sonderberichterstatters über Myanmar/Birma zu unterstützen;  

Besetzte palästinensische Gebiete  

39. äußert seine tiefe Besorgnis über den weiter festgefahrenen Nahost-Friedensprozess und 
fordert die unverzügliche Wiederaufnahme glaubhafter Bemühungen um Frieden; äußert 
sich besorgt über die humanitäre Lage und die Verletzungen der Menschenrechte in den 
besetzten palästinensischen Gebieten, worauf in seiner Entschließung vom 10. September 
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2015 zur Rolle der EU im Nahost-Friedensprozess30 hingewiesen wurde; hebt die 
Notwendigkeit hervor, dass sich die EU und ihre Mitgliedstaaten weiterhin an der 
Überwachung der Umsetzung der Resolutionen des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen zu Verstößen gegen die Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen, wie 
etwa die Resolution vom 3. Juli 2015 zur Durchsetzung von Rechenschaftspflicht und 
Gerechtigkeit für alle Verstöße gegen das Völkerrecht in den besetzten palästinensischen 
Gebieten einschließlich Ost-Jerusalem, beteiligen; weist auf die laufende 
Voruntersuchung des IStGH hin; bekräftigt erneut seine volle Unterstützung für den 
IStGH und das internationale Strafrechtssystem; weist in diesem Zusammenhang auf die 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte31 hin und 
fordert den EAD auf, ihm über Zerstörungen und Beschädigungen an von der EU 
finanzierten Einrichtungen und Projekten zu berichten; hebt hervor, dass alle Seiten den 
Waffenstillstand im Gazastreifen weiterhin einhalten müssen, und fordert ein Ende der 
Blockade; fordert sowohl die Israelis als auch die Palästinenser auf, von Schritten 
abzusehen, die die Eskalation weiter anfachen könnten, wie etwa Hassreden und Aufrufe 
zum Hass im öffentlichen Raum, sowie auf einseitige Maßnahmen zu verzichten, die sich 
negativ auf den Ausgang der Verhandlungen auswirken und die Durchführbarkeit der 
Zwei-Staaten-Lösung gefährden könnten; unterstreicht, dass eine wie auch immer 
geartete Lösung des Konflikts nur in einem regionalen Kontext unter Einbeziehung 
sämtlicher relevanter Interessenträger und mit Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft erreicht werden kann;  

Südsudan  

40. fordert alle Parteien auf, weitere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das 
humanitäre Völkerrecht zu unterlassen, einschließlich solcher, die völkerrechtliche 
Verbrechen darstellen, wie etwa außergerichtliche Hinrichtungen, ethnisch motivierte 
Gewalt, sexuelle Gewalt im Zuge von Konflikten, einschließlich Vergewaltigung, sowie 
geschlechtsspezifische Gewalt, Rekrutierung und Einsatz von Kindersoldaten, 
Verschwindenlassen und willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen; nimmt zur 
Kenntnis, dass die südsudanesische Regierung am 16. März 2016 das Abkommen über 
einen politischen Fahrplan unterzeichnet und in der Folge deutlich gemacht hat, andere 
relevante Akteure in den Nationalen Dialog einbeziehen zu wollen und weiterhin hinter 
den Beschlüssen zu stehen, die die Unterzeichner auf der Seite der Opposition und der 
7+7-Mechanismus, der Lenkungsausschuss des Nationalen Dialogs, gemeinsam gefasst 
haben; betont, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen nachkommen müssen, und fordert 
eine Fortsetzung des Dialogs mit dem Ziel einer endgültigen Waffenruhe; fordert die EU 
und ihre Mitgliedstaaten auf, weiterhin entschlossen die Bemühungen der Afrikanischen 
Union zu unterstützen, Frieden im Südsudan zu schaffen und dem sudanesischen Volk bei 
seinem Übergang zu einer von innen heraus reformierten Demokratie zu helfen; fordert 
die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, das Mandat der Menschenrechtskommission im 
Südsudan zu verlängern, ihre Rolle bei der Untersuchung von 
Menschenrechtsverletzungen auszubauen und Fälle von sexueller Gewalt zu erfassen; 
fordert, seine Empfehlungen in einen Bericht aufzunehmen, der der Generalversammlung 
und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übermittelt wird;  

Syrien 

                                                
30  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0318. 
31  http://www.ohchr.org/documents/issues/business/A.HRC.17.31.pdf  

www.parlament.gv.at



 

 42

41. verurteilt aufs Schärfste die Gräueltaten und die weit verbreiteten 
Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die von 
den Streitkräften des Assad-Regimes mit Unterstützung Russlands und Irans verübt 
wurden, sowie die Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht durch staatliche und nichtstaatliche Akteure, einschließlich bewaffneter 
terroristischer Gruppierungen, insbesondere den IS, der für Verbrechen verantwortlich ist, 
die einem Völkermord gleichkommen, die Gruppierung Dschabhat Fatah asch-Scham/Al-
Nusra-Front und andere dschihadistische Gruppierungen; beharrt darauf, dass der Einsatz 
und die Vernichtung chemischer Waffen durch alle Seiten in Syrien weiterhin untersucht 
werden müssen, und bedauert die Entscheidung Russlands und Chinas, eine neue 
Resolution des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über den Einsatz chemischer 
Waffen zu blockieren; bekräftigt seine Forderung nach einem vollständigen und 
ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe und nach Konsequenzen für diejenigen, die 
sich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben 
und deshalb zur Rechenschaft gezogen werden müssen; unterstützt die Initiative der EU, 
die Lage in Syrien an den IStGH zu verweisen, und fordert den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen auf, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen; unterstützt das Mandat 
der Untersuchungskommission, eine spezielle Untersuchung zu Aleppo durchzuführen, 
über die spätestens auf der 34. Tagung des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen 
im März Bericht erstattet werden sollte, und fordert, dass der Bericht der 
Generalversammlung und dem Sicherheitsrat vorgelegt wird;  

Ukraine  

42. bedauert, dass die anhaltende russische Aggression zu einer katastrophalen humanitären 
Lage im Donezkbecken geführt hat und dass den ukrainischen und internationalen 
Hilfsorganisationen kein Zugang zu den besetzten Gebieten gewährt wird; ist zutiefst 
besorgt angesichts der schwierigen humanitären Lage der mehr als 1,5 Millionen 
Binnenvertriebenen; bekundet seine tiefe Besorgnis über die anhaltende sexuelle Gewalt 
im Zuge des Konflikts; ist zutiefst besorgt über die Menschenrechtsverletzungen auf der 
von Russland besetzten Krim, insbesondere gegenüber den Krimtataren; betont, dass die 
EU der Ukraine weitere Finanzhilfen zur Verfügung stellen muss; bekennt sich nochmals 
uneingeschränkt zur Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Integrität der 
Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen und zu ihrer freien und souveränen 
Entscheidung, den europäischen Weg zu beschreiten; fordert alle Parteien auf, 
unverzüglich im Rahmen eines politischen Dialogs und unter uneingeschränkter Achtung 
des Völkerrechts auf eine friedliche Wiedereingliederung der besetzten Halbinsel Krim in 
die Rechtsordnung der Ukraine hinzuarbeiten; fordert den EAD und den Rat auf, 
verstärkten Druck auf die Russische Föderation auszuüben, damit sie internationalen 
Organisationen Zugang zur Krim gewährt, sodass diese angesichts der anhaltenden 
schwerwiegenden Verletzungen der Grundfreiheiten und Menschenrechte die 
Menschenrechtslage auf der Halbinsel überwachen und letztlich dauerhafte internationale 
Überwachungsverfahren einrichten können, die auf Übereinkünften beruhen; fordert 
zudem die vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarungen und unterstützt in 
diesem Zusammenhang die Verlängerung der gegen Russland verhängten Sanktionen bis 
zur Rückgabe der Krim; weist darauf hin, dass alle Konfliktparteien verpflichtet sind, alle 
erdenklichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Zivilbevölkerung in den von ihnen 
kontrollierten Gebieten vor den Auswirkungen der Feindseligkeiten zu schützen; 
unterstützt und fördert den interaktiven Dialog, der im Rahmen der 34. Tagung des 
Menschenrechtsrats stattfinden soll; 
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Jemen  

43. äußert seine tiefe Besorgnis über die katastrophale humanitäre Lage im Jemen; bekräftigt, 
dass es entschlossen ist, den Jemen und seine Bevölkerung auch weiterhin zu 
unterstützen; verurteilt das gezielte Vorgehen gegen die Zivilbevölkerung, die in eine 
unhaltbare Lage zwischen Krieg führenden Parteien gebracht wird, die gegen das 
humanitäre Völkerrecht und die internationalen Menschenrechtsnormen verstoßen; 
betont, dass die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten 
gemäß internationalen Menschenrechtsnormen und dem humanitären Völkerrecht streng 
verboten sind und dass die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jahren ein 
Kriegsverbrechen darstellen kann; fordert alle Parteien auf, diese Kinder sofort 
freizulassen und von ihrer Rekrutierung Abstand zu nehmen; fordert alle Parteien auf, die 
Spannungen abzubauen und einen sofortigen und stabilen Waffenstillstand zu schließen, 
der zu einer politischen, alle Seiten einbeziehenden und auf dem Verhandlungsweg 
erzielten Lösung des Konflikts führt; unterstützt in diesem Zusammenhang 
uneingeschränkt die Bemühungen des Sondergesandten der Vereinten Nationen für den 
Jemen, Ismail Uld Scheich Ahmed, sowie die Umsetzung der Resolution 33/16 des 
Menschenrechtsrats vom Oktober 2016, in dem die Vereinten Nationen aufgefordert 
werden, mit der nationalen unabhängigen Untersuchungskommission 
zusammenzuarbeiten, und unterstützt alle Bemühungen um eine unabhängige 
internationale Untersuchung, um das Klima der Straflosigkeit in Jemen zu beenden; 
fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, die bestehenden Anstrengungen zu unterstützen, die 
der Besorgnis über Verstöße gegen die Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen 
im Jemen entspringen, und fordert deren gründliche und unparteiische Untersuchung; 
empfiehlt dem Hohen Kommissar, die Möglichkeit von Briefings zwischen den Tagungen 
zu nutzen, um den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen regelmäßig über die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen zu unterrichten;  

o 

o o 

44. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der 
Kommission, dem EU-Sonderbeauftragten für Menschenrechte, den Regierungen und 
Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, dem 
Generalsekretär der Vereinten Nationen, dem Präsidenten der 71. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen, dem Präsidenten des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen, dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte und dem 
Generalsekretär der Parlamentarischen Versammlung des Europarats zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0092 
Verfassungsmäßige, rechtliche und institutionelle Auswirkungen einer 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Möglichkeiten 
aufgrund des Vertrags von Lissabon  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu dem Thema 
„Verfassungsmäßige, rechtliche und institutionelle Auswirkungen einer Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik: Möglichkeiten aufgrund des Vertrags von 
Lissabon“ (2015/2343(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon, 

– unter Hinweis auf Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 36 EUV, der die Rolle des Europäischen Parlaments in der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik betrifft, 

– unter Hinweis auf Artikel 42 Absätze 2, 3, 6 und 7 sowie Artikel 45 und 46 EUV, die 
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik betreffen, 

– unter Hinweis auf das den Verträgen beigefügte Protokoll Nr. 1 über die Rolle der 
nationalen Parlamente in der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das den Verträgen beigefügte Protokoll Nr. 2 über die Anwendung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 20. Dezember 
2013, 26. Juni 2015 und 15. Dezember 2016, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 25. November 2013, 
18. November 2014, 18. Mai 2015, 27. Juni 2016 und 14. November 2016 zur 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. April 2016 zu dem Thema: „Die EU in 
einem sich wandelnden globalen Umfeld – eine stärker vernetzte, konfliktreichere und 
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komplexere Welt“32, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2012 zu den EU-Klauseln 
über die gegenseitige Verteidigung und Solidarität: politische und operationelle 
Dimensionen33, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. November 2016 zu der europäischen 
Verteidigungsunion34, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2016 zur Anwendung der 
Beistandsklausel (Artikel 42 Absatz 7 EUV)35, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. November 2016 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik36, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zur Verbesserung der 
Funktionsweise der Europäischen Union durch Ausschöpfung des Potenzials des 
Vertrags von Lissabon37, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates38 („Haushaltsordnung“), 

– unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2015/1835 des Rates vom 12. Oktober 2015 
über die Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen 
Verteidigungsagentur39, 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2001/78/GASP des Rates vom 22. Januar 2001 zur 
Einsetzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees40, 

– unter Hinweis auf die Schlussdokumente der Interparlamentarischen Konferenzen über 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und die Gemeinsame 
Sicherheits-und Verteidigungspolitik (GSVP) vom 8. April 2016 in Den Haag, 
6. September 2015 in Luxemburg, 6. März 2015 in Riga, 7. November 2014 in Rom, 
4. April 2014 in Athen, 6. September 2013 in Vilnius, 25. März 2013 in Dublin und 
10. September 2012 in Paphos, 

– unter Hinweis auf das am 28. Juni 2016 von der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vorgelegte 
Dokument mit dem Titel „Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A 
Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy“ (Gemeinsame 

                                                
32  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0120. 
33  ABl. C 419 vom 16.12.2015, S. 138. 
34  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0435. 
35  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0019. 
36  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0440. 
37  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0049. 
38  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
39  ABl. L 266 vom 13.10.2015, S. 55. 
40  ABl. L 27 vom 30.1.2001, S. 1. 
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Vision, gemeinsames Handeln: Ein stärkeres Europa – Eine Globale Strategie für die 
Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union), 

– unter Hinweis auf den Nordatlantikvertrag, der am 4. April 1949 in Washington, D.C. 
unterzeichnet wurde, 

– unter Hinweis auf das am 14. November 2016 von der VP/HR vorgelegte Dokument 
mit dem Titel „Implementation Plan on Security and Defence“ (Umsetzungsplan für 
Sicherheit und Verteidigung), 

– unter Hinweis auf den Fortschrittsbericht der VP/HR und Leiterin der Europäischen 
Verteidigungsagentur vom 7. Juli 2014 über die Umsetzung der Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom Dezember 2013, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten des Europäischen Rates, 
des Präsidenten der Kommission und des Generalsekretärs der NATO vom 8. Juli 2016, 

– unter Hinweis auf das Ergebnis des am 23. Juni 2016 im Vereinigten Königreich 
durchgeführten Referendums, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Eurobarometer-Sonderumfrage des Europäischen 
Parlaments, die vom 9. bis 18. April 2016 in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union durchgeführt wurde, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. November 2016 an das 
Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Europäischer 
Verteidigungs-Aktionsplan“ (COM(2016)0950), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Ausschusses für konstitutionelle Fragen gemäß Artikel 55 der 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 
des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie die Stellungnahme des 
Haushaltsausschusses (A8-0042/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union entschlossen ist, eine gemeinsame 
Verteidigungspolitik festzulegen, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führt, und so 
ihre Einheit, strategische Autonomie und Integration zu stärken, um Frieden, Sicherheit 
und Stabilität in der Nachbarschaft Europas und in der Welt zu fördern; in der 
Erwägung, dass für eine gemeinsame Verteidigung ein einstimmiger Beschluss des 
Europäischen Rates und der Erlass eines Beschlusses in diesem Sinne durch die 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften erforderlich 
sind; 

B. in der Erwägung, dass durch das Entstehen neuer geopolitischer und geostrategischer 
Rahmenbedingungen, die sich in der Vormachtstellung der asiatischen gegenüber der 
euro-atlantischen Region manifestieren, das Auftreten neuer Akteure sowie das 
Entstehen neuer realer Bedrohungen und Handlungsbereiche deutlich wird, dass die 
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Staaten die neuen Gefahren nicht allein bewältigen können und daher geschlossen 
reagieren müssen; 

C. in der Erwägung, dass sich die Kosten des Verzichts auf EU-politisches Handeln in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung Schätzungen zufolge jährlich auf mehr als 
100 Mrd. EUR belaufen und dass das Effizienzniveau der EU bei 10 bis 15 % der 
Effizienz der Vereinigten Staaten liegt; 

D. in der Erwägung, dass ein sich weltweit verschlechterndes Umfeld deutlich macht, dass 
die Zusammenarbeit und der Austausch von Informationen und bewährten Verfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten verbessert werden müssen und die Militärausgaben der 
EU durch eine zu diesem Zweck vorgesehene Eigenmittelquelle beträchtlich erhöht 
werden müssen; 

E. in der Erwägung, dass das Ziel einer militär- und verteidigungspolitischen Integration 
auf die Gründerväter zurückgeht, deren wichtigstes Ziel darin bestand, einen 
rechtmäßigen Mechanismus für die kollektive Verteidigung zu schaffen und den 
Frieden in Europa zu wahren; 

F. in der Erwägung, dass in Artikel 21 Absätze 1 und 2 und Artikel 42 EUV die 
Grundsätze und Ziele im Bereich der GASP und der GSVP sowie die Mechanismen 
und der Rahmen für ihre Verwirklichung eindeutig festgelegt sind; in der Erwägung, 
dass bei der Verwirklichung dieser Ziele trotz der zahlreichen Forderungen und 
Vorschläge des Europäischen Parlaments und der Kommission in Bezug auf ihre 
Umsetzung nur sehr begrenzt Fortschritte erzielt wurden; 

G. in der Erwägung, dass für die Weiterentwicklung der GSVP vor allem der politische 
Wille der Mitgliedstaaten ausgehend von gemeinsamen Werten und Grundsätzen sowie 
gemeinsamen Interessen und Prioritäten und die Schaffung von Strukturen für die 
institutionelle Zusammenarbeit erforderlich sind; in der Erwägung, dass die GSVP eine 
wirksame, strukturierte Politik sein sollte, mit der ein Mehrwert geschaffen wird, und 
nicht nur die Summe der nationalen Strategien der Mitgliedstaaten oder der kleinste 
gemeinsame Nenner dieser Strategien; 

H. in der Erwägung, dass die Inanspruchnahme von Artikel 42 Absatz 7 des Vertrags über 
die Europäische Union durch Frankreich im November 2015 das Potenzial aller 
Bestimmungen des Vertrags, die Sicherheit und Verteidigung betreffen, verdeutlicht 
hat; 

I. in der Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 42 Absatz 2 EUV und Artikel 2 Absatz 4 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union  dafür zuständig ist, eine 
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen, 
die die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union 
umfasst; in der Erwägung, dass die Union diese Zuständigkeit nutzen sollte, um die 
Koordinierung und Effizienz zu verbessern und die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu 
ergänzen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten im 
Verteidigungsbereich berührt wird oder die Zuständigkeit der EU an die Stelle der 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt; 

J. in der Erwägung, dass es in Europa bereits multinationale Strukturen wie das Eurokorps 
gibt, die ein Beispiel für bewährte Verfahren und jahrelange Zusammenarbeit zwischen 
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den Mitgliedstaaten sind; in der Erwägung, dass diese Strukturen als Ausgangspunkt 
für Schritte hin zu einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der EU dienen könnten; 

K. in der Erwägung, dass die EU-Bürger mehr Maßnahmen der EU in den Bereichen 
Sicherheit und Verteidigung verlangen; in der Erwägung, dass sich zwei Drittel der EU-
Bürger dem Eurobarometer 85.1 vom Juni 2016 zufolge wünschen, dass sich die EU 
durch das Engagement der Mitgliedstaaten stärker in Angelegenheiten der Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik einbringt; 

L. in der Erwägung, dass es gilt, eine Verteidigungskultur zu entwickeln, die dazu 
beiträgt, dass für die Bürger der EU offenkundig wird, welche Rolle die Verteidigung 
in unserer Gesellschaft spielt und welchen Beitrag sie zur Stabilität, zur 
Aufrechterhaltung des Friedens und zur Stärkung der internationalen Sicherheit leistet; 

M. in der Erwägung, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Operabilität und 
Wirksamkeit der europäischen Sicherheitspolitik zu stärken, damit sie eine tatsächliche 
Stärkung der Sicherheit Europas bewirken kann; 

N. in der Erwägung, dass der Europäische Rat wie vom Parlament befürwortet 
unverzüglich die europäische Verteidigungsunion schaffen und auch die gemeinsame 
Verteidigung der Union aufbauen sollte; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten den 
Beschluss über die gemeinsame Verteidigung im Einklang mit ihren 
verfassungsrechtlichen Vorschriften erlassen sollten; 

O. in der Erwägung, dass Europa durch die Verteidigungspolitik der EU in stärkerem 
Maße befähigt werden sollte, die Sicherheit innerhalb und außerhalb der EU zu 
erhöhen, die Partnerschaft mit der NATO und die transatlantischen Beziehungen zu 
festigen und so auch zur Stärkung der NATO beizutragen; 

P. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die europäische Verteidigungsunion 
aktiv unterstützt und unter diesem Aspekt auch künftig entsprechende Vorschläge 
unterbreiten wird; in der Erwägung, dass die Interparlamentarische Konferenz über die 
GASP und die GSVP das Forum für die Umsetzung einer wirkungsvollen und 
regelmäßigen interparlamentarischen Zusammenarbeit im Bereich der GSVP und für 
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union werden 
sollte; 

Q. in der Erwägung, dass die VP/HR das Parlament regelmäßig zur schrittweisen 
Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union anhört, dafür sorgt, dass 
die Auffassungen des Parlaments in diesem Prozess gebührend berücksichtigt werden, 
und das Parlament über die erzielten Fortschritte im Hinblick auf die europäische 
Verteidigungsunion in Kenntnis setzt; 

R. in der Erwägung, dass die VP/HR in ihrer auf dem informellen Gymnich-Treffen der 
EU-Außenminister am 2. September 2016 abgegebenen Erklärung auf die günstige 
Gelegenheit dafür hinwies, dass die Mitgliedstaaten gemeinsam solide Fortschritte im 
Bereich der Verteidigung erzielen; 

S. in der Erwägung, dass die Kommission dafür sorgt, dass die Verträge und von den 
Organen gemäß den Verträgen angenommene Maßnahmen, unter anderem im Bereich 
der GSVP, angewandt werden; 
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T. in der Erwägung, dass die künftige Jahresplanung und mehrjährige Planung der Union 
die Verteidigungspolitik umfassen sollte; in der Erwägung, dass die Kommission die 
Arbeit an geeigneten interinstitutionellen Vereinbarungen, unter anderem an einem 
Weißbuch der EU zu Verteidigung, einleiten sollte, wobei diese erstmalig im Rahmen 
des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens und politischen Rahmens der EU umgesetzt 
werden sollten; 

U. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament die EU-Bürger vertritt, als 
Gesetzgeber tätig ist und Haushaltsbefugnisse ausübt sowie Aufgaben der politischen 
Kontrolle und Beratungsfunktionen erfüllt, womit ihm eine zentrale Rolle bei der 
Konzeption der europäischen Verteidigungsunion zukommt; 

V. in der Erwägung, dass eine aktive Rolle und die politische Unterstützung und 
demokratische Kontrolle seitens des Europäischen Parlaments bei der Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union und dem Aufbau einer gemeinsamen 
Verteidigung die Grundsätze der Vertretung und Demokratie der Union bestätigen und 
stärken würden; 

W. in der Erwägung, dass die Globale Strategie der EU ein sehr eindeutiger und wertvoller 
strategischer Rahmen für die künftige Entwicklung der GSVP sein dürfte; 

X. in Erwägung, dass die militärische Ausbildung im Ausland Beschränkungen unterliegt, 
sowohl bei den Maßnahmenplänen als auch bei der erforderlichen militärischen 
logistischen Unterstützung; 

Y. in der Erwägung, dass Ausbildungsmissionen im Ausland , wie im Fall der 
militärischen Ausbildungsmissionen in der Zentralafrikanischen Republik (EUTM 
RCA) und Mali (EUTM Mali), daher nicht durchgeführt werden können, wenn die 
Regierungen der betreffenden Länder den Truppenteilen nicht die erforderlichen 
Waffen und Ausrüstungsgüter zur Verfügung stellen; in der Erwägung, dass es ohne 
Ausbildung mit Waffen und Ausrüstung nicht möglich ist, Truppenteile aufzubauen, 
die den Herausforderungen von Kriegssituationen gewachsen und in der Lage sind, 
Operationen durchzuführen; 

Z. in der Erwägung, dass es den europäischen Soldaten derzeit untersagt ist, als 
Beobachter an militärischen Operationen teilzunehmen, wodurch es ihnen nicht 
möglich ist, die Schwächen, die die Truppenteile, die sie ausbilden, möglicherweise 
haben, zu erkennen, womit einhergeht, dass sie die operativen Mängel nicht zu einem 
späteren Zeitpunkt beheben können; 

AA. in der Erwägung, dass diese Truppenteile, sowohl in Mali als auch in der 
Zentralafrikanischen Republik, für Kampfeinsätze eingesetzt werden sollen und dass 
sie nach drei Jahren ohne angemessene Ausrüstung und Ausbildung, wie im Fall der 
EUTM Mali, nicht annäherungsweise einsatzfähig sind; 

AB. in der Erwägung, dass ohne die notwendigen Waffen Ausbildungsmissionen im 
Ausland nur dann durchgeführt werden können, wenn die Regierung des betreffenden 
Landes Waffen und Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung stellt, die die Truppenteile 
nach Abschluss ihrer Ausbildung weiterverwenden können; 

Verfassungsmäßiger und rechtlicher Rahmen 
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1. verweist darauf, dass die GSVP gemäß EUV die schrittweise Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union umfasst, die zu einer künftigen 
gemeinsamen Verteidigung führt, sobald der Europäische Rat dies einstimmig 
beschlossen hat und die Mitgliedstaaten einen Beschluss in diesem Sinne im Einklang 
mit ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften erlassen haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sich als vordringliche Angelegenheit für die Umsetzung der 
Bestimmungen des Vertrags, die die GSVP betreffen, einzusetzen und ihre 
Bemühungen um spürbare Fortschritte bei der Verwirklichung der in diesen 
Bestimmungen festgelegten Ziele zu intensivieren; 

2. weist darauf hin, dass die Reform und Neuerung der GSVP durch den Vertrag von 
Lissabon ein ausreichender und kohärenter Rahmen ist und den Weg für eine wirkliche 
gemeinsame Politik ebnen sollte, die auf gemeinsamen Ressourcen und Fähigkeiten 
und einer koordinierten Planung auf Unionsebene beruht; betont, dass die Fortschritte 
bei der GSVP im derzeitigen institutionellen und rechtlichen Rahmen stärker vom 
politischen Willen der Mitgliedstaaten als von rechtlichen Überlegungen abhängen; 
betont, dass Artikel 43 EUV das gesamte Spektrum der Aufgaben im Rahmen der 
Krisenbewältigung umfasst, deren schnelle und entschiedene Wahrnehmung das Ziel 
der EU ist; 

3. fordert die VP/HR, den Rat und die Mitgliedstaaten daher auf, wie im EUV 
vorgesehen, für Kohärenz zwischen den verschiedenen Bereichen des auswärtigen 
Handelns zu sorgen und in diesen Bereichen einen globalen und umfassenden Ansatz 
zu verfolgen sowie alle im Vertrag vorgesehenen Möglichkeiten zu nutzen – 
insbesondere die Mechanismen gemäß Artikel 42 Absatz 6 und Artikel 46 EUV, gemäß 
dem Protokoll (Nr. 10) über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach Artikel 42 
EUV und, in einer operativen Phase, gemäß Artikel 44 EUV, der die Durchführung 
einer GSVP-Mission durch eine Gruppe von Mitgliedstaaten betrifft –, damit die 
Geschwindigkeit, Effizienz und Flexibilität bei der Verlegung von Kräften im Rahmen 
von Missionen und Operationen erhöht wird; betont, dass die Regeln für eine 
Kooperation im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit klar festgelegt 
sein sollten; 

4. ist der Auffassung, dass sämtliche Ausgaben, die durch die Umsetzung von 
Beschlüssen im Rahmen der GSVP entstehen, die gemäß dem EUV vom Rat mit 
qualifizierter Mehrheit angenommen werden, insbesondere von Beschlüssen nach 
Artikel 45 Absatz 2 und Artikel 46 Absatz 2 EUV, mit neuen zusätzlichen Mitteln aus 
dem EU-Haushalt finanziert werden und zulasten dieses Haushalts gehen sollten; ist der 
Auffassung, dass unter diesem Aspekt eine zusätzliche Finanzierung oder eine 
Kofinanzierung durch die Mitgliedstaaten erforderlich ist; 

5. vertritt daher die Ansicht, dass die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) und die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit wie der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) 
als Einrichtungen der Union sui generis behandelt werden sollten; ist der Auffassung, 
dass hierfür die Haushaltsordnung geändert werden muss, damit die EDA und die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit in Artikel 2 Buchstabe b aufgenommen werden 
können und der Haushaltsplan der Union einen entsprechenden Einzelplan umfasst; 
weist darauf hin, dass das Europäische Parlament gemeinsam mit dem Rat als 
Gesetzgeber tätig werden, mit ihm die Haushaltsbefugnisse ausüben und ferner 
Aufgaben der politischen Kontrolle und Beratungsfunktionen nach Maßgabe der 
Verträge erfüllen sollte; 
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6. ist überzeugt, dass Artikel 41 Absatz 1 EUV für die Verwaltungsausgaben der EDA 
und der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit gilt; 

7. weist darauf hin, dass Artikel 41 Absatz 2 EUV für die operativen Ausgaben der EDA 
und der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit gilt; weist darauf hin, dass operative 
Ausgaben aufgrund von militärischen Einsätzen gemäß Artikel 42 Absatz 1 EUV, 
operative Ausgaben aufgrund von Verteidigungsmaßnahmen eines Mitgliedstaats im 
Falle eines bewaffneten Angriffs auf sein Hoheitsgebiet oder operative Ausgaben 
aufgrund von Verteidigungsmaßnahmen von Mitgliedstaaten bei der Leistung ihrer 
geschuldeten Hilfe und Unterstützung gemäß Artikel 42 Absatz 7 EUV zwar 
gemeinsam getragen, jedoch nicht aus dem EU-Haushalt finanziert werden sollten; 
begrüßt die Inanspruchnahme von Artikel 42 Absatz 7 EUV (Beistandsklausel); 

8. ist daher der Auffassung, dass für die EDA und die Ständige Strukturierte 
Zusammenarbeit die Finanzierung ihrer Verwaltungsausgaben und operativen 
Ausgaben aus dem Haushaltsplan der Union die einzige durch die Verträge 
eingeräumte Möglichkeit ist, wobei beide Institutionen die direkt von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten Mittel verwalten dürfen; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die zusätzlichen Finanzmittel bereitzustellen, die 
erforderlich sind, um die Verwaltungsausgaben und die operativen Ausgaben der EDA 
und der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit aus dem Haushalt der EU zu 
finanzieren; 

10. fordert den Rat nachdrücklich auf, den Beschluss (GASP) 2015/1835 über die 
Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen 
Verteidigungsagentur unter diesem Aspekt zu überarbeiten; 

11. ist der Ansicht, dass der Ausbau der Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen zwischen 
den Mitgliedstaaten auf EU-Ebene mit einer Stärkung der parlamentarischen Kontrolle 
durch das Europäische Parlament sowie durch die nationalen Parlamente einhergehen 
sollte; 

12. betont in diesem Zusammenhang, dass das Europäische Parlament eine wichtige Rolle 
als Teil der Haushaltsbehörde spielt; ist entschlossen, im Hinblick auf die EDA und die 
Ständige Strukturierte Zusammenarbeit die in den Verträgen vorgesehene 
parlamentarische Kontrolle und Haushaltskontrolle wirkungsvoll auszuüben; 

13. fordert den Rat mit Nachdruck auf, gemäß Artikel 41 Absatz 3 EUV tätig zu werden 
und unverzüglich einen Beschluss zur Einrichtung des Anschubfonds für die 
Sofortfinanzierung in den frühen Phasen militärischer Einsätze bei den in Artikel 42 
Absatz 1 und Artikel 43 EUV genannten Aufgaben zu erlassen; 

14. fordert den Rat nachdrücklich auf, im Einklang mit Artikel 42 Absatz 2 EUV konkrete 
Schritte in Richtung einer Harmonisierung und Standardisierung der europäischen 
Streitkräfte zu unternehmen, um als einen Schritt bei der Festlegung einer 
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union die Zusammenarbeit der Angehörigen 
der Streitkräfte unter dem Dach einer neuen europäischen Verteidigungsunion zu 
vereinfachen; 

Europäischer Mehrwert der GSVP 
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15. betont, dass die Verwirklichung der Zielsetzungen der GSVP im Hinblick auf die 
Stärkung der Operationsfähigkeit der Union, damit sie gemäß dem EUV außerhalb der 
Union in den Bereichen Friedenssicherung, Konfliktverhütung und Stärkung der 
internationalen Sicherheit tätig werden kann, angesichts der rasch voranschreitenden 
Verschlechterung des Sicherheitsumfelds notwendiger denn je ist; ist der festen 
Überzeugung, dass die sicherheits- und verteidigungspolitischen Bedrohungen, mit 
denen die EU konfrontiert ist und die gegen die Bürger und das Hoheitsgebiet der EU 
gerichtet sind, ein gemeinsames Problem darstellen und nicht von einem Mitgliedstaat 
allein bewältigt werden können; ist der Überzeugung, dass die Sicherheitslage in der 
Union besser und ihre Verteidigung stärker ist, wenn die EU und ihre Mitgliedstaaten 
vereint bleiben und zusammenarbeiten; ist der Auffassung, dass die EU zu ihrer 
eigenen Sicherheit und Verteidigung ein wirkungsvolles System für die europäische 
Lastenteilung schaffen muss, die bislang noch nicht gegeben ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, unter diesem Aspekt uneingeschränktes politisches Engagement zu 
zeigen und zusammenzuarbeiten; 

16. betont, dass Sicherheit und Verteidigung Bereiche sind, in denen der europäische 
Mehrwert offenkundig ist, und zwar anhand von Effizienz, da die Mitgliedstaaten durch 
mehr Kohärenz, eine stärkere Koordinierung und bessere Interoperabilität in den 
Bereichen Sicherheit und Verteidigung mehr und kostenwirksamere Kapazitäten 
erhalten, und anhand des Beitrags zur Festigung der Solidarität, des Zusammenhalts, 
der strategischen Autonomie und der Widerstandsfähigkeit der Union; weist auf 
Schätzungen hin, wonach mit jedem in die Verteidigung investierten Euro ein Ertrag 
von 1,6 EUR erzielt wird, vor allem durch Qualifikationen voraussetzende 
Beschäftigung, Forschung und Entwicklung sowie Ausfuhren; 

17. betont, dass durch die Nutzung aller in den Verträgen vorgesehenen Möglichkeiten die 
Wettbewerbsfähigkeit verbessert, die Verteidigungsindustrie im Binnenmarkt besser 
funktionieren und die Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung durch Schaffung 
positiver Anreize gefördert würde und Vorhaben umgesetzt würden, die die 
Mitgliedstaaten nicht durchführen können, sodass unnötige Überschneidungen 
verringert würden und eine wirtschaftlichere Nutzung öffentlicher Finanzmittel 
gefördert würde; 

18. betont, dass die Stärkung der GSVP im Einklang mit den Verträgen die nationale 
Souveränität nicht einschränken wird, da diese Politik von den Mitgliedstaaten ausgeht; 
ist überzeugt, dass es keine größere Achtung der Souveränität gibt als die Verteidigung 
der territorialen Unversehrtheit der Europäischen Union durch eine gemeinsame 
Verteidigungspolitik; 

19. betont, dass die Einleitung von wirkungsvollen GSVP-Einsätzen auf der Grundlage von 
Artikel 44 EUV zur Verwirklichung einer europäischen Verteidigungsunion beiträgt; 
fordert, dass die EU die Möglichkeiten von Artikel 44 vollständig nutzt, um diese Art 
von Einsätzen auch künftig durchzuführen und sie zu stärken und so den Weg für eine 
funktionierende Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu ebnen; 

20. hält die Erhöhung der nationalen Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP der EU für 
unerlässlich; betont, dass dies bedeuten würde, dass bis zum Ende des nächsten 
Jahrzehnts zusätzliche Ausgaben in Höhe von fast 100 Mrd. EUR für 
Verteidigungszwecke getätigt werden; vertritt die Ansicht, dass diese Erhöhung genutzt 
werden sollte, um mehr gemeinsame strategische Programme innerhalb der und über 
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die Union aufzulegen, indem Angebot und Nachfrage besser strukturiert werden und 
dafür gesorgt wird, dass sowohl die Angebots- als auch die Nachfrageseite effizienter 
und wirkungsvoller wird; ist der Auffassung, dass diese Erhöhung dazu beitragen wird, 
dass auf europäischer Ebene die Verteidigungsbranche unterstützt wird und 
Arbeitsplätze geschaffen werden, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen; 
ist der Ansicht, dass ein beträchtlicher Teil dieser Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung und gemeinsame strategischen Programme bereitgestellt werden sollten, 
wobei der Schwerpunkt auf neue Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und 
neue Verteidigungstechnologien gelegt werden sollte, die nicht nur von entscheidender 
Bedeutung für die Verwirklichung dieser Ziele sind, sondern auch einen zusätzlichen 
Mehrwert für die Europäische Union bringen können; weist darauf hin, dass bei diesen 
zusätzlichen Ausgaben für eine verstärkte Rechenschaftspflicht und eine größere 
Transparenz und Kontrolle im Hinblick auf die Verwendung europäischer öffentlicher 
Finanzmittel gesorgt werden sollte; 

21. ist überzeugt, dass durch die Investitionen der Union in die Verteidigung dafür gesorgt 
werden dürfte, dass alle Mitgliedstaaten auf ausgewogene und kohärente Weise und 
zeitgleich an der Verbesserung der militärischen Fähigkeiten teilhaben können; vertritt 
die Ansicht, dass dies eine strategische Gelegenheit für die Union ist, ihre Sicherheit 
und Verteidigung zu verbessern; 

Institutioneller Rahmen 

Ratsformation der Verteidigungsminister  

22. betont, dass weiterhin eine Ratsformation der Verteidigungsminister unter dem Vorsitz 
der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik eingerichtet werden 
muss, um die Umsetzung der GSVP zu koordinieren und sie effizienter zu gestalten; 

Lenkungsausschuss für Verteidigung 

23. ist der Auffassung, dass der EDA-Lenkungsausschuss, der sich aus den Vertretern der 
Verteidigungsministerien der Mitgliedstaaten zusammensetzt, ein geeignetes Gremium 
ist, um die Beratungs- und Überwachungsaufgaben auszuüben, die für die Umsetzung 
der Artikel 42, 45 und 46 EUV erforderlich sind; 

24. vertritt die Ansicht, dass Artikel 4 Absatz 4 des Beschlusses (GASP) 2015/1835 über 
die Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen 
Verteidigungsagentur eine erforderliche und starke Grundlage dafür bietet, dass der 
EDA-Lenkungsausschuss als dritter Ausschuss der Union mit ständigen Vertretern und 
als Lenkungsausschuss für Verteidigung fungiert; ist der Auffassung, dass dieser 
Ausschuss auch die Beratungs- und Überwachungsaufgaben ausüben sollte, die 
erforderlich sind, um die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit umzusetzen, sobald 
sie begründet wurde; 

25. ist überzeugt, dass der in Artikel 38 EUV festgelegte Auftrag des Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitees (PSK) eng auszulegen ist; ist der Ansicht, dass sein 
Auftrag gemäß den Verträgen auf die Lage und die Einsätze außerhalb der Union und 
bestimmte Aspekte der Umsetzung der Solidaritätsklausel beschränkt ist; vertritt 
insbesondere die Auffassung, dass die Arbeitsvereinbarungen des PSK nicht an die 
weitere Umsetzung des Teils der GSVP angepasst sind, der in Artikel 42 Absatz 2 EUV 
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festgelegt ist; 

26. fordert den Rat nachdrücklich auf, den Beschluss 2001/78/GASP zur Einsetzung des 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees und den Beschluss (GASP) 2015/1835 
über die Rechtsstellung, den Sitz und die Funktionsweise der Europäischen 
Verteidigungsagentur unter diesem Aspekt zu überarbeiten; 

Europäische Verteidigungsagentur 

27. verweist auf die Ziele der EDA, die Mitgliedstaaten beim Ausbau ihrer 
Verteidigungsfähigkeiten zu unterstützen und ihre technologische und industrielle Basis 
der Verteidigung zu stärken; betont, dass das Potenzial der EDA für die Unterstützung 
der Weiterentwicklung der GSVP und die Verwirklichung dieser Ziele, wofür es 
erforderlich ist, dass die Kapazitäten der Agentur vollständig verwendet werden, noch 
nicht ausgeschöpft ist; fordert, dass über die künftige Rolle und die künftigen Aufgaben 
der Agentur nachgedacht wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der neuen 
EDA gemeinsame Zielsetzungen festzulegen und sich ihnen zu verpflichten; fordert, 
dass die politische Unterstützung für die EDA sowie die für sie bereitgestellten 
Finanzmittel und Ressourcen erhöht werden und ihre Koordinierung mit dem Handeln 
der Kommission, der Mitgliedstaaten und weiterer Akteure, insbesondere in den 
Bereichen Fähigkeitenentwicklung, Vergabe öffentlicher Aufträge im 
Verteidigungsbereich, Forschung und Förderung der Interoperabilität der Streitkräfte 
der Mitgliedstaaten, verbessert wird; weist darauf hin, dass die Agentur im Bereich 
innovative Lösungen die vorkommerzielle Auftragsvergabe und die Vergabe 
öffentlicher Aufträge mit den Behörden und privaten Marktteilnehmern der 
Mitgliedstaaten kofinanzieren kann; 

28. weist auf die Entscheidung der EDA hin, den Plan zur Fähigkeitenentwicklung im 
Einklang mit der Globalen Strategie der EU zu überarbeiten, und sieht einem künftigen 
Plan zur Fähigkeitenentwicklung, in dem sich die Prioritäten und der Bedarf der EU 
und der Mitgliedstaaten auf bedeutsamere Weise niederschlagen, erwartungsvoll 
entgegen; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, eine gemeinsame europäische Politik im Bereich der 
Rüstung und der Fähigkeiten zu konzipieren, wie es in Artikel 42 Absatz 3 EUV 
vorgesehen ist, und fordert die Kommission und die EDA auf, entsprechende 
Vorschläge vorzulegen; fordert die VP/HR auf, das Parlament über die Ergebnisse in 
Kenntnis zu setzen, die im Rahmen der bestehenden Arbeitsbeziehung zwischen der 
EDA und der Kommission sowie zwischen der EDA und der Kommission und der 
Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Gemeinsamen Organisation für 
Rüstungskooperation (OCCAR) erzielt worden sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
den Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP, der Waffenausfuhren betrifft, 
angemessen umzusetzen und eine gemeinsame Politik der Waffenausfuhren zu 
schaffen, durch die dafür gesorgt wird, dass Waffenausfuhren gemeinsamen, EU-
weiten Kriterien für die Ausfuhr von Waffen, Munition, Militärausrüstung und 
Verteidigungstechnologien in Drittländer unterliegen; 

Ständige Strukturierte Zusammenarbeit 

30. legt den Mitgliedstaaten nahe, die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit so bald wie 
möglich im Unionsrahmen zu begründen und sich ihr anzuschließen, um ihre 
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militärischen Fähigkeiten durch die Weiterentwicklung von Grundsatzdokumenten und 
Führungsstrukturen, Personalentwicklung und -schulung, Weiterentwicklung der 
Verteidigungsgüter und -infrastruktur und durch Interoperabilität und Zertifizierung 
aufrechtzuerhalten und zu verbessern; betont, dass es wichtig und notwendig ist, dass 
alle Mitgliedstaaten, die bereit sind, ihre Verteidigung in höchstem Maße zu 
integrieren, an einer wirkungsvollen Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 
teilnehmen; vertritt die Auffassung, dass eine ständige „Integrierte Europäische 
Streitkraft“ als eine multinationale Streitkraft, die in Artikel 1 des Protokolls Nr. 10 
über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit genannt ist, aufgestellt und der Union, 
wie in Artikel 42 Absatz 3 EUV vorgesehen, für die Umsetzung der GSVP zur 
Verfügung gestellt werden sollte; fordert die HR/VP auf, im ersten Halbjahr 2017 
Vorschläge für die Umsetzung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit 
vorzulegen; 

31. ist der Auffassung, dass die Union in Einvernehmen mit den betroffenen 
Mitgliedstaaten Vorkehrungen für die Teilnahme an von den Mitgliedstaaten 
durchgeführten Programmen im Bereich der Fähigkeiten treffen sollte; vertritt die 
Ansicht, dass der Finanzbeitrag der Union zu diesen Programmen die Beiträge der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht überschreiten sollte; 

32. ist der Auffassung, dass das System der EU-Gefechtsverbände in die Ständige 
Strukturierte Zusammenarbeit aufgenommen werden sollte und ein ständiges zivil-
militärisches Hauptquartier mit einem Militärischen Planungs- und Durchführungsstab 
(MPCC) und einem Zivilen Planungs- und Durchführungsstab (CPCC), die 
gleichermaßen bedeutend sind, eingerichtet werden sollte, wodurch die strategische und 
operative Planung im gesamten Planungszyklus, die zivil-militärische Zusammenarbeit 
und die Fähigkeit der EU, rasch auf Krisen zu reagieren, verbessert würden; ist der 
Ansicht, dass weitere multinationale europäische Strukturen wie das Europäische 
Lufttransportkommando, das Eurokorps und die Gemeinsame Organisation für 
Rüstungskooperation (OCCAR) sowie sämtliche bilaterale und multilaterale Formen 
der militärischen Zusammenarbeit zwischen sich an der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit beteiligenden Mitgliedstaaten auch Bestandteil der Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit sein sollten; ist der Auffassung, dass die Vorrechte und 
Befreiungen der EU auch für die multinationalen Strukturen gelten sollten, die Teil der 
Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit sind; 

33. ist der Auffassung, dass die Union sämtliche Kosten der EU-Gefechtsverbände tragen 
sollte, die in der Vorbereitungsphase, der Bereitschaftsphase und der 
Nachbereitungsphase entstehen; 

34. fordert die HR/VP und den Rat auf, die Resolution 1325 des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen vollständig umzusetzen und einen Sonderbeauftragten für Frauen 
und Konflikte zu ernennen; 

Das Europäische Parlament 

35. betont, dass das Europäische Parlament bei der Kontrolle und Überwachung der 
Umsetzung und bei der Bewertung der GSVP im Einklang mit Artikel 14 Absatz 1 
EUV eine wichtige Rolle spielen sollte; vertritt die Ansicht, dass die 
Interparlamentarische Konferenz über die GASP und die GSVP auch als Plattform für 
interparlamentarische Beratung und Kontrolle in Bezug auf die GSVP dienen sollte; 
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verlangt, dass das Parlament zu wichtigen Beschlüssen im Bereich der GSVP, 
insbesondere zu Beschlüssen, die militärische und zivile Einsätze außerhalb der EU und 
Maßnahmen der strategischen Verteidigung betreffen, wirkungsvoll angehört wird; 

36. fordert die VP/HR in diesem Zusammenhang auf, Artikel 36 EUV volle Wirkung zu 
verleihen, indem sie dafür sorgt, dass die Auffassungen des Parlaments im Rahmen der 
Anhörung des Parlaments zu den wichtigsten Aspekten und grundlegenden 
Weichenstellungen der GSVP als Teil der GASP gebührend berücksichtigt werden; 
fordert, dass dem Europäischen Parlament mehr und regelmäßiger Informationen 
bereitgestellt werden, damit die verfügbaren Mechanismen der parlamentarischen und 
politischen Kontrolle gestärkt werden; 

37. beschließt, seinen Unterausschuss für Sicherheit und Verteidigung zu einem regulären 
parlamentarischen Ausschuss zu machen und es ihm so zu ermöglichen, bei der 
Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine führende 
Rolle zu spielen und insbesondere zur Kontrolle in Bezug auf Rechtsakte im 
Zusammenhang mit dem Verteidigungsmarkt und zu Verfahren wie der Koordinierten 
Jährlichen Überprüfung der Verteidigung beizutragen; 

38. fordert eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den 
nationalen Parlamenten, da dieser Aspekt entscheidend für die Erzielung konkreter 
Ergebnisse im Bereich der GSVP und die Legitimation der GSVP ist; weist darauf hin, 
dass durch eine derartige Zusammenarbeit die Umsetzung der GSVP als Politikbereich 
der Union und die Verwirklichung ihrer Ziele nicht geschwächt werden sollten; 

39. vertritt die Ansicht, dass das Parlament auch künftig konkrete Initiativen fördern und an 
den Rat, die VP/HR und die Kommission Empfehlungen zu Angelegenheiten der 
gemeinsamen Sicherheit und Verteidigung richten sollte, und zwar über seine Rolle im 
Haushaltsverfahren hinaus; 

Beziehungen zwischen EU und NATO 

40. fordert engere Beziehungen zur NATO im Rahmen der GSVP, da dies unbeschadet des 
Artikels 42 Absatz 7 Unterabsatz 2 EUV eine politische Gelegenheit für 
Zusammenarbeit und gegenseitige Ergänzung auf allen Ebenen bietet; weist darauf hin, 
dass die strategische Partnerschaft zwischen der EU und der NATO wieder ins 
Gleichgewicht gebracht und ausgeweitet werden muss, um für Kompatibilität zu 
sorgen, gemeinsame Fähigkeiten aufzubauen und Überschneidungen bei den 
Maßnahmen und Strukturen zu verhindern und so die Ausgaben zu verringern und ihre 
Wirksamkeit zu erhöhen; fordert die VP/HR auf, unverzüglich Gespräche mit den 
transatlantischen Partnern zu führen, um deren Standpunkt zu den unterschiedlichen in 
der Globalen Strategie angesprochenen Themen zu klären; 

41. fordert die VP/HR und den Generalsekretär der NATO auf, eine detaillierte 
Untersuchung der rechtlichen und politischen Folgen bereitzustellen, die eine mögliche 
Auslösung von Artikel 50 EUV durch das Vereinigte Königreich für die Entwicklung 
der Partnerschaft zwischen der EU und der NATO hätte; 

42. betont, dass die Berlin-plus-Vereinbarungen umfassend überarbeitet werden sollten, um 
sie an die derzeitigen strategischen Rahmenbedingungen anzupassen und die 
ermittelten Unzulänglichkeiten zu beheben, indem zum Beispiel die taktischen und 
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operativen Mechanismen in Szenarien, in denen sowohl die EU als auch die NATO 
präsent sind, verbessert werden und indem der NATO die Nutzung von EU-
Instrumenten ermöglicht wird; 

Politische Empfehlungen 

43. unterstützt den Vorschlag für eine Koordinierte Jährliche Überprüfung der 
Verteidigung, in deren Rahmen die Mitgliedstaaten ihre Vorhaben im Bereich der 
Verteidigungsausgaben und -fähigkeiten in einem offenen Prozess aufeinander 
abstimmen würden, an dem sowohl das Europäische Parlament als auch die nationalen 
Parlamente beteiligt wären; 

44. fordert den Rat und die VP/HR auf, ein Weißbuch der EU zu Sicherheit und 
Verteidigung auszuarbeiten, das als einen ersten Schritt auf dem Weg zur Festlegung 
der Fähigkeiten, die die europäische Verteidigung benötigt, eine angemessene 
Definition der Bedrohungen und Gefahren für die Sicherheit in Europa, mit denen die 
EU und ihre Mitgliedstaaten konfrontiert sind, sowie einen Fahrplan mit eindeutigen 
Phasen und einem Zeitplan für die schrittweise Schaffung einer europäischen 
Verteidigungsunion und einer wirkungsvolleren gemeinsamen Verteidigungspolitik 
umfasst; ist der Auffassung, dass ein solches Weißbuch das Ergebnis von Beiträgen der 
EU-Institutionen und so umfassend wie möglich sein und die unterschiedlichen, von 
der EU vorgesehenen Maßnahmen vereinen sollte; 

45. begrüßt den von der Kommission im November 2016 vorgelegten Aktionsplan im 
Verteidigungsbereich; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten unter diesem 
Aspekt auf, die Verwaltung, Finanzierung und Ziele eines möglichen europäischen 
Verteidigungsfonds, insbesondere des „Forschungsfensters“ und des 
„Fähigkeitenfensters“, gründlich zu klären; vertritt die Ansicht, dass für die 
wirkungsvolle Umsetzung des Plans eine starke Unterstützung und ein starkes 
politisches Engagement seitens der Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen 
erforderlich sind; bedauert unter diesem Aspekt, dass die Kommission, die EDA und 
die Mitgliedstaaten noch nicht alle Aufgaben, die Ergebnis der Tagungen des 
Europäischen Rates zur Verteidigung von 2013 und 2015 waren, erfüllt haben; 

46. weist darauf hin, dass bei den unterschiedlichen von der Kommission vorgebrachten 
Initiativen die Besonderheiten der Verteidigungsbranche berücksichtigt werden müssen 
(Beteiligungsregeln, Rechte des geistigen Eigentums, Governance, Übereinstimmung 
mit dem operativen Bedarf); wird in diesem Zusammenhang bei den Verhandlungen 
über den Zeitraum 2021–2027 sehr wachsam sein, insbesondere was die 
voraussichtliche Einführung des europäischen Forschungsprogramms im 
Verteidigungsbereich betrifft; 

47. ist der Auffassung, dass die Annahme eines Weißbuchs der EU zu Sicherheit und 
Verteidigung auf dem Umsetzungsplan für Sicherheit und Verteidigung der Globalen 
Strategie aufbauen sollte, damit die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen 
Verteidigungspolitik der Union vorangebracht wird; betont, dass in dem genannten 
Dokument nicht nur die derzeitigen militärischen Fähigkeiten der Mitgliedstaaten 
Berücksichtigung finden sollten, sondern auch untersucht werden sollte, welche Art der 
Zusammenarbeit erforderlich ist und mit welchen Mitteln sie verwirklicht werden kann, 
welche Art von Einsätzen die EU durchführen könnte und welche Fähigkeiten und 
wieviel Finanzmittel erforderlich sind, wobei das Dokument auch zur Koordinierung 
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und Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU beitragen sollte; 

48. fordert eine unverzügliche Reform des Mechanismus Athena, damit die Möglichkeiten, 
die er für die Kostenteilung und gemeinsame Finanzierung bietet, ausgeweitet werden 
und die Kosten im Zusammenhang mit Einsätzen gerecht aufgeteilt werden, sodass die 
Mitgliedstaaten darin bestärkt werden, Angehörige der Streitkräfte zu stellen, ohne 
durch ihre finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt zu werden; vertritt die Ansicht, 
dass bei einer derartigen Reform dafür gesorgt werden sollte, dass sämtliche in den 
Anhängen I bis IV des Beschlusses (GASP) 2015/528 des Rates vom 27. März 2015 
genannten gemeinsamen Kosten stets vom Mechanismus Athena übernommen werden; 
ist der Auffassung, dass der überarbeitete Mechanismus Athena auch eingesetzt werden 
sollte, um die Ausgaben für die Einsätze der „Integrierten Europäische Streitkraft“ 
(sobald sie im Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit aufgestellt 
wurde), zu der auch die EU-Gefechtsverbände gehören, zu finanzieren; 

49. fordert, dass die militärischen Ausbildungsmissionen der EU im Ausland ihren Auftrag 
erfüllen, der darin besteht, vor Ort agierende Truppenteile des Landes auszubilden, die 
den Kriegssituationen und Sicherheitsbedrohungen (Aufständen und Terrorismus) 
gewachsen sind; vertritt die Ansicht, dass die Truppenteile daher über die Waffen und 
die Ausrüstung verfügen sollten, die für ihre Ausbildung und ihre Einsatzfähigkeit vor 
Ort erforderlich sind, und dass die Angehörigen der Streitkräfte aus Europa, die sie 
ausbilden sollen, sie bei Operationen als Beobachter begleiten können sollten, ohne sich 
an ihnen zu beteiligen, damit sie die Wirksamkeit der Ausbildung bewerten und mittels 
dessen die erforderlichen Korrekturen vornehmen und die erforderlichen 
Ausbildungsmaßnahmen erneut durchführen können; 

50. betont, dass eingehendere Beratungen über die künftigen Beziehungen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich in Bezug auf Angelegenheiten der GSVP und 
insbesondere auf den Bereich der militärischen Fähigkeiten stattfinden müssen, sollte 
das Vereinigte Königreich Artikel 50 EUV auslösen; vertritt die Ansicht, dass im 
Hinblick auf das operative Hauptquartier der Operation Atalanta in Northwood neue 
Führungsregelungen gefunden werden müssen; 

51. fordert den Rat und die VP/HR auf, für die Koordinierung auf allen Ebenen des 
Zusammenwirkens zu sorgen, d. h. zwischen dem zivilen und militärischen Bereich, 
dem EAD und der Kommission und der EU und den Mitgliedstaaten; begrüßt, dass in 
der Globalen Strategie ein Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Sicherheit 
hergestellt wird, und fordert die VP/HR und die Kommission auf, für Kohärenz zu 
sorgen und sicherzustellen, dass die internen und externen Aspekte der Sicherheit 
angemessen koordiniert werden, auch auf administrativer Ebene; 

52. betont, dass die EU ihre Bemühungen um Stärkung der Weltordnungspolitik 
intensivieren muss, was eine Verbesserung der strategischen Lage und der 
Sicherheitslage bewirken wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Reform der 
Vereinten Nationen voranzubringen, damit ihre Legitimität, Transparenz, Verfahren der 
Rechenschaftspflicht und Wirksamkeit verbessert werden; ist der Auffassung, dass der 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen reformiert werden muss, insbesondere was seine 
Zusammensetzung und seine Abstimmungsverfahren betrifft, damit seine Fähigkeit, 
entschlossen zu handeln, um Herausforderungen im Bereich der globalen Sicherheit zu 
bewältigen, verbessert wird, wobei seine rein militärische Ausrichtung überwunden 
werden sollte; 
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53. betont, dass der menschliche Faktor eine unserer wertvollsten Ressourcen beim Aufbau 
einer gemeinsamen Verteidigung ist; vertritt die Ansicht, dass vor dem Hintergrund, 
dass Aus- und Weiterbildung ein starkes Instrument sind, um im Bereich der GSVP 
Fortschritte zu erzielen, stärker in Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich investiert 
werden muss, wozu auch das Anstreben eines integrierten Systems gehört, das sich auf 
die nationalen militärischen Einrichtungen stützt; 

54. vertritt die Ansicht, dass die vom Europäischen Parlament in dieser Entschließung zum 
Ausdruck gebrachten Auffassungen Empfehlungen an den Rat und die VP/HR gemäß 
Artikel 36 EUV sind; ist der Auffassung, dass diese Empfehlungen von der VP/HR in 
jeglichen Vorschlägen für die Weiterentwicklung der GSVP sowie vom Rat, wenn er 
derartige Vorschläge annimmt, gebührend berücksichtigt werden sollten, zumal eine 
vorbildliche Praxis der ehrlichen Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen ist; 

55. betont, dass es in Artikel 21 EUV ausdrücklich heißt: „Die Union lässt sich bei ihrem 
Handeln auf internationaler Ebene von den Grundsätzen leiten, die für ihre eigene 
Entstehung, Entwicklung und Erweiterung maßgebend waren und denen sie auch 
weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen will: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 
Achtung der Menschenwürde, der Grundsatz der Gleichheit und der Grundsatz der 
Solidarität sowie die Achtung der Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 
des Völkerrechts“; 

Mögliche Entwicklungen und Anpassungen der derzeitigen institutionellen Struktur der 
Europäischen Union 

56. fordert die Mitglieder eines künftigen Konvents auf, 

– den Empfehlungen und der Ausrichtung dieser Entschließung und der 
Entschließungen des Europäischen Parlaments über die Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und über die europäische 
Verteidigungsunion Rechnung zu tragen, 

– ausgehend von den Empfehlungen und der Ausrichtung dieser Entschließungen in 
einen künftigen Vertrag der Union Bestimmungen aufzunehmen, durch die 

– europäische Streitkräfte aufgestellt werden, die befähigt sind, Kampfkräfte 
in Konflikten hoher Intensität, Stabilisierungskräfte, die die Einhaltung von 
Waffenruhen und Friedensabkommen sicherstellen, Kräfte für 
Evakuierungsaufgaben und Aufgaben im Rahmen der Sanitätsversorgung, 
zu der auch mobile Feldlazerette gehören, sowie Kräfte für die 
Militärlogistik und Pionieraufgaben einzusetzen, 

– im Rahmen der gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union genaue und 
verbindliche Leitlinien für die Inanspruchnahme und Anwendung der 
Beistandsklausel geschaffen werden,  

– für einen zwingend vorgeschriebenen Informationsaustausch auf 
europäischer Ebene zwischen den einzelstaatlichen Nachrichtendiensten im 
Rahmen geeigneter Strukturen der Zusammenarbeit gesorgt wird, 
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– eine ständige Arbeitsgruppe „Verteidigungsangelegenheiten“ unter dem 
Vorsitz der VP/HR eingesetzt wird, die sich aus Mitgliedern der 
Kommission zusammensetzt, das Parlament mit den ständigen Vertretern in 
diese Gruppe einbezogen wird, die Kommission im Rahmen von gezielter 
Forschung, Planung und Umsetzung weiter in den Verteidigungsbereich 
eingebunden wird und es der VP/HR ermöglicht wird, den Klimawandel im 
gesamten auswärtigen Handeln der EU und insbesondere in der GSVP 
durchgängig zu berücksichtigen, 

– die Beurteilung der Finanz- und Haushaltspolitik bei den Verteidigungsausgaben 
der Mitgliedstaaten im Rahmen eines künftigen europäische Semesters der 
Verteidigung in Betracht zu ziehen, bei dem berücksichtigt werden muss, wie 
hoch die Ausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten in diesem Bereich sind, um die 
Bedeutung der Ausgaben der einzelnen Mitgliedstaaten mit der Sicherheit in 
Europa insgesamt in Zusammenhang zu bringen; vertritt die Auffassung, dass die 
EU langfristig die Möglichkeiten für einen gemeinsamen Haushaltsplan prüfen 
und einen derartigen Haushaltsplan anstreben sollte; 

o 

o     o 

57. 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-Einrichtungen in den 
Bereichen Weltraum, Sicherheit und Verteidigung sowie den nationalen Parlamenten 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0093 
Eine integrierte Politik der EU für die Arktis  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu der integrierten 
Politik der Europäischen Union für die Arktis (2016/2228(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ), das am 
10. Dezember 1982 geschlossen wurde und seit dem 16. November 1994 in Kraft ist 
und dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) , 

– unter Hinweis auf das auf der 21. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des 
UNFCCC in Paris angenommene Übereinkommen vom 12. Dezember 2015 
(„Übereinkommen von Paris“), sowie die Abstimmung im Europäischen Parlament am 
4. Oktober 2016 über die Ratifizierung des Übereinkommens41, 

– unter Hinweis auf das Minamata-Übereinkommen, das Übereinkommen über 
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung, das Göteborg-Protokoll, das 
Stockholmer Übereinkommen, das Übereinkommen von Aarhus und das 
Übereinkommen über die biologische Vielfalt, 

– unter Hinweis auf den Gipfel für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und 
das dort am 25. September 2015 verabschiedete Dokument mit dem Titel 
„Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“42, 

– unter Hinweis auf das UNESCO-Übereinkommen vom 16. November 1972 zum Schutz 
des Kultur- und Naturerbes der Welt, 

– unter Hinweis auf das IAO-Übereinkommen Nr. 169, 

– unter Hinweis auf die Ilulissat-Erklärung der fünf arktischen Anrainerstaaten, die am 
28. Mai 2008 auf der Konferenz der Arktis-Anrainer in Grönland verkündet wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der zirkumpolaren Inuit zu den Grundsätzen der 

                                                
41  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0363. 
42  Resolution A/RES/70/1 der Generalversammlung der VN. 
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Erschließung von Ressourcen im Gebiet der Inuit (Inuit Nunaat)43, 

– unter Hinweis auf die Erklärung über die Rechte der indigenen Völker 61/295 der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 13. September 2007, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates zur Arktis, insbesondere die 
Schlussfolgerungen vom 20. Juni 2016, 12. Mai 2014, 8. Dezember 2009 und 
8. Dezember 2008, 

– unter Hinweis auf die Gesamtstrategie für die Außen- und Sicherheitspolitik der Union 
vom Juni 2016 mit dem Titel „Gemeinsame Vision, gemeinsames Handeln: Ein 
stärkeres Europa“, sowie auf den „GASP-Bericht – Unsere Prioritäten 2016“, der vom 
Rat am 17. Oktober 2016 gebilligt wurde, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 27. April 2016 über eine 
integrierte Politik der Europäischen Union für die Arktis (JOIN(2016)0021), die 
gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen Vertreterin vom 26. Juni 2012 
(JOIN(2012)0019) mit dem Titel „Entwicklung einer Politik der Europäischen Union 
für die Arktis“ und die Mitteilung der Kommission vom 20. November 2008 mit dem 
Titel „Die Europäische Union und die Arktis“ (COM(2008)0763), 

– unter Hinweis auf die nationalen Arktis-Strategien der Staaten des arktischen Raums, 
insbesondere die Strategie des Königreichs Dänemark (2011), Schwedens (2011) und 
Finnlands (2013), sowie die Strategien weiterer Mitgliedstaaten der EU und anderer 
EWR-Mitgliedstaaten, 

– unter Hinweis auf den Beschluss 2014/137/EU des Rates vom 14. März 2014 über die 
Beziehungen zwischen der Europäischen Union einerseits und Grönland und dem 
Königreich Dänemark andererseits, 

– unter Hinweis auf die Erklärung zur Einrichtung des Arktischen Rates und das aktuelle 
Programm des Arktischen Rates für den Zeitraum 2015–2017 unter dem Vorsitz der 
USA, 

– unter Hinweis auf die Erklärung zum 20. Jahrestag der Zusammenarbeit im europäisch-
arktischen Bereich der Barentssee, die am 3./4. Juni 2013 in Kirkenes (Norwegen) 
abgegeben wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen der Konferenz der Parlamentarier des arktischen 
Raums (CPAR) und der Parlamentarischen Barentssee-Konferenz (BPC), insbesondere 
die Erklärung, die auf der 12. CPAR vom 14. bis 16. Juni 2016 in Ulan-Ude (Russland) 
angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des dritten Ministertreffens der 
erneuerten Nördlichen Dimension, das am 18. Februar 2013 in Brüssel stattfand, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen, die auf dem Parlamentarischen Forum der 
                                                
43 

http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_
development_a3_final.pdf. 
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Nördlichen Dimension im May 2015 in Reykjavik (Island), im November 2013 in 
Archangelsk (Russland), im Februar 2011 in Tromsø (Norwegen) und im September 
2009 in Brüssel angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf den internationalen Verhaltenskodex für in polaren Gewässern 
verkehrende Schiffe, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation  (IMO) 
angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe, den Fonds zur Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden und den 
ergänzenden Fonds, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 21. November 2013 zur Umsetzung der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (nach dem Jahresbericht des Rates 
an das Europäische Parlament über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik)44, 
vom 12. September 2013 zu maritimen Aspekten der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik45, vom 22. November 2012 zur Rolle der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bei klimabedingten Krisen und 
Naturkatastrophen46 und vom 12. September 2012 zum Jahresbericht des Rates an das 
Europäische Parlament zur Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik47, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zum Thema Arktis, insbesondere die 
Entschließungen vom 12. März 2014 zu einer-Strategie für die Arktis48, vom 20. Januar 
2011 zu einer nachhaltigen EU-Politik für den hohen Norden49 und vom 9. Oktober 
2008 zu der Politik für den Arktischen Raum50, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 2. Februar 2016 zur Halbzeitbewertung 
der Strategie der EU zur Erhaltung der biologischen Vielfalt51 und vom 12. Mai 2016 
zu der Weiterbehandlung und Überarbeitung der Agenda 203052, 

– unter Hinweis auf die einschlägigen Empfehlungen der Delegation für die Beziehungen 
zur Schweiz und zu Norwegen, des Gemischten Parlamentarischen Ausschusses EU-
Island und des Gemeinsamen Parlamentarischen Ausschusses Europäischer 
Wirtschaftsraum (SINEEA), 

– unter Hinweis auf die von der Kommission am 26. Oktober 2016 veröffentlichte 
Weltraumstrategie für Europa (COM2016(0705)), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2015/1775 des Europäischen Parlaments 
                                                
44  ABl. C 436 24.11.2016 vom S. 17. 
45  ABl. C 93 vom 9.3.2016, S. 131. 
46  ABl. C 419 vom 16.12.2015, S. 153. 
47  ABl. C 353 E vom 3.12.2013, S. 77. 
48  Angenommene Texte, P7_TA (2014)0236. 
49  ABl. C 136 E vom 11.5.2012, S. 71. 
50  ABl. C 9 E vom 15.1.2010, S. 41. 
51  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0034. 
52  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0224. 
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und des Rates vom 6. Oktober 2015 über den Handel mit Robbenerzeugnissen, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit gemäß Artikel 55 der Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 
des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Ausschusses für regionale Entwicklung und des Fischereiausschusses (A8-0032/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union ein weltweiter Akteur ist und dass sie 
sich seit langem im arktischen Raum engagiert, was auf historischen, geografischen, 
wirtschaftlichen und forschungsbezogenen Grundlagen beruht; in der Erwägung, dass 
die drei Mitgliedstaaten Dänemark, Finnland und Schweden arktische Anrainerstaaten 
sind; in der Erwägung, dass die Arktis von internationalen Gewässern umgeben ist und 
Bürger und Regierungen in der ganzen Welt, einschließlich der Europäischen Union, 
für einen besseren Schutz der Arktis verantwortlich sind; 

B. in der Erwägung, dass das Engagement der EU in der Nordregion und der Arktis bereits 
in den frühen 1990er Jahren durch die Beteiligung an der Einrichtung des Rates der 
Ostseestaaten (CBSS) und des Rates für den europäisch-arktischen Bereich der 
Barentssee (BEAC) sowie durch die Vollmitgliedschaft der Kommission in diesen 
Institutionen begann; 

C. in der Erwägung, dass sich die Politik der Nördlichen Dimension, die sowohl die 
inneren Angelegenheiten der EU als auch ihre Außenbeziehungen betrifft, zu einer 
gleichberechtigten Partnerschaft zwischen der EU, Russland, Norwegen und Island 
entwickelt hat; in der Erwägung, dass neben den Partnern der Nördlichen Dimensionen 
auch zahlreiche weitere multilaterale Organisationen wie der Arktische Rat, der CBSS 
und der BEAC an dieser gemeinsamen Politik beteiligt sind, und dass sowohl Kanada 
als auch die Vereinigten Staaten Beobachterstatus haben; in der Erwägung, dass diese 
Politik ein großes Gebiet betrifft und durch praktische regionale Zusammenarbeit eine 
wichtige Rolle bei der nachhaltigen Entwicklung, der öffentlichen Gesundheit und dem 
sozialen Wohlergehen, der Kultur, dem Umweltschutz sowie der Logistik und den 
Verkehr spielt; 

D. in der Erwägung, dass die Union ihre Arktispolitik schrittweise auf- und ausgebaut hat; 
in der Erwägung, dass dem wachsenden Engagement und den gemeinsamen Interessen 
der EU durch sinnvoll koordinierte gemeinsame Instrumente am besten gedient ist; in 
der Erwägung, dass es zur Bewältigung der Herausforderungen im arktischen Raum 
einer gemeinsamen Antwort auf regionaler und internationaler Ebene bedarf; 

E. in der Erwägung, dass die Arktis vor nie dagewesenen sozialen, ökologischen und 
wirtschaftlichen Herausforderungen steht; 

F. in der Erwägung, dass die europäische Arktis dünn besiedelt ist, ihre Bevölkerung weit 
verstreut ist und das Gebiet von einem Mangel an Verkehrsverbindungen wie Straßen, 
Schienen- und Ost-West-Flugverbindungen geprägt ist; in der Erwägung, dass die 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=139848&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 67

europäische Arktis unter einem Investitionsmangel leidet; 

G. in der Erwägung, dass ein umfangreicher Rahmen des internationalen Rechts auf den 
arktischen Raum anwendbar ist; 

H. in der Erwägung, dass der Arktische Rat das wichtigste Forum für die arktische 
Zusammenarbeit ist; in der Erwägung, dass der Arktische Rat in den 20 Jahren seines 
Bestehens unter Beweis gestellt hat, dass er die Fähigkeit besitzt, die Zusammenarbeit 
in einem konstruktiven und positiven Geist aufrechtzuerhalten, sich an neue 
Herausforderungen anzupassen und neue Aufgaben zu übernehmen; 

I. in der Erwägung, dass die Arktis-Anrainer die Hoheit und Gerichtsbarkeit über ihr 
Territorium und ihre Gewässer haben; in der Erwägung, dass das Recht der 
Bevölkerung der Arktis, nach einer nachhaltigen Nutzung ihrer natürlichen Ressourcen 
zu streben, gewahrt werden muss; 

J. in der Erwägung, dass das Interesse am arktischen Raum und seinen Ressourcen wegen 
der sich wandelnden Umweltgegebenheiten in diesem Raum und der 
Ressourcenknappheit zunimmt; in der Erwägung, dass die geopolitische Bedeutung 
dieses Raums zunimmt; in der Erwägung, dass die Auswirkungen des Klimawandels, 
die wachsende Konkurrenz bezüglich des Zugangs zur Arktis und ihren natürlichen 
Ressourcen sowie ein Anstieg der wirtschaftlichen Aktivitäten Risiken für diesen Raum 
in sich bergen, wobei es um Gefahren für die Umwelt und die Sicherheit der 
Menschheit, aber auch um neue Chancen – etwa in Form einer hochentwickelten, 
nachhaltigen Biowirtschaft – geht; in der Erwägung, dass durch den Klimawandel neue 
Schifffahrtswege entstehen und zusätzliche Fanggebiete und natürliche Ressourcen 
verfügbar werden, wodurch die menschlichen Aktivitäten und ökologischen 
Herausforderungen in diesem Raum zunehmen könnten; 

K. in der Erwägung, dass der arktische Raum seit langem ein Gebiet konstruktiver 
internationaler Zusammenarbeit ist und dass es notwendig ist, Spannungen in diesem 
Raum zu vermeiden; 

L. in der Erwägung, dass – angesichts der wachsenden Aufmerksamkeit von Anlegern und 
Interessenträgern für die unerschlossenen Ressourcen und der damit verbundenen 
ökologischen Bedenken – die gute Zugänglichkeit eine Voraussetzung für eine 
nachhaltige und wettbewerbsfähige wirtschaftliche Entwicklung in den nördlichen 
Wachstumszentren und für den besseren Anschluss der ländlichen Gebiete an den Rest 
der EU ist; 

M. in der Erwägung, dass die Russische Föderation bis 2015 nördlich des Polarkreises 
mindestens sechs neue Basen eingerichtet hat, darunter sechs Tiefwasserhäfen und 
13 Flugfelder, und die Präsenz von Bodentruppen in der Arktis ausgebaut hat; 

N. in der Erwägung, dass robuste, intakte und nachhaltige Ökosysteme im arktischen 
Raum mit zukunftsfähigen Gemeinwesen von strategischer Bedeutung für die politische 
und wirtschaftliche Stabilität Europas und der Welt sind; in der Erwägung, dass sich in 
der Arktis über die Hälfte der Feuchtgebiete der Welt befinden und sie eine 
entscheidende Rolle bei der Wasserreinigung spielt; in der Erwägung , dass die Arktis 
dazu beiträgt, die in der der Wasserrahmenrichtlinie festgelegten Ziele für den guten 
Zustand der Gewässer in der Europäischen Union zu erreichen; in der Erwägung, dass 
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die durch Untätigkeit im Zusammenhang mit der Erhaltung der arktischen sozialen 
Ökosysteme entstehenden Kosten exponentiell zunehmen; 

O. in der Erwägung, dass das Meereis im arktischen Raum seit 1981 erheblich schwindet, 
dass die Gebiete, in denen Permafrost herrscht, schrumpfen – wodurch eine Freisetzung 
riesiger Mengen Kohlendioxid53 und Methan in die Atmosphäre droht –, dass die 
Schneedecke immer dünner wird und dass die Gletscherschmelze zum weltweiten 
Anstieg des Meeresspiegels beiträgt; in der Erwägung, dass festgestellt wurde, dass das 
Meereis noch schneller schwindet als in Modellen vorhergesagt und dass das im 
Sommer vorhandene Meereisvolumen in den letzten 35 Jahren um mehr als 40 % 
zurückgegangen ist; in der Erwägung, dass der Klimawandel in den Polargebieten 
doppelt so schnell voranschreitet und weltweit unbekannte und unvorhersehbare 
Veränderungen der Ökosysteme verursacht; 

P. in der Erwägung, dass drei EU-Mitgliedstaaten (Dänemark, Finnland und Schweden) 
und ein überseeisches Land und Gebiet (Grönland) Mitglieder in dem von acht 
Mitgliedern gebildeten Arktischen Rat sind und sieben weitere Mitgliedstaaten 
(Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien und Vereinigtes 
Königreich) Beobachterstatus haben; in der Erwägung, dass die Union der endgültigen 
Zuerkennung des offiziellen Beobachterstatus im Arktischen Rat erwartungsvoll 
entgegensieht; 

Q. in der Erwägung, dass der Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung die beiden 
wichtigsten Grundsätze der Erklärung von Ottawa sind, mit der 1996 der Grundstein für 
den Arktischen Rat gelegt wurde; 

R. in der Erwägung, dass im arktischen Raum rund vier Millionen Menschen leben, von 
denen etwa zehn Prozent indigene Bevölkerungsgruppen sind; in der Erwägung, dass 
die empfindliche arktische Umwelt und die Grundrechte indigener Bevölkerungen 
bewahrt und durch strengere Maßnahmen geschützt werden müssen; in der Erwägung, 
dass das Recht der indigenen Völker und der örtlichen Bevölkerungen auf Zustimmung 
zu und Teilhabe an der Entscheidungsfindung hinsichtlich des Abbaus natürlicher 
Ressourcen, sichergestellt werden muss; in der Erwägung, dass sich die Zunahme der 
Schadstoffe und Schwermetalle in der Arktis negativ auf die Nahrungskette auswirkt, 
da sich diese in der Fauna und Flora, insbesondere in Fischen, anreichern, was ein 
großes gesundheitliches Problem sowohl für die regionale Bevölkerung als auch die 
Konsumenten von Fischereierzeugnissen darstellt; 

S. in der Erwägung, dass die arktischen Ökosysteme einschließlich ihrer Tier- und 
Pflanzenwelt besonders empfindlich auf Störungen reagieren und lange Zeit benötigen, 
um sich zu erholen; in der Erwägung, dass nachteilige Umweltauswirkungen häufig 
kumulativ auftreten und irreversibel sind und sich häufig auf die Geografie und die 
Ökologie auswirken (z. B. in Form einer Beeinträchtigung der ozeanischen 
Ökosysteme); 

T. in der Erwägung, dass die Temperatur in der Arktis in den vergangenen Jahrzehnten 
doppelt so schnell angestiegen ist wie im weltweiten Durchschnitt; 

U. in der Erwägung, dass höhere Mengen an Treibhausgasen und eine stärkere 

                                                
53  in der Erwägung, dass Schätzungen zufolge 1,5 Milliarden Tonnen CO2 in der lagern; 
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Luftverschmutzung zum Klimawandel im arktischen Raum beitragen; in der Erwägung, 
dass die im arktischen Klima auftretende Verschmutzung zumeist auf asiatische, 
nordamerikanische und europäische Emissionsquellen zurückzuführen ist, was 
bedeutet, dass die Maßnahmen zur Emissionssenkung in der EU erheblich zur 
Eindämmung des Klimawandels im arktischen Raum beitragen; 

V. in der Erwägung, dass die Nutzung von Schweröl in der arktischen Seeschifffahrt 
zahlreiche Risiken birgt; in der Erwägung, dass Schweröl im Falle von Leckagen 
emulgiert, sinkt und über äußerst weite Entfernungen abgetrieben werden kann, wenn 
es im Eis gebunden wird; in der Erwägung, dass Schwerölleckagen große Risiken für 
die Lebensmittelsicherheit der indigenen Gemeinschaften in der Arktis bergen, deren 
Lebensgrundlage der Fischfang und die Jagd sind; in der Erwägung, dass bei der 
Verbrennung von Schweröl Schwefeloxyd und Schwermetalle sowie große Mengen 
von schwarzem Kohlenstoff entstehen, der – wenn er sich auf arktischem Eis ablagert – 
die Wärmeaufnahme der Eismassen erhöht und folglich deren Abschmelzen und den 
Klimawandel beschleunigt; in der Erwägung, dass die Beförderung und Verwendung 
von Schweröl in den Gewässern um die Antarktis von der IMO verboten wurde; 

W. in der Erwägung, dass die Union eine treibende Kraft im Rahmen der Diskussionen und 
Verhandlungen in internationalen Gremien sein muss, damit sämtliche Akteure ihrer 
Verantwortung hinsichtlich der Reduzierung von Treibhausgasen oder Schadstoffen 
nachkommen, und damit der wachsenden Herausforderung einer nachhaltigen 
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen begegnet wird; 

X. in der Erwägung, dass den Risiken der Nutzung von Atomkraft in Eisbrechern und 
Küsteneinrichtungen Rechnung getragen werden sollte und diese bei allen Aktivitäten 
im Zusammenhang mit der Vorbeugung und Reaktion auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden sollte; 

Y. in der Erwägung, dass die Verklappung von Abfall im arktischen Permafrost unter 
keinen Umständen als nachhaltige Lösung für die Abfallbewirtschaftung betrachtet 
werden kann, wie die jüngsten Erkenntnisse im Camp Century in Grönland belegen; 

Z. in der Erwägung, dass die Union bei ihrer Strategie im arktischen Raum den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung genauer Rechnung tragen muss, zu deren Verwirklichung bis 
2030 sie sich verpflichtet hat; 

AA. in der Erwägung, dass wissenschaftlich fundierte Entscheidungen – unter Einbeziehung 
von Kenntnissen der lokalen und indigenen Bevölkerung – wesentlich dazu beitragen, 
die fragilen arktischen Ökosysteme zu erhalten, Risiken zu mindern, lokalen 
Gemeinwesen die Anpassung zu erleichtern und eine nachhaltige Entwicklung zu 
fördern; in der Erwägung, dass die EU der weltweit größte Geldgeber für 
arktisbezogene Forschung ist und den freien Austausch von deren Ergebnissen fördert; 

AB. in der Erwägung, dass eine ausgewogene Kombination aus spezialisiertem industriellen 
Fachwissen über die Arktis einerseits und Engagement zugunsten der Ziele für eine 
umweltfreundliche und nachhaltige Entwicklung andererseits das Potenzial für 
ökologische Innovation, industrielle Symbiose und wirksame Abfallbewirtschaftung in 
diesem Gebiet haben, wodurch zugleich die unberührte arktische Umwelt und das 
Potenzial für neue und entstehende wirtschaftliche Möglichkeiten und Arbeitsplätze in 
der europäischen Arktis bewahrt werden, was positiv zur Beschäftigung junger 
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Menschen sowie zur Bewältigung des Problems der Bevölkerungsalterung beiträgt; 

AC. in der Erwägung, dass die technischen Kapazitäten im Bereich der 
Satellitenkommunikation in der Europäischen Union – etwa im Rahmen der von 
Copernicus und Galileo bereitgestellten Leistungen und Infrastrukturen – dazu dienen 
könnten, den Bedürfnissen der Nutzer in der arktischen Region nachzukommen; 

AD. in der Erwägung, dass die Einbeziehung lokaler Gemeinschaften für eine erfolgreiche 
Verwaltung der natürlichen Ressourcen und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit 
anfälliger Ökosysteme von entscheidender Bedeutung sind; 

AE. in der Erwägung, dass bei der Entscheidungsfindung in der Arktis traditionelle und 
lokale Kenntnisse zu berücksichtigen sind; 

AF. in der Erwägung, dass in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der 
indigenen Völker (UNDRIP) festgelegt ist, dass die Kulturen der Samen, der Nentzen, 
der Chanten, der Ewenken, der Tschuktschen, der Aleuten, der Yupik und der Inuit 
geschützt werden müssen; in der Erwägung, dass die indigene Bevölkerung der Arktis 
das Recht hat, die natürlichen Ressourcen in ihrer Region zu nutzen, und dass sie 
deshalb an zukünftigen Plänen zur kommerziellen Fischerei beteiligt werden sollte; 

AG. in der Erwägung, dass jegliche Fangtätigkeit in der Arktis im Einklang mit den 
geltenden internationalen Übereinkommen zur Regulierung des Gebiets einschließlich 
des Spitzbergenvertrags von 1920 und insbesondere unter Wahrung der Rechte der 
Vertragsstaaten dieses Abkommens sowie im Einklang mit historisch begründeten 
Fangrechten erfolgen muss; 

1. begrüßt die gemeinsame Mitteilung als sinnvollen Schritt zur Schaffung einer 
integrierten Politik der Union in Angelegenheiten des arktischen Raums, in deren 
Rahmen spezifische Handlungsbereiche festgelegt sind, sowie zur Konzipierung eines 
kohärenteren Rahmens für die Maßnahmen der Union bezüglich der europäischen 
Arktis; betont, dass mehr Kohärenz zwischen der internen und der externen Politik der 
Union in Angelegenheiten des arktischen Raums notwendig ist; fordert die 
Kommission auf, konkrete Umsetzungs- und Folgemaßnahmen zu ihrer Mitteilung 
einzuleiten; wiederholt seine Forderung nach einer umfassenden Strategie und einem 
konkretisierten Aktionsplan für das Engagement der Union im arktischen Raum, deren 
Ausgangspunkt das schutzbedürftige Ökosystem der Arktis sein sollte; 

2. begrüßt, dass in der Mitteilung drei prioritäre Bereiche, und zwar der Klimawandel, die 
nachhaltige Entwicklung und die internationale Zusammenarbeit, festgelegt wurden; 

3. betont, dass dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ) eine 
wichtige Rolle zukommt, wenn es darum geht, einen multilateralen Rechtsrahmen für 
sämtliche ozeanischen Tätigkeiten – auch in der Arktis –, für die Festlegung der 
Grenzen auf dem arktischen Festlandsockel sowie für die Beilegung von Streitigkeiten 
um Hoheitsgewässer in der Arktis bereitzustellen; stellt fest, dass nur sehr wenige 
Probleme bezüglich der Rechtshoheit im arktischen Raum ungelöst sind; misst der 
Achtung des Völkerrechts im arktischen Raum entscheidende Bedeutung bei; 
unterstreicht, dass die Gewässer um den Nordpol überwiegend zu den internationalen 
Gewässern zählen; befürwortet, dass die EU eine tragende Rolle einnimmt, wenn es 
darum geht, wirkungsvolle multilaterale Regelungen und eine weltweit geltende, auf 
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Regeln beruhende Ordnung voranzubringen, indem sie einschlägige internationale, 
regionale und bilaterale Übereinkünfte und Rechtsrahmen stärkt und einheitlich 
umsetzt; betont, dass die Union eine positive Rolle bei der Förderung und 
Unterstützung von Vereinbarungen spielen sollte, mit denen die Verwaltung der 
biologischen Vielfalt und der Umwelt in den Gebieten gestärkt wird, die außerhalb der 
nationalen Rechtshoheit im arktischen Ozean liegen; weist darauf hin, dass Schifffahrt 
und traditionelle Existenzgrundlagen nicht davon berührt sind; fordert die EU 
nachdrücklich auf, eng mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, wenn es darum 
geht, die Erhaltung und den Schutz der Umwelt in diesem Gebiet zu unterstützen; 
betont, dass dem Arktische Rat bei der Bewahrung der konstruktiven Zusammenarbeit, 
der Spannungsarmut, des Friedens und der Stabilität in der arktischen Region eine 
wichtige Rolle zukommt; 

4. begrüßt die Ratifizierung des Übereinkommens von Paris durch die Europäische Union 
und dessen Inkrafttreten am 4. November 2016; fordert, dass alle Parteien das 
Abkommen rasch und wirkungsvoll umsetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Übereinkommen von Paris zu ratifizieren, um – eingedenk des Ziels, den 
Temperaturanstieg bis 2100 auf 1,5 °C zu begrenzen – die ambitionierten Ziele für die 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen sowie die Maßnahmen in den Bereichen 
Handel mit Emissionszertifikaten und Lastenteilung voranzubringen; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, stärker zur wirksamen 
Durchführung internationaler Übereinkünfte – etwa des Übereinkommens von Paris, 
des Minamata-Übereinkommens, des Übereinkommens über weiträumige 
grenzüberschreitende Luftverunreinigung, des Göteborg-Protokolls, des Stockholmer 
Übereinkommens, des Internationalen Verhaltenskodex für in polaren Gewässern 
verkehrende Schiffe (Polarkodex) und des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt (CBD) – beizutragen; fordert die Kommission auf, den derzeit laufenden 
internationalen Prozess genau zu verfolgen, in dessen Rahmen der Prüfungsausschuss 
für persistente organische Schadstoffe darauf hinarbeitet, die Verwendung von 
persistenten organischen Schadstoffen und schwarzen Kohlenstoffen schrittweise 
abzubauen; fordert die Partnerländer der Union auf, diesem Beispiel folgen; 

6. unterstützt die Entwicklung eines Netzwerks arktischer Schutzgebiete und den Schutz 
der internationalen Gewässer um den Nordpol außerhalb der Wirtschaftszonen der 
Küstenstaaten; 

7. fordert, dass bei einem Ausbau der kommerziellen Fischerei in der Arktis der 
Verwundbarkeit und den besonderen Gegebenheiten der Region uneingeschränkt 
Rechnung getragen wird; fordert, dass vor der Aufnahme neuer kommerzieller 
Fangtätigkeiten in der Arktis vorsorglich verlässliche wissenschaftliche Bewertungen 
der Bestände vorgenommen werden, sodass ermittelt werden kann, inwieweit die 
betroffenen Arten befischt werden können, damit die Bestände zumindest auf einem 
Niveau gehalten werden, mit dem der höchstmögliche Dauerertrag erzielt werden kann, 
ohne dass es zu einer Dezimierung anderer Arten oder zu einer schwerwiegenden 
Schädigung der Meeresumwelt kommt; betont, dass die gesamte Hochseefischerei von 
einer regionalen Fischereiorganisation reguliert werden muss, die sich an die 
wissenschaftlichen Gutachten hält und über ein robustes Kontroll- und 
Überwachungsprogramm verfügt, mit dem die Einhaltung der 
Bewirtschaftungsmaßnahmen sichergestellt werden kann; stellt fest, dass die Fischerei 
innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen (AWZ) den gleichen Standards 
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genügen muss; fordert ein Moratorium für die groß angelegte Fischerei – darunter auch 
für die Grundschleppnetzfischerei – in den früher nicht befischten Gewässern der 
Arktis; 

8. begrüßt die derzeit laufenden Verhandlungen über ein internationales Abkommen 
zwischen den Küstenstaaten der Arktis und internationalen Akteuren, mit dem die 
unregulierte Fischerei in den internationalen Gewässern der Arktis verhindert werden 
soll, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, diese Erklärung zu 
unterzeichnen und sich dafür einzusetzen, dass sie für die Unterzeichner bindend wird; 

9. fordert die Kommission auf, die Anrainerstaaten der Arktis zu unterstützen und dazu 
anzuhalten, dass sie ihre Aktivitäten zur Gewinnung neuer Informationen und 
Erkenntnisse über sämtliche Bestände in der Region fortsetzen; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Anstrengungen innerhalb des 
EU-Rechtsrahmens zu verstärken, indem sie in den Verhandlungen über die Richtlinie 
über nationale Emissionshöchstmengen ambitionierte Reduktionsziele vereinbaren und 
im Wege des Maßnahmenpakets für saubere Luft die lokalen Belastungsgrenzwerte 
senken, um die grenzüberschreitende Verschmutzung, insbesondere durch Ruß, zu 
reduzieren, und – eingedenk des Ziels, den Temperaturanstieg bis 2100 auf 1,5 °C zu 
begrenzen – ambitionierte Zielwerte für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
sowie Maßnahmen in den Bereichen Handel mit Emissionszertifikaten und 
Lastenteilung aushandeln; 

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass das 
derzeit verhandelte Meeresabkommen der Vereinten Nationen über den Schutz der 
biologischen Vielfalt in Gebieten außerhalb nationaler Hoheitsgewalt (BBNJ) robust 
und wirksam ist und ein tragfähiges Verfahren für die Bestimmung, Ausweisung, 
Verwaltung und Durchsetzung von Meeresschutzgebieten – einschließlich 
Meeresschutzgebieten mit einem ausnahmslosen Fangverbot – bereitstellen kann; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, stärker zur wirksamen Umsetzung 
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) und der damit verbundenen 
internationalen Übereinkommen beizutragen; erachtet es als wichtig, dass der in 
Artikel 10 des Nagoya-Protokolls vorgesehene Strategieplan zur Identifizierung und 
Priorisierung schädlicher fremder Arten, welche die Ökosysteme bedrohen, sowie ihrer 
Expansionswege umgesetzt wird, sodass einerseits die schädlichsten fremden Arten 
kontrolliert bzw. ausgerottet werden können, und andererseits entsprechende 
Maßnahmen ergriffen werden, mit denen ihre Expansionswege blockiert werden und 
der Transfer und die Invasion derlei Arten, auch in arktischen Gebieten, verhindert 
wird; 

13. fordert die Mitgliedstaaten auf, Subventionen für fossile Brennstoffe, mit denen die 
Kosten der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen gesenkt werden, zu verbieten, 
um so die Gewinnung und Nutzung von fossilen Brennstoffen weniger attraktiv zu 
machen; 

14. fordert die EU auf, sich für strenge vorbeugende Regulierungsnormen im Bereich des 
Umweltschutzes und der Sicherheit bei der Exploration, Prospektion und Förderung 
von Erdöl auf internationaler Ebene einzusetzen; fordert ein Verbot für Ölbohrungen in 
den arktischen Eisgewässern der EU und des EWR sowie die Förderung vergleichbarer 
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vorbeugender Normen im Arktischen Rat und für die Anrainerstaaten der Arktis durch 
die EU; 

15. weist darauf hin, wie wichtig es für die Union ist, das Minamata-Übereinkommen rasch 
zu ratifizieren, damit Quecksilberemissionen vermieden und reduziert werden können; 

16. begrüßt die Absicht der Kommission, Mittel aus den Europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESIF) dafür zu verwenden, die Maßnahmen für den Klimaschutz – 
eingedenk der lokalen Umstände und der besonderen Natur der arktischen Gebiete – 
einheitlich zu gestalten; 

17. weist darauf hin, dass die verstärkte Nutzung natürlicher Ressourcen in der Arktis 
dergestalt erfolgen muss, dass die örtlichen Bevölkerungsgruppen geachtet werden und 
ihnen ein Nutzen entsteht und dass der ökologischen Verantwortung für die fragile 
arktische Umwelt uneingeschränkt Rechnung getragen wird; ist der Auffassung, dass 
diese strategische Entscheidung unerlässlich ist, wenn die Legitimität des Engagements 
der EU in der Arktis und die Unterstützung der Bevölkerung vor Ort für dieses 
Engagement sichergestellt werden soll; 

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Mitglieder des Arktischen Rates 
sind bzw. einen Beobachterstatus haben, auf, die laufende Arbeit des Arktischen Rates 
im Zusammenhang mit den Umweltverträglichkeitsprüfungen zu unterstützen, mit 
denen die empfindlichen Ökosysteme in der Arktis im Einklang mit der Espoo-
Konvention erhalten werden sollen; betont, welch elementare Rolle 
Umweltverträglichkeitsprüfungen spielen, wenn es darum geht, eine nachhaltige 
Entwicklung der wirtschaftlichen Aktivitäten und den Schutz der besonders 
empfindlichen Ökosysteme und Gemeinschaften in der Arktis sicherzustellen; weist auf 
die folgenden nicht-erschöpfenden Kriterien für die Bewertung von Projekten in der 
Arktis hin, die der Inuit Circumpolar Council (ICC) vorgestellt hat: 

 Berücksichtigung sämtlicher potentieller ökologischer, sozioökonomischer und 
kultureller Auswirkungen während und nach der Projektdurchführung, 
einschließlich der kumulierten Auswirkungen gegenwärtiger und künftiger 
Projekte, 

 Verpflichtung zur Anwendung des Vorsorgeprinzips und des Verursacherprinzips 
in allen Phasen der Planung, Bewertung und Durchführung des Projekts und der 
Sanierung, 

 Verpflichtung zur sorgfältigen Planung und vollständigen Vorabfinanzierung der 
Sanierung und der Rückgewinnung von Lebensräumen und betroffenen Flächen,

 bei Vorschlägen für Projekten zur Bekämpfung von Ölverschmutzung: der 
Nachweis der Fähigkeit des Unternehmens, ausgetretenes Öl unter Bedingungen 
von Frost oder aufgebrochenem und wiedergefrierendem Eis unter Kontrolle zu 
bringen,

 Verpflichtung zur Schaffung einer internationalen Regelung über Haftung und 
Entschädigung bei Kontaminierung von Landflächen, Gewässern und 
Seegebieten durch Offshore-Erschließung und Gewinnung von Öl;
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19. weist darauf hin, wie wichtig es ist, Mechanismen zu finden, mit denen Unternehmen, 
die in der arktischen Region geschäftlich tätig sind, dazu gebracht werden, die soziale 
Unternehmensverantwortung (CSR) zu berücksichtigen, etwa durch die 
Zusammenarbeit mit Vertretern des Wirtschaftszweigs wie dem Arktischen 
Wirtschaftsrat; fordert, das Potenzial freiwilliger Mechanismen zu prüfen, mit denen 
hohe industrielle Standards bei der sozialen und ökologischen Arbeit geschaffen 
werden, etwa durch das Hervorheben von Bestleistungen in einem arktischen 
CSR-Index, der beispielsweise auf dem Arctic Business Investment Protocol und der 
Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen beruht; 

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle Anstrengungen innerhalb der 
IMO zu unterstützen, um eine globale Vereinbarung zur Reduzierung von Emissionen 
aus der Schifffahrt zu erreichen; 

21. erkennt an, wie wichtig es ist, kontinuierlich Mittel in ausreichender Höhe für die dünn 
besiedelten Gebiete im Norden bereitzustellen, damit die dauerhaften Nachteile – etwa 
die geringe Bevölkerungsdichte, die extremen klimatischen Bedingungen und die große 
Entfernungen – angegangen werden können; 

22. befürwortet eine enge Zusammenarbeit zwischen den Organen der Union und den 
betroffenen Mitgliedstaaten bei Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 
arktischen Raum; fordert die Mitgliedstaaten, die Mitglieder im Arktischen Rat sind, 
auf, die anderen Mitgliedstaaten und die Hohe Vertreterin gemäß Artikel 34 Absatz 2 
des Vertrags über die Europäische Union über alle Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse im Arktischen Rat auf dem Laufenden zu halten; 

23. betont, dass die Union in einen politischen Dialog mit allen Partnern im arktischen 
Raum treten muss; fordert eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Union, dem 
Arktischen Rat im Rahmen der Nördlichen Dimension, dem Rat für den europäisch-
arktischen Barentssee-Raum und anderen an der Zusammenarbeit im hohen Norden 
beteiligten Gremien; betont die wichtige Rolle, die die Beobachterstaaten im 
Arktischen Rat mit ihrer großen Erfahrung und ihrem langfristigen Engagement in der 
Arktis spielen; begrüßt in diesem Zusammenhang den laufenden Dialog zwischen den 
Beobachterstaaten und dem Vorsitz des Arktischen Rates; 

24. spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass die Union einen Beobachterstatus im 
Arktischen Rat erhält; vertritt die Überzeugung, dass die politische und institutionelle 
Rolle des Arktischen Rates bei der Behandlung von Angelegenheiten des arktischen 
Raums gestärkt werden könnte, wenn der EU der Beobachterstatus in vollem Umfang 
gewährt werden würde; 

25. begrüßt die verbesserte Koordinierung zwischen der Kommission und dem EAD in 
Angelegenheiten des arktischen Raums; spricht sich für die Einrichtung eines Referats 
für die nördlichen Politikbereiche innerhalb des EAD aus; fordert, dass die 
dienststellenübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem EAD und der Kommission 
gestärkt wird, damit kohärente, koordinierte und integrierte Ansätze in den wichtigen 
einschlägigen Politikbereichen sichergestellt werden; 

26. weist darauf hin, dass die Union in der Lage ist, zur Überwindung potenzieller 
sicherheitspolitischer Herausforderungen beizutragen; fordert die Union auf, 
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und in Zusammenarbeit mit den arktischen 
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Anrainerstaaten dazu beizutragen, Mechanismen der zivilen Sicherheit aufzubauen, 
sowie Kapazitäten für die Bewältigung von Naturkatstrophen und von Menschen 
verursachten Katastrophen auszubauen und die Infrastruktur für Forschungs- und 
Rettungsmaßnahmen zu verbessern; 

27. weist darauf hin, dass die Energiesicherheit eng mit dem Klimawandel 
zusammenhängt; vertritt die Auffassung, dass die Energiesicherheit verbessert werden 
muss, indem die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffen verringert wird; 
betont, dass die Veränderung der Arktis eine der größten Auswirkungen des 
Klimawandels auf die Sicherheit der EU ist; hebt hervor, dass dieser 
Risikomultiplikator mit einer konsequenteren Strategie der EU für die arktischen 
Gebiete und einer verstärkten Politik für in der EU produzierte erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz angegangen werden muss, mit der die Abhängigkeit 
der Union von externen Energiequellen beträchtlich vermindert und damit ihre 
Sicherheitsposition verbessert wird; 

28. fordert die Entwicklung von Schutzplänen für ölkontaminierte Wildtiere gemäß 
festgelegten bewährten Verfahren in allen arktischen Staaten, einschließlich einer 
wirksamen Bewertung der gefährdeten anfälligen Arten sowie durchführbarer 
Präventions- und Antwortstrategien zur Sicherstellung ihres Schutzes; 

29. weist auf die laufende konstruktive und pragmatische grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit innerhalb der Nördlichen Dimension, ihrer Partnerschaften und der 
Kooperation im Barentssee-Raum hin; 

30. weist darauf hin, wie wichtig es ist, das Engagement und den Dialog mit Russland im 
Rahmen der regionalen Zusammenarbeit in der Arktis – insbesondere bei der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU – ungeachtet 
der Tatsache, dass Russland die Stationierung militärischer Kräfte in diesem Gebiet 
ausgeweitet hat, dass es Stützpunkte eingerichtet bzw. wiedereröffnet und einen 
arktischen Militärbezirk eingerichtet hat, fortzusetzen; betont, dass die EU ihre 
Interessen gegenüber Russland weiter im Wege des selektiven Engagements vertreten 
muss, und danach streben muss, Fortschritte bei Angelegenheiten von gemeinsamem 
Interesse, bei denen die Voraussetzungen für eine weltweite Lösung gemeinsamer 
Herausforderungen und Bedrohungen vorhanden ist, zu erzielen; fordert dazu auf, 
dieses Thema in die Strategie der Union für die Arktis aufzunehmen; betont, dass die 
arktische Region im Rahmen der internationalen Beziehungen ein fester Bestandteil 
ökologischer, wirtschaftlicher und politischer Überlegungen ist; 

31. ist der Ansicht, dass die Politik der Nördlichen Dimension ein erfolgreiches Modell der 
Stabilität, der gemeinsamen Übernahme von Verantwortung und des Engagements in 
der arktischen Kooperation ist; betont, wie wichtig die sektoralen Partnerschaften der 
Nördlichen Dimension sind, insbesondere in den Bereichen Umwelt, Infrastruktur und 
Logistik; 

32. weist darauf hin, dass arktische Migrationsrouten in die Europäische Union entstanden 
sind; betont, dass diesen Migrationsrouten und dem gestiegenen Verkehrsaufkommen 
bei der Ausarbeitung einer Strategie der EU für die Arktis Rechnung getragen werden 
muss; 

33. fordert die EU und die Mitgliedstaaten erneut auf, die Grundsätze der Freiheit der 
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Schifffahrt und das Recht auf friedliche Durchfahrt aktiv zu wahren; 

34. begrüßt die Pläne zur Schaffung eines europäischen Forums für die Interessenträger in 
der Arktis; betont, dass Synergien zwischen den bestehenden Finanzinstrumenten 
verstärkt werden müssen, damit etwaige Überschneidungen verhindert werden und eine 
möglichst große Wechselwirkung zwischen internen und externen EU-Programmen 
erzielt wird; weist darauf hin, dass Finnland angeboten hat, das erste Forum, das im 
Jahr 2017 stattfinden soll, auszurichten; 

35. weist darauf hin, wie wichtig es ist, bei der Entscheidungsfindung in der Arktis 
traditionellen und lokalen Kenntnissen Rechnung zu tragen; 

36. bekräftigt, dass die EU die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der 
indigenen Völker (UNDRIP) unterstützt; weist insbesondere auf Artikel 19 dieser 
Erklärung hin, wonach die Staaten die betroffenen indigenen Völker konsultieren und 
in gutem Glauben über deren repräsentative Institutionen mit ihnen zusammenarbeiten 
sollten, um ihre freiwillige und in Kenntnis der Sachlage erteilte vorherige Zustimmung 
zu erhalten, bevor sie Gesetzgebungs- oder Verwaltungsmaßnahmen beschließen und 
durchführen, die sich auf diese Völker auswirken können; verlangt eine bessere und 
früher einsetzende Beteiligung indigener Bevölkerungsgruppen an der Gestaltung der 
Arbeit des Arktischen Rates und einer Arktis-Politik, bei der die Bürger im Mittelpunkt 
stehen; betont, dass die nachhaltige Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen in der 
Arktis durch die Einbeziehung dieser Bevölkerungsgruppen erleichtert werden könnte; 
betont, dass die Rechte, die Kulturen und die Sprachen dieser Bevölkerungsgruppen 
geschützt und gefördert werden müssen; unterstreicht, dass erneuerbare 
Energieressourcen in der arktischen Region auf nachhaltige Weise und mit Beteiligung 
der indigenen Bevölkerungsgruppen entwickelt werden müssen, wobei auch der 
anfälligen Umwelt Rechnung getragen wird; 

37. hebt das Ziel 4.5 der Ziele für nachhaltige Entwicklung hervor, wonach ein 
gleichwertiger Zugang zu allen Bildungs- und Berufsbildungsniveaus für indigene 
Bevölkerungsgruppen sichergestellt werden muss; 

38. weist darauf hin, dass der zugängliche, vernetzte, sichere und nachhaltige Tourismus in 
ländlichen und dünn besiedelten Gebieten in der europäischen Arktis zu zunehmenden 
geschäftlichen Tätigkeiten beitragen kann, durch die wiederum die Zahl der 
Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Unternehmen steigen könnte, was zur insgesamt 
positiven Entwicklung in dieser Region beitragen würde; betont daher, dass der 
Tourismus in diesem Gebiet aufgrund der damit verbundenen sozialen und 
ökologischen Auswirkungen auf die Infrastruktur und Forschung sowie die Bildung 
und Ausbildung gefördert werden sollte; 

39. hebt hervor, welch wichtigen Beitrag indigene Bevölkerungsgruppen und lokale 
Gemeinschaften leisten, wenn es darum geht, den arktischen Raum zukunftsfähig und 
nachhaltig zu halten; fordert die Kommission auf, diesen Gemeinschaften Zugang zu 
sämtlichen relevanten Informationen über die Anforderungen bezüglich des 
Binnenmarkts sowie über bewährte Verfahren und Finanzierungsinstrumente zu 
gewähren; hebt hervor, wie wichtig reibungslos funktionierende Verkehrs-, 
Kommunikations- und Stromnetze sowie eine satellitenbasierte Geolokalisierung und 
Telekommunikation sind, wenn es darum geht, die Wirtschaftstätigkeit in diesem Raum 
anzukurbeln; erinnert die Kommission an ihre in der Verordnung (EU) 2015/1775/EU 
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festgelegten Pflichten zur Berichterstattung und Unterrichtung der Öffentlichkeit und 
der zuständigen Behörden über die in der Verordnung vorgesehenen Bestimmungen; 
weist darauf hin, dass es erforderlich ist, indigenes und lokales Wissen zu 
berücksichtigen und eine engere Einbeziehung, Berücksichtigung und Beteiligung der 
indigenen und einheimischen Gemeinschaften im Rahmen der Entscheidungsfindung 
sicherzustellen; betont, dass es der Unterstützung und der Finanzierung bedarf; 
empfiehlt in diesem Kontext eine arktische Vertretung indigener Bevölkerungsgruppen 
in Brüssel, mit der ihre Beteiligung sichtbarer wird; ist der Ansicht, dass die EU den 
Einsatz innovativer Technologien in der Arktis fördern sollte, um erneuerbare 
Energiequellen der Arktis zu erschließen; 

40. betont, dass nachhaltig entwickelte Gemeinschaften in der Arktis, die über die neuesten 
Informationstechnologien verfügen und einen hohen Lebensstandard haben unbedingt 
erhalten werden müssen, und dass die EU in dieser Angelegenheit eine entscheidende 
Rolle spielen kann; weist erneut auf das Recht der in der Arktis lebenden Menschen 
hin, selbst über ihre Existenzgrundlage zu bestimmen, und erkennt ihren Wunsch nach 
einer nachhaltigen Entwicklung der Region an; fordert den EAD und die Kommission 
auf, mit diesen Menschen in einen Dialog zu treten und nach Wegen zu suchen, wie 
ihnen Mittel zur Verfügung gestellt werden können, sowie dafür zu sorgen, dass ihre 
Meinung bei den Debatten über die Arktis innerhalb der EU berücksichtigt wird; 
begrüßt die Arbeit des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen zur Lage der 
Menschenrechte und grundlegenden Freiheiten der indigenen Völker sowie die Arbeit 
des Expertenmechanismus der Vereinten Nationen für die Rechte der indigenen Völker; 

 

41. betont, dass die Politik für die Arktis – insbesondere was den Umweltschutz und die 
Bekämpfung des Klimawandels betrifft – auf der Grundlage wissenschaftlicher 
Erkenntnisse gestaltet werden sollte; 

42. betont, dass die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds bei der Entwicklung der 
europäischen Arktis und der Schaffung eines nachhaltigen Wachstums und 
hochwertiger Arbeitsplätze mit einer Ausrichtung auf zukunftsorientierte Branchen von 
entscheidender Bedeutung sind; betont ebenfalls, dass bei der Entwicklung der 
natürlichen Ressourcen der Arktis verantwortungsvoll und umweltschonend 
vorgegangen werden muss; weist auf die dauerhaften Nachteile hin, für die ein 
Ausgleich vorgesehen werden muss (Artikel 174 AEUV); betont, dass die Strategie für 
verschiedene Bereiche, unter anderem für die Digitale Agenda, den Klimawandel und 
das blaue Wachstum, von langfristiger Bedeutung ist; 

43. weist auf die Bedeutung des guten Zugangs der arktischen Region zum TEN-V-Netz, 
die geplante Erweiterung des Kernnetzes in Bezug auf den Nordsee-Baltikum-Korridor 
und den Korridor Skandinavien – Mittelmeer sowie die Zugangswege der zweiten 
Ebene als wichtiger Verkehrsinfrastruktur hin, wenn es darum geht, ein nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum zu ermöglichen; weist erneut auf das Potenzial von EU-
Finanzmitteln – etwa im Rahmen der Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) oder des 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – hin, wenn es darum geht 
Infrastrukturprojekte in der europäischen Arktis zu finanzieren; weist in diesem 
Zusammenhang auf die wichtige Rolle der Europäischen Investitionsbank (EIB) hin; 
regt an, dass die Kommission das Potenzial einer breiteren internationalen finanziellen 
Zusammenarbeit zur Entwicklung neuer Infrastrukturen und Vernetzung – 
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einschließlich IKT-Systemen – prüft; 

44. begrüßt die Zusage der Kommission, die Finanzmittel für arktisbezogene Forschung im 
Rahmen von Horizont 2020 mindestens auf gleichem Niveau zu halten; begrüßt 
insbesondere ihre Absicht, den Einsatz innovativer Technologien zu unterstützen; 
fordert die Kommission auf, die EU-Finanzmittel für die Arktisforschung im 
mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 aufzustocken; fordert die 
Kommission auf, den Rückgriff auf Horizont 2020 und andere 
Finanzierungsprogramme für die Erforschung der Arktis fortzusetzen und zu 
verstärken; 

45. stellt fest, dass die Meeresökosysteme der Arktis für die Bewahrung der globalen 
biologischen Vielfalt von entscheidender Bedeutung sind; stellt fest, dass die 
Verringerung des arktischen Meereises und andere ökologische Veränderungen in der 
Arktis zusammen mit den begrenzten wissenschaftlichen Kenntnissen über die 
Meeresressourcen in diesem Gebiet im Hinblick auf die Festlegung angemessener 
internationaler Maßnahmen einen auf dem Vorsichtsprinzip beruhenden Ansatz 
erforderlich machen, damit die langfristige Bewahrung und die nachhaltige Nutzung 
der Ressourcen in der arktischen Hochsee sichergestellt werden kann; 

46. spricht sich dafür aus, die internationale Zusammenarbeit in Wissenschaft und 
Forschung zwischen sämtlichen Interessenträgern, die an arktisbezogener Forschung 
und am Aufbau von Forschungsinfrastrukturen mitwirken, zu fördern und zu 
erleichtern, da eine bessere Kenntnis des arktischen Raums wesentlich dazu beiträgt, 
allen Herausforderungen angemessen zu begegnen; spricht sich dafür aus, dass die 
führenden Einrichtungen im Bereich der arktisbezogenen Forschung beim Aufbau eines 
integrierten europäischen Polarforschungsprogramms im Rahmen der Initiative EU-
PolarNet zusammenarbeiten, bei der traditionellen und lokalen Kenntnissen Rechnung 
getragen wird; stellt fest, dass die Kommission zu einer internationalen 
wissenschaftlichen Konferenz über die Arktis eingeladen hat, die 2018 in Europa 
stattfinden wird; weist auf die Bedeutung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit 
Kanada und den USA im Rahmen der „Transatlantic Ocean Research Alliance“ 
(transatlantisches Bündnis zur Erforschung der Ozeane) hin; 

47. fordert die Kommission erneut auf, in der Arktis ein Informationszentrum EU-Arktis 
einzurichten, das mit Mitteln in ausreichender Höhe ausgestattet wird, damit ein 
wirksamer Zugang zu Informationen und Kenntnissen über die Arktis geschaffen und 
der Tourismus angeregt werden kann; betont, dass ein derartiges Informationszentrum 
EU-Arktis mit bereits bestehenden Arktiszentren oder mit anderen Einrichtungen in der 
Arktis verbunden werden könnte, wodurch sich die Kosten erheblich senken ließen; 

48. fordert, dass Daten, die aus arktisbezogenen Forschungsprojekten gewonnen wurden, 
systematisch und langfristig erfasst werden; bedauert, dass die Ergebnisse einzelner 
Projekte beim Übergang von einem zum anderen Finanzierungszeitraum häufig 
verloren gehen; fordert die Kommission auf, sich um Kontinuität zu bemühen, wenn sie 
die im Mehrjährigen Finanzrahmen für die Zeit nach 2020 für die Arktisforschung 
vorgesehenen Mittel plant; 

49. begrüßt, dass die Kommission die Einrichtung geschützter Seegebiete im arktischen 
Raum unterstützt; erinnert die Kommission und die Mitgliedstaaten an das im Zuge der 
Ziele für nachhaltige Entwicklung gesetzte Ziel, mindestens 10 % der Küsten- und 
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Meeresgebiete zu schützen; stellt jedoch fest, dass jeder neue Vorschlag zu diesen 
Themen mit den Ergebnissen der von den Staaten des arktischen Raums im Arktischen 
Rat geführten Debatten vereinbar sein sollte; weist nachdrücklich darauf hin, dass die 
Meeresschutzgebiete für die Bewahrung der arktischen Ökosysteme von entscheidender 
Bedeutung sind; erinnert daran, dass die lokalen Gemeinschaften umfassend in die 
Planung, Umsetzung und Verwaltung dieser Schutzgebiete einbezogen werden müssen; 

50. weist auf die Wichtigkeit von Weltraumtechnologie und -forschung hin, die sowohl für 
eine sichere Schifffahrt als auch für die Überwachung der Umwelt und die 
Beobachtung des Klimawandels in der Arktis von entscheidender Bedeutung sind; 
fordert die Kommission angesichts der in der Mitteilung mit dem Titel „Eine 
Weltraumstrategie für Europa“ (COM(2016)0705) anerkannten Veränderungen in der 
Arktis auf, die Möglichkeiten einer verstärkten Nutzung ihrer aktuellen und 
zukünftigen Satellitenprogramme in diesem Gebiet zu prüfen und die Bedürfnisse der 
Nutzer im Rahmen der Initiative GOVSATCOM zu berücksichtigen; fordert alle 
Interessenträger auf, in diesem Zusammenhang die Möglichkeiten des 
Satellitennavigationsprogramms Galileo und des Erdbeobachtungsprogramms 
Copernicus voll auszuschöpfen; 

51. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung eines 
Meeresschutzgebiets in den arktischen Hochseegewässern unter dem Mandat der 
OSPAR-Kommission (Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des 
Nordostatlantiks ) zu fördern und zu unterstützen, indem jegliche extraktive Nutzung – 
darunter auch die Fischerei – in den vom OSPAR abgedeckten internationalen 
Gewässern am Nordpol untersagt wird; 

52. fordert die Kommission auf, Initiativen für ein Verbot von Grundschleppnetzen in den 
ökologisch oder biologisch wertvollen Meeresgebieten und in den arktischen 
Hochseegewässern zu unterstützen; 

53. fordert, dass die Bestandserhaltungsziele der neuen Gemeinsamen Fischereipolitik und 
die quantitative Vorgabe, die Bestände über das Maß, mit dem der höchstmögliche 
Dauerertrag erzielt werden kann, hinaus wiederherzustellen und zu bewahren, als 
Grundlage für jegliche kommerzielle Fischerei in der Region herangezogen werden; 

54. fordert, dass die EU bei der Unterbindung der unregulierten Fischerei in der Arktis eine 
Vorreiterrolle übernimmt; hält diese Rolle in Anbetracht der Tatsache, dass ihre 
Mitgliedstaaten auf allen Ebenen an der Verwaltung der Arktisregion beteiligt sind, für 
legitim; 

55. betont, dass die Fischereiflotten der EU die biologische Vielfalt in dem Raum nicht 
gefährden dürfen; begrüßt die Festlegung ökologisch und biologisch wertvoller Gebiete 
in der Arktis im Rahmen des CBD als wichtigen Vorgang, mit dem die wirksame 
Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Arktis sichergestellt werden kann; betont, 
dass in den Küstenregionen, Meeresgewässern und Festlandgebieten der Arktis ein 
Ansatz des ökosystembasierten Managements angewandt werden muss, wie es von der 
für ökosystembasiertes Management zuständigen Fachgruppe des Arktischen Rates 
hervorgehoben wurde; fordert die Staaten auf, durch die Einrichtung eines Netzes von 
geschützten Meeresflächen und Meeresschutzgebieten im Nordpolarmeer ihren 
Verpflichtungen aus dem CBD und dem Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen nachzukommen; 
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56. spricht sich entschieden dafür aus, dass bei einem weiteren Ausbau der kommerziellen 
Fischerei in der Arktis die internationalen Abkommen für das Gebiet – darunter auch 
der Spitzbergenvertrag von 1920 – eingehalten und die Rechte der Vertragsstaaten 
dieser Abkommen sowie bestehende historisch begründete Fangrechte gewahrt werden 
müssen; 

57. fordert die Kommission auf, Vorschläge zur Stärkung der 
Telekommunikationsinfrastruktur in der Arktis, einschließlich Satelliten, zu prüfen und 
vorzulegen, um die wissenschaftliche Forschung und die Klimaüberwachung zu 
unterstützen und die lokale Entwicklung, den Schiffverkehr und die Sicherheit auf See 
zu fördern; 

58. erneuert seine im Jahr 2014 ausgesprochene Forderung an die Kommission und die 
Mitgliedstaaten, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um das Verbot für die 
Beförderung von Schweröl und seiner Verwendung als Treibstoff in Schiffen, die 
arktische Gewässer befahren, aktiv zu erleichtern, und zwar durch das Internationale 
Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MARPOL-
Übereinkommen) bzw. durch Hafenstaatkontrollen, wie in Gewässern um die Antarktis 
vorgesehen; fordert die Kommission auf, die Umwelt- und Klimarisiken der 
Verwendung von Schweröl in ihre Studie über die Risiken, die die Zunahme des 
Schiffsverkehrs auf der nördlichen Schifffahrtsroute verursachen würde, einzubeziehen; 
fordert die Kommission in Ermangelung angemessener internationaler Maßnahmen auf, 
Vorschläge für Vorschriften für Schiffe vorzulegen, die vor oder nach der Durchfahrt 
durch arktische Gewässer EU-Häfen anlaufen, mit denen die Verwendung und 
Beförderung von Schweröl verboten wird; 

59. sieht dem Inkrafttreten des IMO-Polarkodex in den Jahren 2017 und 2018 – durch den 
die Schifffahrt in der Arktis sicherer wird – erwartungsvoll entgegen; unterstreicht die 
Bedeutung der Entwicklung eines einheitlichen Flucht-, Evakuierungs- und 
Rettungssystems für das Offshore-Personal, das auf allen Plattformen und Schiffen in 
der Arktis angewandt werden kann; 

60. weist darauf hin, dass sich Island und Norwegen im Rahmen des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) verpflichtet haben, gemäß den 
einschlägigen EU-Rechtsvorschriften die Qualität der Umwelt zu erhalten und 
natürliche Ressourcen nachhaltig zu nutzen; 

61. hebt das zunehmende Interesse Chinas am arktischen Raum hervor, vor allem was den 
Zugang zu Schifffahrtswegen und zu den dortigen Energieressourcen anbelangt; nimmt 
den Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen Island und China zur Kenntnis 
und fordert die Kommission auf, die Folgen, die dieses nicht nur für die nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung des isländischen Teils der Arktis, sondern auch für die 
Wirtschaft und den Binnenmarkt der EU haben könnte, aufmerksam zu verfolgen; 

62. weist darauf hin, dass Grönland im Rahmen des partnerschaftlichen 
Fischereiabkommens EU-Grönland aus dem Jahr 2007 von der EU finanzielle Hilfen 
gewährt werden, damit eine verantwortungsvolle Fischereitätigkeit und die nachhaltige 
Nutzung der Fischereiressourcen in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone 
sichergestellt werden kann; 

63. fordert eine rasche Ratifizierung und einen raschen Beitritt der Mitgliedstaaten zum 
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Protokoll von 2010 zu dem Internationalen Übereinkommen über Haftung und 
Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf 
See (HNS-Übereinkommen); 

64. betrachtet die parlamentarische Mitwirkung und eine enge interparlamentarische 
Zusammenarbeit bei Angelegenheiten des arktischen Raums, besonders die 
Zusammenarbeit mit den nationalen Parlamenten der relevanten Mitgliedstaaten, als 
wesentliches Element der Durchführung der Arktispolitik; 

65. fordert die Hohe Vertreterin und die Kommission auf, die auf Klima, Umweltschutz, 
Meere, sozioökonomische Themen und Sicherheit bezogenen Entwicklungen im 
arktischen Raum aufmerksam zu verfolgen und dem Parlament und dem Rat 
regelmäßig Bericht zu erstatten, auch über die Durchführung der Arktispolitik der 
Union; 

66. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission /Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie den 
Regierungen und Parlamenten der Anrainerstaaten der Arktis zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0094 
Bericht 2016 über Montenegro  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zu dem Bericht 2016 
der Kommission über Montenegro (2016/2309(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 19./20. Juni 
2003 und deren Anlage mit dem Titel „Agenda von Thessaloniki für die westlichen 
Balkanstaaten: Auf dem Weg zur europäischen Integration“, 

– unter Hinweis auf das Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) vom 
29. März 2010 zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Montenegro andererseits54, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Tagungen der Beitrittskonferenz der EU mit 
Montenegro auf Stellvertreterebene vom 30. Juni 2016 und auf Ministerebene vom 
13. Dezember 2016, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Juni 2012 mit dem 
Beschluss, am 29. Juni 2012 Beitrittsverhandlungen mit Montenegro aufzunehmen, und 
die Schlussfolgerungen vom 13. Dezember 2016, die die Unterstützung der 
überwältigenden Mehrheit der Delegationen gefunden haben, 

– unter Hinweis auf die siebte Tagung des Stabilitäts- und Assoziationsrats zwischen 
Montenegro und der EU am 20. Juni 2016 in Brüssel, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 9. November 2016 mit dem 
Titel „Mitteilung 2016 über die EU-Erweiterungspolitik“ (COM(2016)0715) und die 
entsprechende Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„Montenegro 2016 Report“ (Bericht über Montenegro 2016) (SWD(2016)0360), 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung des Vorsitzes des Westbalkan-Gipfels in 
Paris vom 4. Juli 2016 sowie auf die Empfehlungen der zivilgesellschaftlichen 
Organisationen für den Gipfel 2016 in Paris, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Außenminister der NATO-Mitgliedstaaten vom 
                                                
54  ABl. L 108 vom 29.4.2010, S. 1. 
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2. Dezember 2015 und die Unterzeichnung des NATO-Beitrittsprotokolls Montenegros 
vom 19. Mai 2016, 

– unter Hinweis auf den Abschlussbericht der OSZE/BDIMR-Wahlbeobachtungsmission 
über die Parlamentswahl vom 16. Oktober 2016, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung im Rahmen der 8. Sitzung des 
Gemischten Beratenden Ausschusses der Zivilgesellschaft EU-Montenegro vom 
8. November 2016 in Budva, 

– unter Hinweis auf die in der 12. Sitzung des Parlamentarischen Stabilitäts- und 
Assoziationsausschusses EU–Montenegro am 19./20. Mai 2016 in Podgorica 
angenommene Erklärung sowie auf die in dieser Sitzung angenommenen 
Empfehlungen, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Montenegro, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0050/2017), 

A. in der Erwägung, dass die euro-atlantische Integration die Schlüsselpriorität 
Montenegros in der Außenpolitik darstellt; 

B. in der Erwägung, dass bei den Beitrittsverhandlungen weitere Fortschritte erzielt 
wurden; in der Erwägung, dass Montenegro derzeit als das Land gilt, dessen 
Beitrittsprozess am weitesten fortgeschritten ist; in der Erwägung, dass der 
Rechtsrahmen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit weitgehend vollendet ist und dass der 
institutionelle Rahmen steht; 

C. in der Erwägung, dass Bedenken bezüglich der polarisierten Stimmung im Land und 
des Boykotts der Opposition im Parlament fortbestehen; in der Erwägung, dass ein 
tragfähiger Dialog und eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen der 
Regierungskoalition und der Opposition entscheidend sind, wenn im Rahmen des 
Beitrittsprozesses auch künftig Fortschritte erzielt werden sollen; 

D. in der Erwägung, dass Korruption und organisierte Kriminalität nach wie vor ernste 
Anliegen sind; 

E. in der Erwägung, dass sich zivilgesellschaftliche Organisationen an Arbeitsgruppen, 
unter anderem auch zu den Beitrittsverhandlungen, beteiligen können, sich jedoch auch 
unzufrieden über den Umfang ihrer Beteiligung an der Politikgestaltung und ihren 
Möglichkeiten des Zugangs zu Informationen geäußert haben; in der Erwägung, dass es 
äußerst beunruhigend ist, dass Aktivisten der Zivilgesellschaft persönlich zur 
Zielscheibe von Diffamierungskampagnen der Medien geworden sind; 

F. in der Erwägung, dass die Fortschritte Montenegros bei den Kapiteln 23 und 24 zur 
Rechtsstaatlichkeit für das Tempo des Beitrittsprozesses insgesamt entscheidend 
bleiben; 

G. in der Erwägung, dass die Meinungsfreiheit und die Medienfreiheit zentrale Werte der 
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EU und die Eckpfeiler jeder Demokratie sind; in der Erwägung, dass die 
montenegrinische Medienlandschaft in hohem Maße politisiert ist, dass Zensur und 
Selbstzensur fortbestehen und dass es wirtschaftlichen und politischen Druck auf 
Journalisten gibt; 

1. begrüßt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Integration Montenegros in die EU; 
begrüßt, dass Montenegro bei den Beitrittsverhandlungen stetige Fortschritte erzielt hat, 
und merkt an, dass inzwischen 26 Verhandlungskapitel eröffnet und 
2 Verhandlungskapitel vorläufig abgeschlossen wurden; fordert den Rat auf, die 
Verhandlungen mit Montenegro zu beschleunigen; regt die Eröffnung und den 
Abschluss weiterer Kapitel in den Beitrittsverhandlungen 2017 an; begrüßt, dass die 
montenegrinische Regierung das Programm für den Beitritt Montenegros in die EU 
für 2017–2018 angenommen hat; legt Montenegro nahe, das Tempo der Reformen zu 
beschleunigen, stärker auf die Erfüllung aller Zielvorgaben hinzuarbeiten und sich 
weiterhin auf das Wesentliche des Beitrittsprozesses zu konzentrieren; weist darauf hin, 
dass es von grundlegender Bedeutung ist, konkrete Ergebnisse zu erzielen und eine 
solide und nachhaltige Durchführungsbilanz vorzuweisen, insbesondere in den 
Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Justiz und Bekämpfung von Korruption und 
organisiertem Verbrechen;  

2. beglückwünscht die zuständigen Behörden zur ordnungsgemäßen Durchführung der 
Parlamentswahl vom 16. Oktober 2016, bei der Grundfreiheiten im Allgemeinen 
geachtet wurden; spricht sich für eine weitere Angleichung an internationale Normen 
aus; begrüßt, dass die Wahlbeteiligung die höchste seit 2002 war; begrüßt, dass der 
Rechtsrahmen der Wahl überarbeitet wurde, stellt allerdings fest, dass 
Verwaltungsmängel fortbestehen, darunter auf Seiten der staatlichen Wahlkommission, 
und dass es Bedenken in Bezug auf die Genauigkeit des Wählerverzeichnisses und die 
Politisierung gegeben hat; 

3. bedauert, dass am Wahltag Kommunikationsplattformen im Internet vorübergehend 
geschlossen werden mussten und dass die Website des Zentrums für den 
Demokratischen Übergang (CDT) einige Tage vor der Wahl gehackt wurde, wodurch 
die Arbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Überwachung der Wahl 
behindert wurde; fordert die zuständigen Behörden auf, Mängel zu beheben und die 
mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten bei den Verfahren, darunter den mutmaßlichen 
Missbrauch staatlicher Mittel und den mutmaßlichen Amtsmissbrauch, und sämtliche 
weiteren gemeldeten Unzulänglichkeiten zügig und transparent und entsprechend den 
Empfehlungen des BDIMR der OSZE zu untersuchen; erwartet, dass die 
Unabhängigkeit der staatlichen Wahlkommission aufrechterhalten wird; vertritt die 
Ansicht, dass eine Verbesserung des Wahlprozesses erforderlich ist, um volles 
Vertrauen in den Wahlprozess herzustellen; nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass die 
Opposition die Ergebnisse der Wahl nicht anerkannt hat; räumt ein, dass externe 
Akteure versucht haben, den Wahlprozess zu diskreditieren, und dass infolgedessen 
Schwierigkeiten aufgetreten sind; erwartet von der neuen Regierung, dass sie das 
politische Engagement für den Reformprozess aufrechterhält, und legt allen Parteien 
nahe, wieder in einen konstruktiven Dialog einzutreten; 

4. stellt fest, dass im Vorfeld dieser Wahl eine „Regierung des Wählervertrauens“ gebildet 
wurde; begrüßt, dass es sich dabei um einen von Montenegro gesteuerten Prozess 
handelte, der parteiübergreifend verwirklicht wurde; 
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5. nimmt die angeblichen Versuche Russlands besorgt zur Kenntnis, die Entwicklungen in 
Montenegro zu beeinflussen, da dieses Verhaltensmuster in der Region zu einer 
weiteren Destabilisierung der Westbalkanstaaten führen könnte; ist besorgt über die 
schwerwiegenden Zwischenfälle, darunter einen mutmaßlichen Staatsstreich am 
16. Oktober 2016, und fordert die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission (HR/VP) und die Kommission 
auf, die laufenden Untersuchungen der zuständigen Behörden sorgfältig zu beobachten; 
begrüßt, dass Serbien bereit ist, sich an diesen Untersuchungen zu beteiligen; hält es für 
wichtig, dass die einschlägigen Dienststellen der Mitgliedstaaten Informationen im 
Zusammenhang mit diesen Zwischenfällen untereinander sowie mit der HR/VP und der 
Kommission teilen; 

6. ist weiterhin tief besorgt darüber, dass die Stimmung im Land polarisiert ist und 
Mitglieder der Opposition die parlamentarischen Tätigkeiten boykottieren; fordert die 
Opposition auf, das Angebot des montenegrinischen Premierministers anzunehmen, 
sich im Gegenzug für die Beendigung des Boykotts an der Regierung zu beteiligen; 
bekräftigt, dass alle politischen Kräfte zu einem konstruktiven Dialog und einer 
konstruktiven Zusammenarbeit innerhalb des montenegrinischen Parlaments 
zurückfinden müssen; fordert, dass die parlamentarische Kontrolle des 
Beitrittsprozesses und die Kapazitäten des Parlaments zur Haushaltskontrolle weiter 
gestärkt werden; begrüßt, dass das Parlament weiterhin einen hohen Grad an 
Transparenz zeigt; bekundet seine Besorgnis darüber, dass bei den Protesten gegen die 
Regierung unverhältnismäßige Gewalt angewendet wurde; betont erneut, dass die 
„Tonbandaffäre“ angemessen weiterverfolgt werden muss; fordert, dass die 
parlamentarische Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen gegen organisierte 
Kriminalität und Korruption verbessert wird; 

7. fordert die Regierung auf, den Zugang zu öffentlichen Informationen zu verbessern, 
insbesondere im Zusammenhang mit großen Infrastrukturvorhaben wie dem Bau von 
Autobahnen, Privatisierungen, der Vergabe öffentlicher Aufträge und Maßnahmen der 
Justiz; 

8. begrüßt die neue Strategie für die Reform der öffentlichen Verwaltung für den 
Zeitraum 2016–2020, das Programm zur Reform der Verwaltung der öffentlichen 
Finanzen, das Inkrafttreten des neuen Gehaltsgesetzes und die Vereinfachung von 
Verwaltungsverfahren; fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um Haushaltsmittel 
in angemessener Höhe für die Umsetzung der Reform der öffentlichen Verwaltung 
zuzuweisen, und dass ein konsequenter politischer Wille dazu besteht, die öffentliche 
Verwaltung auch mit Blick auf die Vorbereitungen auf den Beitritt zu straffen; stellt 
fest, dass bei der Stärkung von Verwaltungskapazitäten nur begrenzte Fortschritte 
erzielt wurden; fordert, dass die öffentliche Verwaltung vollständig entpolitisiert wird; 
hält es für wesentlich, dass die Grundsätze Leistung, Professionalität, 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und zeitnahe regulatorische Folgenabschätzung 
Anwendung finden und dass das Recht der Bürger auf eine gute, korruptionsfreie 
Verwaltung und auf Information gewahrt wird; 

9. nimmt die Fortschritte bei der Justizreform zur Kenntnis, darunter die Verbesserung der 
institutionellen Kapazitäten; ist nach wie vor besorgt darüber, dass auf die 
Unabhängigkeit der Justiz unzulässiger Einfluss geübt wird, insbesondere bei der 
Ernennung von Richtern; betont, dass die Rechenschaftspflicht der Justiz gestärkt 
werden muss, indem eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung der Ethikkodizes und der 
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neuen Disziplinarregelungen für Richter und Staatsanwälte ausgearbeitet wird; betont, 
dass das justizielle Netz gestrafft werden muss, die Kapazitäten zur Überwachung der 
Bearbeitungsrückstände bei Gerichten weiter verbessert werden müssen und die Zahl 
der anhängigen Verfahren weiter verringert werden muss; fordert eine wirksamere 
institutionelle und individuelle Rechenschaftspflicht bei der Bearbeitung von Anklagen 
wegen Korruption, Geldwäsche und organisierter Kriminalität; betont, dass 
Gerichtsurteile bezüglich des Zugangs zu Informationen wirksam umgesetzt werden 
müssen und dass der gängigen Praxis entgegengetreten werden muss, Dokumente als 
vertraulich einzustufen, um den Zugang zu beschränken; betont, dass es wichtig ist, in 
der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die bestehenden Beschwerdemechanismen zu 
schaffen; 

10. merkt an, dass Fortschritte bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen erzielt wurden, 
und fordert die zuständigen Behörden auf, Kriegsverbrechen wirksam zu untersuchen, 
zu verfolgen, vor Gericht zu bringen und zu bestrafen sowie die Straflosigkeit im 
Einklang mit den internationalen Standards zu bekämpfen, insbesondere in Bezug auf 
die verantwortlichen Staatsbediensteten am oberen Ende der Befehlskette; begrüßt die 
Annahme einer Strategie zur Strafverfolgung, um neue Fälle zu eröffnen und konkrete 
Ergebnisse zu erzielen; betont, dass für die Opfer von Kriegsverbrechen ein 
ungehinderter Zugang zur Justiz und eine faire Entschädigung sichergestellt und 
Zeugen bei Verfahren wegen Kriegsverbrechen uneingeschränkt geschützt werden 
müssen; 

11. stellt besorgt fest, dass Korruption in vielen Bereichen noch immer weitverbreitet ist, 
begrüßt allerdings die weitere Stärkung des Rechtsrahmens für die 
Korruptionsbekämpfung, unter anderem indem die Agentur für 
Korruptionsbekämpfung uneingeschränkt einsatzfähig gemacht wird, Staatsanwälte 
eigens für die Korruptionsbekämpfung benannt werden und dem Bedarf an 
langfristigen spezialisierten Schulungen entsprochen wird; hält es für wesentlich, dass 
deren Unabhängigkeit bei Untersuchungen sichergestellt wird; betont, dass politisch 
neutrale, professionelle und transparente Maßnahmen der Agentur für 
Korruptionsbekämpfung wichtig sind, insbesondere bei Fällen von Korruption auf 
hoher Ebene und der Parteienfinanzierung; betont erneut, dass eine Bilanz der 
erfolgreichen Untersuchungen und Verurteilungen, insbesondere bei Fällen von 
Korruption auf hoher Ebene, und der Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption 
aufgestellt werden muss, auch was die wirksamere Verhängung rechtlicher Sanktionen 
anbelangt; fordert die neue Regierung auf, die Bekämpfung der Korruption zu einem 
Schwerpunktthema zu machen und für diese Aufgabe auch ausreichende personelle und 
finanzielle Ressourcen bereitzustellen;  

12. fordert, dass branchenspezifische Aktionspläne für Bereiche, die für Korruption 
besonders anfällig sind, etwa die Vergabe öffentlicher Aufträge, Privatisierungen, 
Stadtplanung, Bildung, Gesundheitswesen, Kommunalverwaltung und Polizei, wirksam 
umgesetzt werden; fordert, dass mögliche Whistleblowing-Fälle wirksam untersucht 
und dass Informanten angemessen geschützt werden; fordert, dass die Straftat der 
illegalen Bereicherung in das montenegrinische Strafgesetzbuch aufgenommen wird; 
fordert, dass das Kooperationsabkommen zwischen der Eurojust und Montenegro 
wirksam umgesetzt wird, damit die justizielle Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 
Schwerkriminalität verbessert wird; fordert, dass Maßnahmen ergriffen werden, um den 
Schutz von Informanten zu verbessern; 
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13. nimmt zur Kenntnis, dass ein Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche und der 
Terrorismusfinanzierung angenommen und das Zusatzprotokoll zum Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung des Terrorismus unterzeichnet wurde; betont, dass die 
Erfolgsbilanz bei Fällen von organisierter Kriminalität weiter verbessert werden muss, 
insbesondere was Menschen- und Drogenhandel sowie Geldwäsche betrifft, und dass 
eine stärkere agenturübergreifende Zusammenarbeit sichergestellt und die regionale 
und internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität 
weiter intensiviert werden muss; betont, dass Berater eigens für die forensische 
Rechnungsprüfung vonnöten sind, um bei regulären Ermittlungen unterstützend tätig zu 
sein; 

14. begrüßt, dass der rechtliche Rahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels verbessert 
wurde; betont allerdings, dass die Opfer von Menschenhandel besser identifiziert 
werden müssen und dass deren Zugang zu Unterstützung, Entschädigung und Schutz 
verbessert werden muss;  

15. begrüßt die neue Strategie zur Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus 2016–
2018, durch die die nationale Strategie für die Verhütung und Bekämpfung von 
Terrorismus, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergänzt wird; nimmt die 
Einrichtung einer neuen Meldestelle zur Kenntnis, die damit beauftragt ist, potenzielle 
Mitglieder gewalttätiger extremistischer Gruppen zu identifizieren und zu überwachen; 
hält es für grundlegend, Menschen in den frühen Phasen der Radikalisierung zu 
identifizieren, um deren Rekrutierung durch gewalttätige extremistische Gruppen zu 
unterbinden und sie erfolgreich in die Gesellschaft zu reintegrieren; hält es für wichtig, 
dass im Rahmen der in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahmen die Achtung 
der Menschenrechte und der Grundfreiheiten im Einklang mit den internationalen 
Verpflichtungen sichergestellt wird; betont, dass die Sensibilisierung wichtig ist, um 
mögliche terroristische Bedrohungen zu überwachen; 

16. erkennt die Einbindung zivilgesellschaftlicher Organisationen in die 
Beitrittsvorbereitungen an und fordert die zuständigen Behörden auf, den Zugang 
zivilgesellschaftlicher Organisationen zu Informationen im Zusammenhang mit der EU 
weiter zu verbessern und dafür zu sorgen, dass Konsultationen mit 
zivilgesellschaftlichen Organisationen möglichst zielführend durchgeführt werden; 
fordert die zuständigen Behörden auf, einen verstärkt unterstützenden und inklusiven 
Ansatz zu entwickeln, um bürgernahe Aktivitäten zivilgesellschaftlicher 
Organisationen zu erleichtern und deren aktive Beteiligung an der Überwachung des 
gesamten Wahlprozesses zu fördern; fordert die zuständigen Behörden nachdrücklich 
auf, die öffentliche Finanzierung zivilgesellschaftlicher Organisationen sowohl auf 
nationaler als auch auf lokaler Ebene nachhaltiger, transparenter und effizienter 
auszubauen; fordert die zuständigen Behörden auf, für Bedingungen zu sorgen, die 
ehrenamtliche Tätigkeiten und verstärktes zivilgesellschaftliches Engagement 
begünstigen; ist zutiefst besorgt darüber, dass weiterhin Diffamierungskampagnen und 
Einschüchterungsversuche gegen bestimmte Aktivisten zivilgesellschaftlicher 
Organisationen unternommen werden; fordert die zuständigen Behörden auf, diese 
Vorfälle und ihre Hintergründe zu untersuchen und zu klären und die Anstrengungen zu 
intensivieren, um Aktivisten zivilgesellschaftlicher Organisationen zu schützen;  

17. nimmt Fortschritte bei der Verbesserung der Lage von Minderheiten zur Kenntnis, 
wozu auch der Abschluss einiger Gesetzesreformen gehört, um eine stärkere 
Angleichung an die internationalen Menschenrechtsnormen und an die 
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Menschenrechtsnormen der Union sicherzustellen; begrüßt die Annahme einer 
Strategie für den Zeitraum 2016–2020 und eines Aktionsplans für die soziale Inklusion 
der Gemeinschaften der Roma und Ägypter; fordert, dass Haushaltsmittel in 
angemessener Höhe zugewiesen werden, damit der Aktionsplan ordnungsgemäß 
umgesetzt werden kann; zeigt sich besorgt über die doppelte Diskriminierung, der 
Frauen und Mädchen in der Roma-Gemeinschaft ausgesetzt sind, sowie über den 
Zugang der Roma-Gemeinschaft, der Minderheiten der Ägypter und der Aschkali zum 
Gesundheitswesen, zur Bildung, zu Wohnraum und zur Beschäftigung; legt den 
zuständigen Behörden nahe, die Anstrengungen weiterhin zu intensivieren, um die 
Rechte von LGBTI-Personen zu wahren; fordert die zuständigen Behörden auf, weitere 
Anstrengungen zu unternehmen, um in der breiten Öffentlichkeit ein Bewusstsein für 
die Bekämpfung von Diskriminierung zu schaffen; ist nach wie vor besorgt, dass die 
meisten öffentlichen Gebäude, darunter medizinische Zentren und Hochschulfakultäten, 
für Menschen mit Behinderungen immer noch nicht zugänglich sind und dass die Zahl 
der beschäftigten Menschen mit Behinderungen weiterhin sehr niedrig ist; fordert, dass 
weitere Maßnahmen zum Schutz der multiethnischen Identität der Region Boka 
Kotorska ergriffen werden; 

18. fordert eine weitere Stärkung der Menschenrechtsinstitutionen, einschließlich des 
Bürgerbeauftragten und des Ministeriums für Menschenrechte und Minderheiten, und 
vertritt die Ansicht, dass deren Wissen über internationale und europäische 
Menschenrechtsnormen und -standards gestärkt werden sollte; zeigt sich besorgt über 
das Fehlen eines einheitlichen Ansatzes und die niedrigen Strafen, die bei 
Menschenrechtsverletzungen verhängt werden; 

19. ist weiterhin besorgt über die anhaltende geschlechtsspezifische häusliche und sexuelle 
Gewalt, über die mangelnde strafrechtliche Verfolgung und angemessene Verurteilung 
von Straftätern, die mit den internationalen Normen im Einklang stünden, sowie über 
die ineffiziente Unterstützung und den ineffizienten Schutz der Opfer; fordert, dass 
Maßnahmen ergriffen werden, um geeignete Schutzdienste einzurichten, die 
einschlägige Koordinierung zwischen den Einrichtungen zu verbessern, die neue 
einheitliche Datenbank für Fälle häuslicher Gewalt wirksam zu nutzen und die 
Strategie 2016–2020 zur Bekämpfung häuslicher Gewalt umzusetzen; betont, dass es 
wichtig ist, die Mitarbeiter staatlicher Einrichtungen für die Arbeit mit Opfern aus- und 
weiterzubilden; fordert die zuständigen Behörden auf, für angemessenen Schutz der 
Opfer von Zwangsehen, ihre langfristige Unterbringung, finanzielle Unterstützung und 
für Bildungsprogramme zu sorgen und eine wirksame Verfolgung und Verurteilung der 
Täter sicherzustellen; betont, dass es wichtig ist, die Vertretung von Frauen in der 
Politik, einschließlich in wichtigen Entscheidungspositionen, und ihren Zugang zum 
und bessere Vertretung auf dem Arbeitsmarkt zu fördern; fordert die Entwicklung einer 
öffentlichen Strategie, die zur Vereinbarkeit von Arbeit und Familie beiträgt; nimmt zur 
Kenntnis, dass der Aktionsplan 2013–2017 zur Geschlechtergleichstellung weiterhin 
umgesetzt wird; fordert die zuständigen Behörden auf, für dessen Umsetzung 
Haushaltsmittel in ausreichender Höhe zur Verfügung zu stellen; betont, dass sich die 
Koordinierung von Strategien für Kinder als Herausforderung erweist und dass Gewalt 
gegen Kinder nach wie vor ein Problem ist; 

20. fordert die Behörden Montenegros auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Gewalt gegen Kinder, Menschenhandel und Kinderzwangsehen, über die 
nichtstaatliche Organisationen noch immer berichten, zu unterbinden; 
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21. betont, dass dauerhafte und ernsthafte Bemühungen notwendig sind, um das 
montenegrinische Rechtssystem an internationale Rechtsnormen im Hinblick auf 
Menschenrechte und Freiheiten von Menschen mit Behinderung anzugleichen, damit 
den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit 
entsprochen wird; 

22. ist nach wie vor besorgt über den Stand der Meinungsfreiheit und der Medienfreiheit in 
Montenegro und darüber, dass die staatlichen Stellen bei Angriffen auf Journalisten 
keine wirksamen Ermittlungen durchführen; fordert die zuständigen Behörden erneut 
eindringlich auf, die seit langem anhängigen Verfahren von Gewalt gegen sowie 
Einschüchterung und Bedrohung von Journalisten zu lösen, Maßnahmen zum Schutz 
von Medienschaffenden zu ergreifen und ein sicheres Umfeld für freien und 
investigativen Journalismus zu schaffen; zeigt sich besorgt über die Angriffe seitens der 
Polizei und über die jüngsten Fälle von Druck und Einschüchterung von Journalisten, 
einschließlich Diffamierungskampagnen, physischer Angriffe und Bedrohungen, sowie 
über die Einmischung in die Medien im Rahmen von Demonstrationen gegen die 
Regierung, einschließlich willkürlicher Verhaftungen und der Beschlagnahmung von 
Ausrüstung; zeigt sich besorgt darüber, dass diese Übergriffe noch immer nicht 
angemessen untersucht wurden und eine Lösung dieser Fälle noch aussteht; stellt fest, 
dass es noch immer viele Fälle von Verleumdung gibt; besteht darauf, dass staatliche 
Werbung in privaten Medien transparent sein und dass das montenegrinische 
Strafgesetzbuch geändert werden muss und dass neue Straftatbestände eingeführt 
werden müssen, um Übergriffe auf Journalisten, die ihren beruflichen Pflichten 
nachgehen, zu unterbinden und zu bestrafen; erkennt die rechtlichen Maßnahmen an, 
die ergriffen wurden, um die öffentliche Sendeanstalt RTCG finanziell unabhängiger 
und tragfähiger zu gestalten, und fordert, dass weitere Schritte eingeleitet werden, um 
deren Unabhängigkeit, einschließlich redaktioneller Unabhängigkeit, sicherzustellen; 
betont, dass bestehende Selbstregulierungsmechanismen unterstützt und gestärkt 
werden müssen; betont, dass der überarbeitete Verhaltenskodex für Journalisten in der 
gesamten Medienbranche wirksam und einheitlich umgesetzt werden muss; fordert, 
dass Beobachter der EU-Delegation und die Botschaften der EU-Mitgliedstaaten 
gegebenenfalls regelmäßiger Verfahren gegen Journalisten und Medienschaffende 
beiwohnen; 

23. stellt fest, dass die staatliche Wahlkommission bei der Wahl 2016 den Zugang der 
Medien beschränkt hat; fordert, dass die Empfehlungen zu den Medien, die im 
Abschlussbericht der OSZE/BDIMR-Wahlbeobachtungsmission zu der 
Parlamentswahl 2016 abgegeben wurden, umgesetzt werden; 

24. nimmt die günstigen wirtschaftlichen Entwicklungen zwar zur Kenntnis, fordert die 
neue Regierung allerdings nachdrücklich auf, Maßnahmen zur Gewährleistung der 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu ergreifen, zugleich die sozialen Rechte und 
den Verbraucherschutz zu stärken und weitere Strukturreformen einzuleiten, um das 
Geschäfts- und Investitionsklima zu verbessern, wodurch Beschäftigung und Wachstum 
generiert würden und die Wirtschaft diversifiziert würde; fordert, dass auch 
Maßnahmen ergriffen werden, die darauf abzielen, den informellen Sektor 
einzudämmen, und besteht darauf, dass Steuerhinterziehung wirksam bekämpft wird; 
begrüßt, dass Kapitel 19 eröffnet wurde, und ist fest davon überzeugt, dass dies für die 
Regierung den besten Anreiz darstellt, ihre Arbeit mit Blick auf die soziale Inklusion, 
die Armutsminderung und die Eindämmung des informellen Sektors zu beschleunigen; 
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fordert, dass die öffentlichen Ausgaben rationalisiert und die Anstrengungen zur 
Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Vertragsdurchsetzung intensiviert werden; 
betont, dass das starke außenwirtschaftliche Ungleichgewicht bekämpft werden muss 
und Investitionsvorhaben für die öffentliche Infrastruktur, die die langfristige 
Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen gefährden, neu bewertet werden müssen; 
fordert, dass weitere Maßnahmen finanzieller und nichtfinanzieller Art zur 
Unterstützung von KMU aufgelegt werden können und dass weitere Investitionen in die 
Innovation und in nachhaltige Projekte getätigt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln; 
fordert, dass der soziale Dialog verbessert wird; 

25. stellt fest, dass beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, darunter auch über die 
Beobachtungsstelle für den Verkehr in Südosteuropa, zwar Fortschritte erzielt wurden, 
dass Handel und Tourismus jedoch durch das Fehlen grenzüberschreitender Straßen 
beeinträchtigt werden; begrüßt die bisherigen Bemühungen um eine Liberalisierung der 
Eisenbahnbranche in Montenegro; betont, dass eine Abstimmung mit den 
Nachbarländern bei Fragen der Anbindung an das Schienennetz erforderlich ist und 
dass es diesen Ländern möglich sein muss, sich bei der Planung von 
Infrastrukturvorhaben einzubringen; 

26. betont, dass es wichtig ist, den KMU-Sektor zu stärken und Unterstützung zu leisten, 
indem die Rechtsvorschriften, die Finanzierung und die Umsetzung der Industriepolitik 
verbessert werden sowie die informelle Wirtschaft eingedämmt und die elektronische 
Anmeldung von Unternehmen landesweit beschleunigt wird; 

27. stellt fest, dass die Schattenwirtschaft Montenegros noch immer einen großen Anteil 
am Gesamt-BIP ausmacht; weist darauf hin, dass die weit verbreitete 
Schattenwirtschaft ein erhebliches Hindernis für das Unternehmertum und das 
Wirtschaftswachstum darstellt, und fordert Montenegro auf, Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Umfang der Schattenwirtschaft zu verringern; 

28. nimmt besorgt zur Kenntnis, dass einige IPA-finanzierte Mittel zum Kapazitätsaufbau 
von den Behörden nicht vollständig genutzt oder nicht weiterverfolgt wurden; betont, 
dass die Behörden für eine angemessene Personaldecke sorgen müssen, die 
notwendigen Rechtsvorschriften erlassen müssen, um die Mittel nutzen zu können, und 
den neu geschaffenen Institutionen die notwendige Unabhängigkeit gewähren müssen, 
damit positive Ergebnisse erzielt werden; 

29. nimmt den leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit zur Kenntnis; begrüßt die neue 
nationale Strategie für Beschäftigung und Entwicklung der Humanressourcen für den 
Zeitraum 2016–2020 und den dazugehörigen Aktionsplan 2016; bekundet weiterhin 
seine Besorgnis über die hohe Jugendarbeitslosigkeit und die niedrige Mobilität der 
Arbeitskräfte; fordert, dass vorausschauende Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen aufgelegt 
werden, um die hochwertige Beschäftigung zu erhöhen und Frauen, schutzbedürftige 
Bevölkerungsgruppen, Menschen mit Behinderungen und junge Menschen durch 
Bildung, Berufsberatung, Weiterbildung, Beschäftigung und Arbeitnehmerrechte zu 
unterstützen; betont erneut, dass eine aktive Beteiligung an regionalen 
Jungendinitiativen, beispielsweise dem regionalen Büro des Westbalkans für 
Jugendzusammenarbeit, wichtig ist, auch indem bestehende Programme für die 
Vernetzung in der Region und zur Bekämpfung der Jungendarbeitslosigkeit 
herangezogen werden;  
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30. merkt an, dass die Staatsausgaben für die Bildung weiterhin deutlich unter dem EU-
Durchschnitt liegen; betont, dass die erforderlichen Maßnahmen eingeführt werden 
müssen, insbesondere was die frühkindliche und vorschulische Betreuung betrifft, bei 
denen die Anmeldequoten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind und deutlich 
unterhalb des EU-Ziels von 95 % bis 2020 liegen; ist der Ansicht, dass dem fehlenden 
Zugang zu mehreren öffentlichen Universitäten für Menschen mit Behinderungen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte; 

31. begrüßt das neue Umweltgesetz sowie die nationale Strategie für die Umsetzung und 
Anwendung des Besitzstands der EU im Bereich Umwelt und Klimawandel und den 
dazugehörigen Aktionsplan 2016; betont, dass die Anstrengungen zur Umsetzung 
verstärkt werden müssen, insbesondere was die Wasserqualität, den Naturschutz und 
die Abfallbewirtschaftung angeht, sowie die damit zusammenhängenden 
Verwaltungskapazitäten auf allen Ebenen; ist besorgt über die erheblichen 
Verzögerungen beim Schutz der Saline Ulcinj, eines potenziellen Natura-2000-
Gebietes; fordert, dass weitere Anstrengungen zur Erhaltung der Artenvielfalt in der 
Saline und zur nachhaltigen Entwicklung des Küstenstreifens unternommen werden; 

32. fordert die zuständigen Behörden auf, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz und 
zur Erhaltung des Skadar-Sees zu ergreifen, um dessen ökologische Eigenschaften zu 
wahren, einschließlich dessen ökologische Unversehrtheit; fordert die Regierung auf, 
sicherzustellen, dass die Umwandlung von Nationalparks in staatseigene Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung sich nicht negativ auf deren Schutz auswirkt;  weist in diesem 
Zusammenhang auf die im Rahmen der Übereinkommen von Ramsar und Bern 
geäußerten Bedenken hinsichtlich des Raumordnungsplans für besondere Zwecke für 
den Nationalpark Skadar-See, einschließlich des Projekts „Porto Skadar Lake“, hin; ist 
besorgt über erhebliche Verzögerungen bei der Schaffung von Schutzgebieten, die als 
mögliche Gebiete des Natura-2000-Netzes ausgewiesen wurden, beispielsweise der 
Nationalpark Skadar-See; weist erneut darauf hin, dass solide und strategische 
Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden müssen, die dem Besitzstand 
der Union und den internationalen Standards entsprechen;  

33. betont, dass internationale Verpflichtungen im Bereich des Klimaschutzes umgesetzt 
werden müssen; ist zutiefst besorgt über den Plan der Regierung zum Ausbau des 
Kohlekraftwerks Pljevlja II, der mit den aus dem Übereinkommen von Paris 
herrührenden Verpflichtungen nicht vereinbar ist; 

34. erkennt an, dass im Bereich Energie solide Fortschritte erzielt wurden, unter anderem 
auch was die Verbindungen zu Partnerländern betrifft; fordert Montenegro auf, 
Rechtsvorschriften für die Umsetzung des dritten Energiepakets, insbesondere der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie, einzuführen; ist weiterhin beunruhigt über die wenig 
nachhaltige Entwicklung im Bereich Wasserkraft sowie über die Tatsache, dass viele 
solcher Kraftwerke geplant werden, ohne dass belastbare 
Umweltverträglichkeitsprüfungen – insbesondere in Bezug auf den Schutz der 
Artenvielfalt und die Auswirkungen der Kraftwerke auf Schutzgebiete – vorgesehen 
sind, wie sie nach Maßgabe der EU-Rechtsvorschriften gefordert werden; fordert die 
zuständigen Behörden auf, die Offshore-Exploration von Erdöl und Erdgas weiterhin 
sorgfältig zu überwachen und sämtliche Schutzmaßnahmen gemäß den erlassenen 
Rechtsvorschriften und Verordnungen sowie dem EU-Besitzstand umzusetzen; 

35. fordert die Staatsorgane Montenegros im Hinblick auf die Vorbereitung des 
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Westbalkan-Gipfels 2017 in Italien auf, die Bemühungen zur Umsetzung rechtlicher 
und regulatorischer Maßnahmen im Bereich Verkehr und Energie (weiche 
Maßnahmen) zu verstärken, um der Konnektivitätsagenda der Europäischen Union 
gerecht zu werden; 

36. begrüßt die aktive Beteiligung und die anhaltend konstruktive Rolle Montenegros im 
Rahmen der gutnachbarschaftlichen, regionalen und internationalen Zusammenarbeit; 
fordert in diesem Zusammenhang, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt wird; begrüßt 
nachdrücklich, dass Montenegro seine Außenpolitik weiterhin vollständig an die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU angleicht, darunter an den 
Beschluss (GASP) 2016/1671 des Rates, in dem die restriktiven Maßnahmen der EU 
gegen Russland bekräftigt werden; begrüßt, dass sich Montenegro an den GSVP-
Operationen der EU beteiligt; legt dem Land nahe, die noch offenen bilateralen Fragen 
mit seinen Nachbarn weiterhin im Geiste der Konstruktivität und Nachbarschaft 
anzugehen, einschließlich der ungeklärten Fragen bei der Markierung des 
Grenzverlaufs zu Serbien und Kroatien, und zwar im Rahmen seines Beitrittsprozesses 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt; bekräftigt seine Forderung an die staatlichen Stellen, 
zur Lösung von Fragen der Rechtsnachfolge in Bezug auf das Erbe der ehemaligen 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) beizutragen; begrüßt das 
Abkommen zum Grenzverlauf mit Bosnien-Herzegowina und die Ratifizierung des 
Abkommens zum Grenzverlauf mit dem Kosovo; hebt hervor, dass die Verhandlungen 
über die Anpassung der Abkommen zu Grenzübertritten und den Verkehr in den 
Grenzgebieten fortgesetzt werden müssen; lobt die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarländern im Rahmen des Sarajevo-Prozesses; fordert Montenegro auf, die 
gemeinsame Position der EU zur Integrität des Römischen Statuts und die 
entsprechenden EU-Leitlinien zu bilateralen Nichtüberstellungsabkommen einzuhalten; 

37. stellt fest, dass Montenegro, auch wenn es nicht auf der „Westbalkanroute“ liegt, 
weiterhin ein Transitland für Flüchtlinge und Migranten ist, die in der Mehrheit aus 
Syrien stammen; fordert die Behörden Montenegros auf, sicherzustellen, dass 
Migranten und Flüchtlinge, die in Montenegro Asyl beantragen oder die durch 
montenegrinisches Hoheitsgebiet reisen, entsprechend dem Völkerrecht und dem EU-
Recht behandelt werden und dass die Flüchtlingskonvention von 1951 und die Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union eingehalten werden; begrüßt die Annahme 
des Schengen-Aktionsplans und der Strategie für integrierte Migrationssteuerung für 
den Zeitraum 2017–2020; 

38. fordert die Kommission auf, ihre Zusammenarbeit mit allen Länder des westlichen 
Balkans in Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit der Migration stehen, 
fortzusetzen, damit die Normen und Standards der EU und auf internationaler Ebene 
eingehalten werden; begrüßt die bisher in diesem Zusammenhang geleistete Arbeit; 

39. begrüßt die aktive Beteiligung Montenegros am Westbalkan-Gipfel 2016 in Paris, 
insbesondere zur Konnektivitätsagenda; fordert die Behörden auf, das kürzlich mit 
Albanien unterzeichnete Abkommen zu Grenzübertritten sowie die Verordnung über 
transeuropäische Netze im Hinblick auf die Lizenzvergabe und die Gewährung eines 
freien Zugangs zum Eisenbahnmarkt umzusetzen; stellt fest, dass der Eisenbahnmarkt 
in Montenegro zwar 2014 für den Wettbewerb geöffnet wurde, dass bislang jedoch 
keine privaten Betreiber Interesse gezeigt haben, auf dem Markt tätig zu werden; 
fordert die Regierung auf, einen Eisenbahnmarkt mit transparenten 
Schienennutzungsgebühren und transparenter Zuteilung von Fahrwegkapazitäten zu 
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schaffen, die vollständig mit dem Besitzstand der Union vereinbar sind; 

40. begrüßt, dass das NATO-Beitrittsprotokoll Montenegros in Anerkennung der 
Bemühungen des Landes zur Umsetzung von Reformen im Mai 2016 unterzeichnet 
wurde und dass das Protokoll derzeit von den NATO-Mitgliedstaaten ratifiziert wird, 
zumal die NATO einen wesentlichen Faktor für die Sicherstellung von Stabilität und 
Frieden in den Westbalkanstaaten darstellt; fordert die NATO-Mitgliedstaaten in der 
EU auf, dem Ratifizierungsprozess Vorrang einzuräumen und anzuerkennen, dass die 
NATO-Mitgliedschaft für Montenegro eine wichtige symbolische und strategische 
Komponente im Prozess der euro-atlantischen Integration des Landes darstellt; weist 
darauf hin, dass die Verhandlungen über den Beitritt zur EU von dem Prozess des 
Beitritts zur NATO unabhängig sind; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0095 
Digitale Demokratie in der EU: Potenzial und Herausforderungen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. März 2017 zur digitalen 
Demokratie in der Europäischen Union: Potenzial und Herausforderungen 
(2016/2008(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung CM/Rec(2009)1 des Europarates über elektronische 
Demokratie (E-Demokratie), die vom Ministerkomitee am 18. Februar 2009 als erstes 
internationales Rechtsinstrument zur Festlegung von Standards im Bereich der E-
Demokratie angenommen wurde, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere die Artikel 2, 3, 6, 
9, 10 und 11, sowie auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere die Artikel 8-20 und 24, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die Europäische 
Menschenrechtskonvention und die Europäische Sozialcharta, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. Oktober 2015 zur europäischen 
Bürgerinitiative55, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „EU-eGovernment-Aktionsplan 2016–2020 – Beschleunigung 
der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung“ (COM(2016)0179), 

– unter Hinweis auf den E-Government Development Index (EGDI) der Vereinten 
Nationen für 2014, 

– unter Hinweis auf die drei von seiner Fachabteilung C im Jahr 2016 veröffentlichten 
Studien mit den Titeln „Potential and challenges of e-participation in the European 
Union“ (Potenzial und Herausforderungen einer elektronischen Teilhabe in der 
Europäischen Union), „Potential and challenges of e-voting in the European Union“ 
(Potenzial und Herausforderungen einer elektronischen Stimmabgabe in der 
Europäischen Union) und „The legal and political context for setting up a European 

                                                
55  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0382. 
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identity document“ (Der rechtliche und politische Kontext der Einführung eines 
europäischen Ausweises), 

– unter Hinweis auf die STOA-Studie mit dem Titel „E-public, e-participation and e-
voting in Europe – prospects and challenges: final report“ (Elektronische 
Öffentlichkeit, Partizipation und Stimmabgabe – Aussichten und Herausforderungen: 
Abschlussbericht) von November 2011 und die STOA-Studie mit dem Titel 
„Technology options and systems to strengthen participatory and direct democracy“ 
(Technische Möglichkeiten und Systeme zur Stärkung der partizipativen und direkten 
Demokratie), die im Jahr 2017 veröffentlicht werden sollen, 

– unter Hinweis auf die Arbeiten zu digitaler Demokratie der Konferenz der europäischen 
regionalen gesetzgebenden Parlamente (CALRE) im Rahmen des VN-
Kooperationssystems IT4all, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. September 2015 zu dem Thema 
„Menschenrechte und Technologie: die Auswirkungen von Systemen zur Ausspähung 
und Überwachung auf die Menschenrechte in Drittstaaten“56, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0041/2017), 

A. in der Erwägung, dass die einzelnen Mitgliedstaaten wie auch die Europäische Union in 
ihrer Gesamtheit von den jüngsten Krisen und Blockaden im finanziellen und 
wirtschaftlichen Bereich hart getroffen wurden, und dies in einer Zeit, in der sie alle vor 
weltweiten Herausforderungen wie Klimawandel, Migration und Sicherheitsfragen 
stehen; in der Erwägung, dass sich das Verhältnis der Bürger zur Politik zunehmend 
verschlechtert hat, da sie sich von politischen Entscheidungsprozessen abwenden, und 
dass die wachsende Gefahr der Politikverdrossenheit besteht; in der Erwägung, dass die 
Mitwirkung der Bürger und der Zivilgesellschaft am demokratischen Geschehen und 
ihre Einbindung in dieses neben der Transparenz und ausreichenden Informationen 
entscheidend für das Funktionieren der Demokratie sowie für die Legitimität und 
Rechenschaftspflicht aller Ebenen der Steuerungsstruktur der EU ist; in der Erwägung, 
dass das demokratische Band zwischen Bürgern und politischen Institutionen unbedingt 
gestärkt werden muss; 

B. in der Erwägung, dass sich in der Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten ein sehr 
schneller Wandel vollzogen hat und die Bürger das Bedürfnis haben, sich häufiger und 
direkter zu den die Zukunft der Gesellschaft bestimmenden Problemen zu äußern, und 
in der Erwägung, dass politische Institutionen und Regierungseinrichtungen daher in 
die Erneuerung der Demokratie investieren sollten; 

C. in der Erwägung, dass die Beteiligung an der Wahl zum Europäischen Parlament seit 
1979 kontinuierlich sinkt und bei der Wahl 2014 auf 42,54 % gefallen ist; 

D. in der Erwägung, dass das Wiederherstellen des Vertrauens der Bürger in das 
europäische Aufbauwerk von großer Bedeutung ist; in der Erwägung, dass die digitale 

                                                
56  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0288. 
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Demokratie dazu beitragen könnte, ein stärkeres Engagement der Bürger zu fördern, 
was durch Verbesserungen im Bereich der Beteiligung an sowie Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei Entscheidungsfindungsprozessen sowie durch eine Stärkung 
der Mechanismen der demokratischen Kontrolle und bessere Kenntnisse über die EU 
erreicht werden soll, damit die Bürger ein größeres Mitspracherecht in der Politik 
haben;  

E. in der Erwägung, dass die Demokratie weiterentwickelt und an die Veränderungen und 
Chancen angepasst werden sollte, die neue Technologien und IKT-Instrumente mit 
sich bringen, und dass diese als allgemeines Gut betrachtet werden sollten, das bei 
richtiger Umsetzung und einem angemessenen Maß an Informationen zu einer 
transparenteren und partizipativeren Demokratie führen könnte; in der Erwägung, dass 
deswegen alle Bürger die Möglichkeit haben sollten, sich in der Nutzung neuer 
Technologien schulen zu lassen; 

F. in der Erwägung, dass die Fortschritte bei der Internetsicherheit und beim Datenschutz 
eine wesentliche Rolle spielen, wenn es darum geht, die neuen Technologien im 
institutionellen und politischen Bereich verstärkt zu verwenden und die Mitwirkung der 
Bürger an den Beschlussfassungsprozessen durch diese Technologien zu fördern; 

G. in der Erwägung, dass der Boom der neuen Instrumente der digitalen Kommunikation 
und der offenen Kooperationsplattformen neue Lösungswege aufzeigen und bieten 
könnte, mit denen die politische Teilhabe und das Engagement der Bürger gefördert 
und gleichzeitig der Unzufriedenheit mit den politischen Organen entgegengewirkt und 
dazu beigetragen werden könnte, das Vertrauen in das demokratische System sowie 
dessen Transparenz und Rechenschaftspflicht zu stärken;  

H. in der Erwägung, dass Präsident Juncker in seiner jüngsten Rede zur „Lage der Union“ 
ein Maßnahmenpaket für eine vermehrte Nutzung der elektronischen Kommunikation, 
darunter WIFI4EU und den Ausbau der „5. Generation“ (5G) in Europa, vorgestellt hat; 

I. in der Erwägung, dass öffentliche Verwaltungsdaten („Open Government Data“) 
Potenzial bieten, um das Wirtschaftswachstum zu fördern, die Effizienz im öffentlichen 
Sektor zu erhöhen und die Transparenz und Rechenschaftspflicht europäischer sowie 
nationaler Institutionen zu verbessern; 

J. in der Erwägung, dass Zugang zu einem neutralen Internet unter gleichen Bedingungen 
eine unverzichtbare Voraussetzung dafür ist, dass die grundlegenden Menschenrechte 
tatsächlich zum Tragen kommen; 

K. in der Erwägung, dass man durch die digitale Demokratie ergänzende Formen der 
Mitwirkung fördern könnte, sodass Lösungen für die Unzufriedenheit der Bürger mit 
der herkömmlichen Politik gefunden werden können; in der Erwägung, dass durch die 
digitale Demokratie außerdem der Austausch und Dialog gefördert werden könnte und 
sie zu einem besseren Verständnis und einem größeren Interesse an unserer 
Europäischen Union und ihrer Politik beitragen könnten, indem der gesellschaftliche 
Rückhalt für das europäische Aufbauwerk erhöht und das sogenannte 
„Demokratiedefizit“ in Europa verringern wird; 

L. in der Erwägung, dass die neuen Wege der Teilhabe in einem virtuellen öffentlichen 
Raum untrennbar mit der Einhaltung der Rechte und Pflichten der Teilhabe im 
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öffentlichen Raum verbunden sind, wozu beispielsweise Verfahrensrechte für den Fall 
der Verleumdung zählen; 

M. in der Erwägung, dass es unerlässlich ist, die digitale Kluft zu beseitigen und den 
Bürgern angemessene Medienkompetenz und digitale Fähigkeiten zu vermitteln, damit 
das Internet als zulässiges und wirksames demokratisches Instrument fungieren kann; 

N. in der Erwägung, dass Systeme der Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) den Kern moderner Verwaltungsprozesse bilden, jedoch weitere Anstrengungen 
erforderlich sind, um die Erbringung elektronischer Behördendienste zu verbessern; 

O. in der Erwägung, dass elektronische Wahlverfahren Menschen, die in einem 
Mitgliedstaat leben oder arbeiten, dessen Staatsangehörige sie nicht sind, oder in 
einem Drittstaat leben oder arbeiten, bei der Ausübung ihres Wahlrechts helfen 
könnten; in der Erwägung, dass Sicherheit und Geheimhaltung der Stimmabgabe und 
-erfassung bei elektronischen Wahlverfahren sichergestellt werden müssen, 
insbesondere, was mögliche Cyberangriffe betrifft; 

Potenzial und Herausforderungen 

1. unterstreicht die potenziellen Vorteile der Einführung der digitalen Demokratie, die als 
Unterstützung und Weiterentwicklung der traditionellen Demokratie mittels 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) definiert wird und 
demokratische Prozesse durch Elemente der Bürgerbeteiligung ergänzen soll, indem sie 
durch verschiedene Aktivitäten im Internet wie elektronische Behördendienste, 
elektronischen Behördenverkehr, elektronische Beratungen, elektronische Teilhabe und 
elektronische Wahlverfahren erweitert werden; begrüßt, dass über neue Informations- 
und Kommunikationssysteme eine wachsende Zahl von Bürgern in die demokratischen 
Abläufe einbezogen werden kann; 

2. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten in der Empfehlung CM/Rec(2009)1 des 
Europarates aufgefordert werden, mit der digitalen Demokratie die Transparenz, die 
Rechenschaftspflicht, die Reaktionsfähigkeit, die Beteiligung, die Beschlussfassung, 
die Inklusion, die Barrierefreiheit, die Teilhabe, die Subsidiarität und den sozialen 
Zusammenhalt zu fördern, zu gewährleisten und zu verbessern; weist darauf hin, dass 
die Mitgliedstaaten in dieser Empfehlung dazu aufgefordert werden, Maßnahmen zu 
konzipieren, mit denen Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gestärkt 
werden können; 

3. betont, dass die digitale Demokratie zur Förderung der demokratischen Kultur dienen 
soll, durch die die demokratische Praxis bereichert und verbessert wird, indem 
zusätzliche Mittel für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung zur Verfügung gestellt 
werden, jedoch kein alternatives demokratisches System zum Nachteil der 
repräsentativen Demokratie errichtet werden soll; weist darauf hin, dass politische 
Teilhabe nicht allein durch die digitale Demokratie gewährleistet werden kann, sondern 
zusätzlich für ein nicht-digitales Umfeld für die politische Teilhabe der Bürger parallel 
zur digitalen Demokratie gesorgt werden muss; 

4. hebt hervor, wie wichtig die Systeme der elektronischen Stimmabgabe und der 
Fernabstimmung über das Internet sind, da mit ihnen die Inklusion der Bürger 
ausgeweitet und die demokratische Partizipation insbesondere in Gebieten gefördert 
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werden kann, die sich in geografischer und gesellschaftlicher Randlage befinden, denn 
sie bieten viele potenzielle Vorteile insbesondere für junge Menschen, Personen mit 
eingeschränkter Mobilität, ältere Menschen  und Personen, die in einem Mitgliedstaat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie nicht besitzen, oder einem Drittland leben oder arbeiten, 
sofern dabei die strengstmöglichen Datenschutzstandards sichergestellt werden; weist 
erneut darauf hin, dass die Mitgliedstaaten, wenn sie die Möglichkeit der 
Fernabstimmung über das Internet einführen, für Transparenz und eine zuverlässige 
Stimmenzählung sorgen sowie die Grundsätze der Gleichheit, des Wahlgeheimnisses, 
des Zugangs zur Abstimmung und des freien Wahlrechts achten müssen;  

5. betont, dass sich alle Prozesse der digitalen Interaktion auf den Grundsatz der 
institutionellen Offenheit stützen müssen, wobei für eine  Kombination aus Transparenz 
in Echtzeit und sachkundiger Beteiligung gesorgt wird;  

6. unterstützt die Nutzung der elektronischen Teilhabe und betont, dass sie ein 
entscheidendes Merkmal der digitalen Demokratie darstellt, wobei sie drei Formen der 
Interaktion zwischen EU-Organen sowie Regierungen einerseits und Bürgern 
andererseits umfasst, nämlich elektronische Information, elektronische Beratung und 
elektronische Beschlussfassung; nimmt zur Kenntnis, dass viele nationale, regionale 
und lokale Beispiele von E-Beteiligung als Vorbilder für den Einsatz von IKT in einer 
partizipativen Demokratie dienen können; bestärkt die Mitgliedstaaten darin, diese 
Verfahren auf nationaler und lokaler Ebene auszubauen; 

7. unterstreicht, dass die IKT dazu beitragen, Räume der Mitwirkung und der Beratung zu 
fördern, wodurch wiederum die Qualität und Legitimität der demokratischen Systeme 
erhöht werden; 

8. betont, dass junge Menschen in die politische Diskussion eingebunden werden 
müssen und der Einsatz von IKT in demokratischen Verfahren hierfür ein wirksames 
Instrument darstellen kann; 

9. weist auf Estland als Beispiel hin, das sich 2005 als erstes Land bei einer 
rechtsverbindlichen Wahl der Stimmabgabe per Internet bedient hat, hält gleichwohl 
fest, dass wenn andere Mitgliedstaaten diesem Beispiel folgen sollen, es notwendig 
sein wird, zu prüfen, ob die tatsächliche Beteiligung der gesamten Bevölkerung 
gewährleistet werden kann, sowie die Vorteile und Herausforderungen und die 
Auswirkungen unterschiedlicher oder abweichender technologischer Lösungen zu 
bewerten; betont, dass eine sichere Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung sowie 
eine sichere Infrastruktur für die elektronische Identifizierung Voraussetzungen für den 
Erfolg der elektronischen Stimmabgabe sind; betont, dass man die Vorteile der neuen 
Technologien für die derzeitigen Präsenzwahlverfahren nutzen muss, und ist der 
Auffassung, dass durch den Austausch von bewährten Verfahren und 
Forschungsergebnissen erhebliche Fortschritte erzielt werden könnten; 

10. weist auf die Herausforderung hin, auf die Sorgen der Bürger bezüglich der Nutzung 
von Instrumenten der digitalen  Demokratie einzugehen; vertritt die Ansicht, dass es 
von höchster Bedeutung ist, auf Sicherheitsbedenken einzugehen und die 
Privatsphäre zu garantieren, um das Vertrauen der Bürger in das sich entwickelnde 
digitale politische Umfeld aufzubauen; 
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11. betont, dass demokratische Prozesse eine ausführliche Debatte auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen der EU sowie Kontrolle und Reflexion voraussetzen, um 
faire und sachliche Beratungen zu fördern; warnt vor der Gefahr, dass die 
Beratungsergebnisse von Instrumenten für Diskussionen im Internet verzerrt und 
manipuliert werden könnten; ist der Ansicht, dass die Transparenz bei allen Akteuren, 
die interagieren und Informationen über die Kampagnen bereitstellen, für die 
unmittelbar oder mittelbar auf Plattformen der digitalen Beteiligung geworben werden 
kann, die beste Absicherung gegen dieses Risiko darstellt; 

12. weist darauf hin, dass das Vertrauen der Bürger in die Institutionen und 
demokratischen Prozesse eine grundlegende Komponente für eine funktionierende 
Demokratie darstellt; betont daher, dass die Einführung von Instrumenten der digitalen 
Demokratie von geeigneten Kommunikations- und Bildungsstrategien begleitet werden 
muss; 

13. betont, dass das Konzept der elektronischen Teilhabe in das politische System 
integriert werden muss, um die Beiträge der Bürger in die Beschlussfassung einfließen 
zu lassen und für eine entsprechende Nachbereitung zu sorgen; weist darauf hin, dass 
mangelnde Aufgeschlossenheit vonseiten der Entscheidungsträger zu Enttäuschung 
und Misstrauen führt; 

14. betont, dass IKT-Instrumente ergänzend zu anderen Kanälen der Kommunikation mit 
öffentlichen Einrichtungen eingesetzt werden sollten, um jegliche Art der 
Diskriminierung aufgrund fehlender digitaler Kompetenzen, Mittel oder Infrastrukturen 
zu verhindern; 

Vorschläge zur Verbesserung der Demokratie mit den IKT 

15. vertritt die Ansicht, dass die Teilhabe an demokratischen Prozessen in erster Linie auf 
einem wirksamen und diskriminierungsfreien Zugang zu Informationen und Wissen 
gründet;  

16. fordert die EU und die Mitgliedstaaten ferner auf, keine unnötigen Maßnahmen zu 
erlassen, die darauf abzielen, den Zugang zum Internet und die Ausübung 
grundlegender Menschenrechte willkürlich zu beschränken, etwa unverhältnismäßige 
Zensurmaßnahmen oder die Kriminalisierung des legitimen Ausdrucks von Kritik oder 
Widerspruch; 

17. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, zur Stärkung der Demokratiebefähigung der 
Bürger, zur Erhöhung der IKT-Kompetenz und zur Verbesserung der digitalen 
Kenntnisse sowie des gleichberechtigten und sicheren digitalen Zugangs Mittel in den 
Bereichen der Bildung und Technologie bereitzustellen, um so die digitale Kluft zu 
überwinden (elektronische Inklusion) und schlussendlich die Demokratie zu fördern; 
legt den Mitgliedstaaten nahe, die Aneignung digitaler Fertigkeiten in die 
Schullehrpläne und das lebenslange Lernen aufzunehmen sowie digitale 
Schulungsprogrammen für ältere Menschen einen hohen Stellenwert einzuräumen; 
unterstützt die Schaffung von Netzwerken mit Universitäten und Bildungseinrichtungen 
zur Förderung der Forschung zu und Umsetzung von neuen Instrumenten der Teilhabe;. 
fordert die EU und die Mitgliedstaaten ferner auf, Programme und Strategien zu 
fördern, deren Ziel es ist, für eine kritische und sachkundige Nutzung von IKT zu 
sorgen;  
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18. schlägt vor, die Bewertung der Nutzung der neuen Technologien fortzusetzen, um die 
Demokratie in den europäischen Verwaltungen weiter voranzutreiben und dabei 
Zielindikatoren aufzunehmen, mit denen die Qualität der Internetdienste gemessen 
wird;  

19. empfiehlt, dass das Europäische Parlament – als das einzige direkt gewählte Organ der 
Europäischen Union – eine Vorreiterrolle bei der Stärkung der digitalen Demokratie 
einnimmt; hält es für zweckmäßig, dazu innovative technologische Lösungen zu 
entwickeln, die es den Bürgern ermöglichen, mit ihren gewählten Repräsentanten zu 
kommunizieren bzw. mit ihnen ihre Sorgen zu teilen; 

20. befürwortet, dass Sprache und Verfahren in den Institutionen vereinfacht werden sowie 
Multimedia-Inhalte zur Erläuterung der Hauptaspekte der wichtigsten 
Beschlussfassungsverfahren bereitgestellt werden, um Verständnis und Beteiligung zu 
fördern; betont, dass dieser Zugang zur elektronischen Teilhabe durch gezielte und 
proaktive Instrumente vermittelt werden muss, die den Zugriff auf alle Dokumente 
ermöglichen, die Teil der parlamentarischen Unterlagen sind; 

21. fordert nachdrücklich, dass die Mitgliedstaaten und die EU eine erschwingliche und 
schnelle digitale Infrastruktur schaffen, insbesondere in abgelegenen Regionen sowie in 
ländlichen und weniger entwickelten Gebieten, und dabei die Gleichstellung der Bürger 
unter besonderer Berücksichtigung der am meisten gefährdeten Bürger sowie die 
sichere Nutzung der Technologien gewährleisten, indem sie den Bürgern die 
entsprechenden Fertigkeiten vermitteln; empfiehlt, dass Bibliotheken und Schulen, die 
öffentliche Dienste anbieten, angemessen mit einer schnellen, modernen IT-
Infrastruktur ausgestattet werden, die für alle Bürger, insbesondere die am meisten 
gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Menschen mit Behinderungen, gleich gut 
zugänglich ist; weist darauf hin, dass für diese Ziele ausreichend finanzielle Mittel und 
Schulungsangebote bereitgestellt werden müssen; empfiehlt, dass die Kommission 
Mittel für Projekte zur Verbesserung der digitalen Infrastrukturen im Bereich der 
Sozial- und Solidarwirtschaft zur Verfügung stellt; 

22. hebt hervor, dass Frauen im politischen Entscheidungsprozess ebenso wie in den IKT-
Sektoren auf allen Ebenen unterrepräsentiert sind; weist darauf hin, dass Frauen und 
Mädchen im Zusammenhang mit digitalen Technologien oft mit 
Geschlechterstereotypen konfrontiert sind; fordert daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, in gezielte Programme zu investieren, mit denen IKT-Schulungen 
und die elektronische Beteiligung von Frauen und Mädchen gefördert werden, und 
zwar insbesondere für Frauen und Mädchen aus schutzbedürftigen und benachteiligten 
Randgruppen, wobei formales, informelles und nicht-formales Lernen zum Einsatz 
kommen sollte; 

23. weist darauf hin, dass ein gleichberechtigter Zugang zu den Instrumenten der digitalen 
Demokratie für alle Bürger eine Übersetzung in mehrere Sprachen erfordert, damit in 
Ländern mit mehr als einer Amtssprache oder mit Bürgern unterschiedlicher ethnischer 
Abstammung alle Bürger in der Lage sind, Informationen zu erhalten und zu verstehen; 

24. hält die Mitgliedstaaten und die EU zur Bekanntmachung, Förderung und Umsetzung 
von Mechanismen und Instrumenten an, die die Teilhabe der Bürger und ihre 
Interaktion mit Regierungen und EU-Organen ermöglichen, wie Plattformen für die 
Schwarmauslagerung; hebt hervor, dass mithilfe der IKT der Zugang zu unabhängigen 
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Informationen, die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die Teilhabe an 
Entscheidungsprozessen erleichtert werden sollten; fordert in diesem Sinne dazu auf, 
alle Kommunikations- und Kontaktmittel zur Bürgerschaft der Kommission, 
insbesondere das Informationsportal Europa Direkt, den Herausforderungen der 
digitalen Demokratie besser anzupassen; verpflichtet sich, alle bestehenden Instrumente 
für legislative Folgemaßnahmen besser zugänglich, verständlicher, informativer und 
interaktiver zu machen, und fordert die Kommission auf, dasselbe auf ihrer Website zu 
tun; 

25. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, die Inhalte auf den Websites ihrer 
Institutionen, die sich mit dem Funktionieren der Demokratie beschäftigen, zu 
überprüfen, damit einerseits Lehrmaterialien bereitgestellt werden können, sodass sie 
von einem jungen Publikum besser eingesehen und verstanden werden können, und 
damit sie andererseits von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können; 

26. fordert die Behörden auf, ihren Verpflichtungen im Hinblick auf den Grundsatz der 
institutionellen Offenheit durch Änderungen ihrer strategischen Leitlinien, 
Unternehmenskultur, Haushalte und Prozesse für organisatorische Veränderungen 
geleitet von dem Ziel nachzukommen, die Demokratie unter Nutzung der neuen 
Technologien zu verbessern; 

27. fordert dazu auf, dass eine Internetplattform eingerichtet wird, mit deren Hilfe vor 
Beschlussfassungen durch die europäischen Rechtsetzungsinstanzen die 
vorhergehenden Konsultationen mit den Bürgern systematisiert werden, damit die 
Beschlussfassungen besser auf das öffentliche Leben abgestimmt sind; 

28. hält es für unerlässlich, den Einsatz dieser neuen Instrumente mit Kampagnen zur 
Bekanntmachung ihrer Möglichkeiten und zur Förderung der staatsbürgerlichen Werte 
der gemeinsamen Verantwortung und der Mitwirkung zu verbinden;  

29. weist darauf hin, dass die europäische Bürgerinitiative ein wichtiges Instrument für die 
Einbeziehung der europäischen Bürger in das politische Geschehen der EU und ihre 
unmittelbare Teilhabe daran ist, und fordert die Kommission dementsprechend auf, die 
Funktionsweise der Bürgerinitiative zu überprüfen, damit ihr Potenzial in Einklang mit 
den Empfehlungen des Europäischen Parlaments in seiner Entschließung vom 
28. Oktober 2015 vollständig ausgeschöpft werden kann; weist daher darauf hin, dass 
die damit verbundenen Verwaltungsanforderungen vereinfacht, die einschlägigen 
Verwaltungsverfahren beschleunigt und IKT, beispielsweise digitale Plattformen und 
andere mit mobilen Geräten kompatible Anwendungen, insgesamt stärker genutzt 
werden müssen, um die Benutzerfreundlichkeit und Bekanntheit dieses wichtigen 
Instrumentes zu erhöhen; vertritt die Auffassung, dass durch den Einsatz neuer 
Technologien insbesondere die Sammlung von Unterschriften im Internet verbessert 
werden könnte, indem von Identifikations- und Authentifizierungsdiensten (e-IDAS) 
Gebrauch gemacht und den Bürgern dadurch die Möglichkeit eröffnet wird, 
Informationen über bestehende oder denkbare EBI leichter zu erhalten und 
auszutauschen, damit sie aktiv an Diskussionen teilnehmen bzw. diese Initiativen selbst 
unterstützen können; 

30. betont, dass mehrere Verfahren der Kommission, darunter öffentliche Online-
Konsultationen, Aktivitäten zur elektronischen Teilhabe und Folgenabschätzungen, von 
einer stärkeren Nutzung neuer Technologien profitieren könnten, da durch sie die 
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Beteiligung der Öffentlichkeit angeregt, die Nachvollziehbarkeit solcher Prozesse und 
die Transparenz der EU-Organe erhöht sowie die europäischen 
Entscheidungsstrukturen verbessert werden könnten; weist darauf hin, dass zu diesem 
Zweck öffentliche Konsultationen effektiver gestaltet und einem möglichst breiten 
Publikum zugänglich gemacht werden müssen, indem die technischen Hindernisse auf 
ein Minimum reduziert werden; 

31. betont, dass die Bürger umfassender über die bestehenden digitalen 
Beteiligungsplattformen auf EU-Ebene sowie auf nationaler und lokaler Ebene 
informiert werden müssen; 

32. fordert die Kommission auf, die elektronische Teilhabe im Rahmen der 
Halbzeitüberprüfung der Strategie für einen digitalen Binnenmarkt, die 2017 in die 
Wege geleitet werden soll, auszubauen und weiterzuentwickeln und die Entwicklung 
und Finanzierung neuer Instrumente im Zusammenhang mit der digitalen 
Staatsbürgerschaft in der Union zu fördern; empfiehlt der Kommission zudem, verstärkt 
Open-Source-Lösungen einzusetzen, die problemlos im gesamten digitalen 
Binnenmarkt eingeführt werden können; fordert insbesondere die Kommission auf, 
dabei frühere Vorhaben wie die D-CENT-Plattform als EU-finanziertes Projekt, das 
Mittel für partizipative Demokratie bietet, wieder aufzugreifen; 

33. hebt hervor, dass die Weiterentwicklung der elektronischen Verwaltung eine Priorität 
für die Mitgliedstaaten und EU-Organe darstellen sollte, und begrüßt den ehrgeizigen 
und umfassenden Aktionsplan der Kommission für elektronische Behördendienste, 
wobei dessen ordnungsgemäße Umsetzung und die Koordinierung verfügbarer EU-
Mittel auf einzelstaatlicher Ebene in Abstimmung mit den nationalen Agenturen und 
Behörden für digitale Technik von maßgeblicher Bedeutung ist; vertritt die Auffassung, 
dass größere Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Nutzung von 
offenen Daten und IKT-Lösungen auf der Grundlage von Open-Source-Lösungen und 
freie Software in den EU-Organen und den Mitgliedsaaten zu fördern;  

34. fordert eine stärkere Zusammenarbeit auf EU-Ebene und empfiehlt, sich über 
bewährte Vorgehensweisen bei Projekten der digitalen Demokratie auszutauschen, 
um die Entwicklung hin zu einer partizipativeren Form der Demokratie mit verstärkten 
Beratungsprozessen zu ermöglichen, in der die Wünsche und Interessen der Bürger 
berücksichtigt werden und das Ziel darin besteht, die Bürger in die 
Beschlussfassungsverfahren einzubeziehen; betont, dass es notwendig ist, die 
Ansichten der Bürger zur Einführung der Fernabstimmung über das Internet zu 
kennen; fordert die Kommission auf, bis Ende 2018 eine unabhängige Beurteilung 
oder Konsultierung der öffentlichen Meinung über die elektronische Stimmangabe 
einschließlich der Analyse ihrer Vor- und Nachteile als zusätzliche 
Abstimmungsmöglichkeit für die Bürger durchzuführen, die anschließend den 
Mitgliedstaaten vorgelegt wird;  

 

35. betont, dass die Privatsphäre und persönliche Daten beim Einsatz von Instrumenten 
der digitalen Demokratie unbedingt geschützt werden müssen und die 
Internetsicherheit verbessert werden muss, in erster Linie mit Blick auf den Schutz von 
Informationen und Daten, einschließlich des „Rechts auf Vergessen“, sowie Garantien 
für den Schutz gegen Überwachungssoftware und die Verifizierung elektronischer 
Signaturen; fordert ferner die stärkere Nutzung digitaler Dienste auf der Grundlage 
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wesentlicher Instrumente wie der sicheren und verschlüsselten digitalen Identität 
gemäß der eIDAS-Verordnung; unterstützt im Einklang mit den europäischen und 
internationalen Menschenrechtsstandards sowie der Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Gerichtshofs 
sichere digitale öffentliche Register und die Verifizierung digitaler Signaturen, damit es 
nicht zu betrügerischen Mehrfachinteraktionen kommt; hebt schließlich hervor, dass 
Sicherheitsprobleme nicht zu einem Hindernis für die Einbeziehung von Personen und 
Gruppen in die demokratischen Prozesse werden dürfen;  

36. betont, dass die Demokratie mithilfe von Technologie verbessert werden muss, die in 
einem sicheren Umfeld genutzt wird, in dem es nicht zu Missbrauch technischer 
Instrumente (wie zum Beispiel Spambots, anonyme Profile, Identitätsübernahme) 
kommen kann, und weist darauf hin, dass dabei die höchsten Rechtsnormen eingehalten 
werden müssen; 

37. weist erneut darauf hin, dass Hinweisgeber („Whistleblower“) eine herausragende 
Rolle dabei spielen, – in der Regel über das Internet – Korruption, Betrug, 
Misswirtschaft und anderes Fehlverhalten aufzudecken, das eine Gefahr für die 
öffentliche Gesundheit und Sicherheit, die finanzielle Integrität, die Menschenrechte, 
die Umwelt und die Rechtsstaatlichkeit darstellt, während sie gleichzeitig das Recht der 
Öffentlichkeit auf Informationen gewährleisten;  

38. hält öffentliche Vertreter an, sich aktiv an den bestehenden vollkommen unabhängigen 
Diskussionsforen mit den Bürgern zu beteiligen und neue Medien und IT-Plattformen 
zu nutzen, damit die Debatte und der Austausch von Standpunkten und Anregungen mit 
den Bürgern vorangebracht werden (elektronisches Parlament) und eine direkte 
Verbindung zu ihnen geschaffen wird; fordert die Fraktionen des Europäischen 
Parlaments und europäischen Parteien auf, die Möglichkeiten öffentlicher Diskussionen 
und elektronischer Beteiligung für die Bürgerschaft auszubauen; 

39. fordert seine Mitglieder und die anderen EU-Organe auf, insbesondere in Anbetracht 
der derzeitigen schwierigen politischen Begleitumstände mehr Transparenz in ihrer 
Tätigkeit an den Tag zu legen, und ersucht die staatlichen Behörden, die Möglichkeit 
der Einrichtung digitaler Plattformen mit modernen IT-Instrumenten zu prüfen; bestärkt 
gewählte Vertreter darin, diese Instrumente nutzen, um effizient mit ihren Wählern und 
mit Interessenvertretern zu kommunizieren, in einen konstruktiven Dialog mit ihnen zu 
treten und sie so über die Aktivitäten der EU und des Parlaments zu informieren und 
dadurch politische Beratungs- und Entscheidungsprozesse einzuleiten und das 
Bewusstsein für die europäische Demokratie zu schärfen; 

40. begrüßt die Initiativen des Parlaments im Bereich der elektronischen Teilhabe; 
unterstützt die kontinuierlichen Bemühungen zur Stärkung seines repräsentativen 
Charakters sowie seiner Legitimität und Wirksamkeit und hält seine Mitglieder zur 
umfangreicheren Nutzung neuer Technologien an, damit diese ihr volles Potenzial 
entfalten können, wobei die notwendigen Einschränkungen zu berücksichtigen sind, die 
sich aus dem Recht auf Privatsphäre und dem Schutz personenbezogener Daten 
ergeben; hält es für erforderlich, dass umfassende Überlegungen dazu angestellt 
werden, wie sich die Nutzung von IKT durch seine Mitglieder verbessern lässt, und 
zwar nicht nur für den Dialog mit der Öffentlichkeit, sondern auch in Bezug auf 
Rechtsvorschriften, Petitionen, Konsultationen und andere Aspekte, die für ihre 
tägliche Arbeit von Belang sind; 
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41. ruft Parteien auf EU-weiter und einzelstaatlicher Ebene auf, digitale Instrumente 
bestmöglich zu nutzen, um die innerparteiliche Demokratie, einschließlich der 
Transparenz ihrer Verwaltung, Finanzierung und Beschlussfassung zu fördern sowie 
eine bessere Kommunikation mit und Beteiligung von ihren Mitgliedern und 
Anhängern sowie der Zivilgesellschaft auf neue Weisen zu ermöglichen; ruft sie ferner 
auf, ein hohes Maß an Transparenz und Rechenschaftspflicht gegenüber den Bürgern 
zu gewährleisten; schlägt zu diesem Zweck vor, dass in Betracht gezogen wird, die 
Satzungen der europäischen Parteien dahingehend zu ändern, dass Verfahren für die 
elektronische Beteiligung eingeführt und gefördert werden; 

42. fordert die EU und ihre Organe auf, sowohl auf EU-weiter als auch auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene mehr Offenheit für das Austesten neuer Methoden der 
elektronischen Teilhabe wie beispielsweise der Schwarmauslagerung an den Tag zu 
legen und dabei die bewährten Verfahren zu berücksichtigen, die in den Mitgliedstaaten 
bereits entwickelt wurden, sowie eigens zu diesem Zweck Pilotprojekte zu starten; 
weist gleichzeitig erneut darauf hin, dass solche Maßnahmen durch 
Sensibilisierungskampagnen ergänzt werden müssen, um die Möglichkeiten dieser 
Instrumente zu erläutern; 

43. fordert die EU-Organe auf, einen partizipativen Prozess zur Ausarbeitung einer 
Europäischen Charta der Internetrechte einzuleiten, wobei unter anderem die 
italienische Erklärung der Internetrechte, die am 28. Juli 2015 von der 
Abgeordnetenkammer veröffentlicht wurde, als Referenz dienen sollte, damit alle zum 
digitalen Bereich gehörenden Rechte gefördert und gewährleistet werden, darunter 
das Recht auf Internetzugang und Netzneutralität; 

44. verweist auf die Fülle an vielfältigen Informationen, die heutzutage im Internet 
gefunden werden können, und betont, dass die Fähigkeit der Bürger zu kritischem 
Denken gestärkt werden sollte, damit sie in der Lage sind, besser zwischen 
verlässlichen und nicht verlässlichen Informationsquellen zu unterscheiden; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, die Rechtsvorschriften anzupassen und zu aktualisieren, um 
gegen aktuelle Entwicklungen vorzugehen, und die bestehenden Rechtsvorschriften 
gegen Hassreden – sowohl offline als auch online – vollständig umzusetzen und 
durchzusetzen, wobei die Grundrechte und die Verfassungsrechte zu achten sind; weist 
mit Nachdruck darauf hin, dass die Union und ihre Mitgliedstaaten Maßnahmen und 
Strategien zur Stärkung übertragbarer Fähigkeiten im Bereich des kritischen und 
kreativen Denkens sowie der digitalen Kompetenz und der Medienkompetenz, der 
Inklusion und des Interesses der Bürger, insbesondere junger Menschen, entwickeln 
sollten, damit sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen 
positiven Beitrag zu demokratischen Prozessen zu leisten; 

o 

o     o 

45. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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