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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0233 
Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
(COM(2016)0758 – C8-0529/2016 – 2016/0374(CNS)) 
 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2016)0758), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen, gemäß 
dem es vom Rat angehört wurde (C8-0529/2016), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung und die 
Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung (A8-0189/2017), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Form; 

2. fordert die Kommission auf, ihren Vorschlag gemäß Artikel 293 Absatz 2 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend zu ändern; 

3. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

4. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der 
Kommission entscheidend zu ändern; 

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

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0758&comp=0758%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0374;Code:CNS&comp=0374%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0758&comp=0758%7C2016%7CCOM
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Abänderung  1 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung -1 (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (-1) Die Differenz zwischen den 
erwarteten Mehrwertsteuereinnahmen 
und der tatsächlich eingenommenen 
Mehrwertsteuer (die sogenannte 
„Mehrwertsteuerlücke“) in der Union 
belief sich 2013 auf etwa 170 Mrd. EUR, 
und grenzüberschreitender Betrug führt 
zu einem Verlust an 
Mehrwertsteuereinnahmen in der Union 
in Höhe von etwa 50 Mrd. EUR jährlich. 
All dies bedeutet, dass Mehrwertsteuer ein 
wichtiges Thema ist, das auf Unionsebene 
angegangen werden muss. 

 

Abänderung  2 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Die Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates7 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze auf 
Veröffentlichungen auf jeglichen 
physischen Trägern anwenden können. Auf 
elektronische Veröffentlichungen kann 
jedoch kein ermäßigter Mehrwertsteuersatz 
angewandt werden, sondern es gilt der 
Mehrwertsteuer-Normalsatz. 

(1) Die Richtlinie 2006/112/EG des 
Rates7 sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze auf 
Veröffentlichungen auf jeglichen 
physischen Trägern anwenden können. Auf 
elektronische Veröffentlichungen kann 
jedoch kein ermäßigter Mehrwertsteuersatz 
angewandt werden, sondern es gilt der 
Mehrwertsteuer-Normalsatz, wodurch 
elektronische Veröffentlichungen 
benachteiligt werden und die Entwicklung 
dieses Marktes beeinträchtigt wird. Dieser 
komparative Nachteil könnte die 
Entwicklung der digitalen Wirtschaft in 
der Union behindern. 

____________ _____________ 
7 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 

77 Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
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11.12.2006, S. 1). 11.12.2006, S. 1). 

Abänderung  3 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 1 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) In seiner Entschließung vom 
13. Oktober 2011 zu der Zukunft der 
Mehrwertsteuer7a erinnerte das 
Europäische Parlament daran, dass eines 
der Hauptmerkmale der Mehrwertsteuer 
das Neutralitätsprinzip ist, und 
argumentierte deshalb, dass „alle Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften unabhängig 
von ihrem Format gleich behandelt 
werden sollten“. 

 _________________ 
 7a Angemommene Texte, 

P7_TA(2011)0436. 

Abänderung  4 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Gemäß der Strategie der 
Kommission für einen digitalen 
Binnenmarkt für Europa8 und um mit dem 
technologischen Fortschritt in einer 
digitalen Wirtschaft Schritt zu halten, 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, die Mehrwertsteuersätze für 
elektronische Veröffentlichungen an die 
ermäßigten Mehrwertsteuersätze für 
Veröffentlichungen auf jeglichen 
physischen Trägern anzupassen.  

(2) Gemäß der Strategie der 
Kommission für einen digitalen 
Binnenmarkt für Europa8 und ihrem Ziel, 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas auf 
dem Weltmarkt sowie die Position 
Europas als Weltmarktführer in der 
digitalen Wirtschaft sicherzustellen, 
sollten die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
haben, die Mehrwertsteuersätze für 
elektronische Veröffentlichungen an die 
ermäßigten Mehrwertsteuersätze für 
Veröffentlichungen auf jeglichen 
physischen Trägern anzupassen, um 
Innovation, Schöpfung, Investition und 
die Schaffung neuer Inhalte anzuregen 
und digitales Lernen, Wissenstransfer 
und den Zugang zu und die Förderung 
von Kultur im digitalen Umfeld zu 
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erleichtern. 
____________ _____________ 
8 COM(2015)0192 final 8 COM(2015)0192 final 
 

Abänderung  5 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (2a) Dass die Mitgliedstaaten ermäßigte 
oder stark ermäßigte Steuersätze oder 
sogar Nullsteuersätze auf gedruckte 
Veröffentlichungen und elektronische 
Veröffentlichungen anwenden können, 
sollte dafür sorgen, dass die 
wirtschaftlichen Vorteile bei den 
Verbrauchern ankommen, wodurch das 
Lesen gefördert wird, und auch bei den 
Verlegern, wodurch Investitionen in neue 
Inhalte gefördert werden und – bei 
Zeitungen und Zeitschriften – die 
Abhängigkeit von Werbung verringert 
wird. 

 

Abänderung   6 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Die Kommission hat im 
Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer9 dargelegt, dass für 
elektronische Veröffentlichungen dieselben 
ermäßigten Mehrwertsteuersätze gelten 
sollten wie für Veröffentlichungen auf 
jeglichen physischen Trägern. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, müssen alle 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf 
die Lieferung von Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften entweder einen ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz oder niedrigere 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze, 

(3) Die Kommission hat im 
Aktionsplan im Bereich der 
Mehrwertsteuer9 dargelegt, dass für 
elektronische Veröffentlichungen dieselben 
ermäßigten Mehrwertsteuersätze gelten 
sollten wie für Veröffentlichungen auf 
jeglichen physischen Trägern. Um dieses 
Ziel zu verwirklichen, müssen alle 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, auf 
die Lieferung von Büchern, Zeitungen und 
Zeitschriften entweder einen ermäßigten 
Mehrwertsteuersatz oder niedrigere 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze, 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0192&comp=0192%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0192&comp=0192%7C2015%7CCOM
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einschließlich Steuerbefreiungen mit Recht 
auf Vorsteuerabzug, anzuwenden. 

einschließlich Steuerbefreiungen mit Recht 
auf Vorsteuerabzug, anzuwenden. Dieser 
Vorschlag steht im Einklang mit dem Ziel, 
den Mitgliedstaaten innerhalb eines 
endgültigen, auf dem 
Bestimmungslandprinzip basierenden 
Systems mehr Freiheit bei der Festlegung 
ihrer eigenen Mehrwertsteuersätze zu 
gewähren. 

_________________ _________________ 
9 COM(2016)0148 final 9 COM(2016)0148 final 
 

Abänderung   7 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 3 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (3a) Im Einklang mit dem Aktionsplan 
im Bereich der Mehrwertsteuer zielt diese 
Richtlinie darauf ab, dass die 
Mehrwertsteuersysteme in den 
Mitgliedstaaten besser gegen Betrug 
geschützt und unternehmensfreundlicher 
sind, sowie darauf, mit der heutigen 
digitalen und mobilen Wirtschaft Schritt 
zu halten. 

 

Abänderung  8 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) Um zu verhindern, dass ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze in großem Umfang 
auf audiovisuelle Inhalte angewandt 
werden, sollte den Mitgliedstaaten erlaubt 
sein, einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
anzuwenden, wenn diese –elektronisch 
oder auf jeglichen physischen Trägern 
bereitgestellten – Veröffentlichungen nicht 
hauptsächlich oder vollständig aus Musik- 

(5) Um zu verhindern, dass ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze in großem Umfang 
auf audiovisuelle Inhalte angewandt 
werden, sollte den Mitgliedstaaten erlaubt 
sein, einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
auf Bücher, Zeitungen und Zeitschriften 
anzuwenden, wenn diese – elektronisch 
oder auf jeglichen physischen Trägern 
bereitgestellten – Veröffentlichungen nicht 
hauptsächlich oder vollständig aus Musik- 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0148&comp=0148%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0148&comp=0148%7C2016%7CCOM
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oder Videoinhalten bestehen. oder Videoinhalten bestehen. Da es von 
enormer Bedeutung ist, den Zugang zu 
Büchern, Zeitungen und Zeitschriften für 
Personen zu erleichtern, die blind, 
sehbehindert oder anderweitig 
lesebehindert im Sinne der Richtlinie ... 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates9a sind, sollten elektronische Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften in 
angepasster Form und Audioform als 
nicht hauptsächlich oder vollständig aus 
Musik- oder Videoinhalten bestehend 
eingestuft werden. Daher könnten 
verringerte Mehrwertsteuersätze auch auf 
diese Formate angewandt werden. 

 __________________ 

 9a Richtlinie ... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über bestimmte 
zulässige Formen der Nutzung 
urheberrechtlich oder durch verwandte 
Schutzrechte geschützter Werke und 
sonstiger Schutzgegenstände zugunsten 
blinder, sehbehinderter oder anderweitig 
lesebehinderter Personen und zur 
Änderung der Richtlinie 2001/29/EG zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft 
(COM(2016)0596, 2016/0278(COD)) 
(ABl. ... vom ..., S. ...). 

 

Abänderung   9 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 5 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (5a) Den Mitgliedstaaten die Freiheit 
zu gewähren, ermäßigte oder stark 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze auf 
elektronische Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften anzuwenden, könnte eine 
Gelegenheit für neue Gewinnmargen für 
Verleger und für Investitionen in neue 
Inhalte im Vergleich zu dem derzeitigen 
Modell, das in hohem Maße von Werbung 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/29/EG;Year:2001;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0596&comp=0596%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0278;Code:COD&comp=0278%7C2016%7C
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abhängig ist, schaffen. Es sollten auch 
allgemeinere Überlegungen zu dem 
Finanzierungsmodell für elektronische 
Inhalte auf Unionsebene angestellt 
werden. 

 

Abänderung  10 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (6a) Die Flexibilität, die den 
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 
dem vorliegenden Vorschlag gewährt 
wird, greift in keiner Weise der 
endgültigen Mehrwertsteuerregelung vor, 
die eingeführt werden soll und im 
Zusammenhang mit der jegliche 
Erhöhung der Flexibilität gegen die 
Auswirkungen auf die Funktionsweise 
des Binnenmarkts, das Potenzial für 
Mehrwertsteuerbetrug, den Anstieg der 
Unternehmenskosten und das Risiko 
unlauteren Wettbewerbs abgewogen 
werden muss. 

 

Abänderung  11 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Erwägung 6 b (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

  (6b) Auch wenn diese Richtlinie es den 
Mitgliedstaaten ermöglicht, eine Situation 
ungleicher Behandlung zu korrigieren, 
ändert dies nichts an der Notwendigkeit, 
ein besser koordiniertes, wirksameres und 
einfacheres System ermäßigter 
Mehrwertsteuersätze mit weniger 
Ausnahmen zu schaffen. 

 

Abänderung   12 
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Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 
Richtlinie 2006/112/EG 

Anhang III – Nummer 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Lieferung von Büchern, Zeitungen 
und Zeitschriften, einschließlich des 
Verleihs durch Büchereien, mit Ausnahme 
von Veröffentlichungen, die vollständig 
oder im Wesentlichen Werbezwecken 
dienen, und mit Ausnahme von 
Veröffentlichungen, die vollständig oder 
im Wesentlichen aus Musik- oder 
Videoinhalten bestehen. 

6. Lieferung von Büchern, Zeitungen 
und Zeitschriften, einschließlich des 
Verleihs durch Büchereien, mit Ausnahme 
von Veröffentlichungen, die vollständig 
oder im Wesentlichen Werbezwecken 
dienen, und mit Ausnahme von 
Veröffentlichungen, die vollständig oder 
im Wesentlichen aus Musik- oder 
Videoinhalten bestehen, einschließlich 
Broschüren, Prospekten und ähnlichen 
Drucksachen, Bilder-, Zeichen- oder 
Malbüchern für Kinder, Notenheften oder 
-manuskripten, Landkarten und 
hydrografischen oder sonstigen Karten. 

 

Abänderung   13 

Vorschlag für eine Richtlinie 
Artikel 2 a (neu) 
 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 2a 
 Überwachung 
 Die Kommission erstellt bis zum ... [drei 

Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] einen Bericht, in dem die 
Mitgliedstaaten genannt werden, die 
ähnliche ermäßigte oder stark ermäßigte 
Mehrwertsteuersätze für Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften und deren 
elektronische Entsprechungen festgelegt 
haben, und bewertet die Auswirkungen 
dieser Maßnahmen bezüglich der 
Auswirkungen auf den Haushalt und der 
Entwicklung der Kulturbranche. 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/112/EG;Year:2006;Nr:112&comp=
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0237 
Einheitliche Visagestaltung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine 
einheitliche Visagestaltung (COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0303), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0164/2015), 

– 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 auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 3. Mai 2017 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8-0028/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
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. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0303&comp=0303%7C2015%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0134;Code:COD&comp=0134%7C2015%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2015;Nr:0303&comp=0303%7C2015%7CCOM
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P8_TC1-COD(2015)0134 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 1. Juni 2017 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates über eine 
einheitliche Visagestaltung 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

 

                                                
1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates2 wurde eine einheitliche 

Visagestaltung festgelegt. 

(2) Das gemeinsame Design der Visummarke, das seit 20 Jahren verwendet wird, ist 

angesichts schwerwiegender Fälschungs- und Betrugsfälle als nicht mehr sicher 

genug anzusehen. 

(3) Daher sollte ein neues gemeinsames Design festgelegt werden, das modernere 

Sicherheitsmerkmale aufweist, um die Visummarke sicherer zu machen und 

Fälschungen zu verhindern. 

(4) Auf Antrag Irlands oder des Vereinigten Königreichs sollte die Kommission 
geeignete Vorkehrungen mit dem antragstellenden Mitgliedstaat treffen, damit 
für die Zwecke der Ausstellung nationaler Visa durch diesen Mitgliedstaat 
technische Informationen mit diesem Mitgliedstaat ausgetauscht werden 
können. 

(5) Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die 

insbesondere mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt 

wurden. 

                                                
2 Verordnung (EG) Nr. 1683/95 des Rates vom 29. Mai 1995 über eine einheitliche 

Visagestaltung (ABl. L 164 vom 14.7.1995, S. 1). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:164;Day:14;Month:7;Year:1995;Page:1&comp=
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(6) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß 
dem Beschluss 2000/365/EG3 des Rates nicht beteiligt; das Vereinigte 

Königreich beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 

weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.  

(7) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 
Schengen-Besitzstands dar, an denen sich Irland gemäß dem 
Beschluss 2002/192/EG4 des Rates nicht beteiligt; Irland beteiligt sich daher 
nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung 

gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet.  

                                                
3  Beschluss 2000/365/EG des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten 

Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Bestimmungen des Schengen-
Besitzstands auf sie anzuwenden  (Abl. L 131 vom 1.6.2000, S. 43). 

4  Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (Abl. L 
64 vom 7.3.2002, S. 20). 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2000/365/EG;Year2:2000;Nr2:365&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2002/192/EG;Year2:2002;Nr2:192&comp=
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▌ 

(8) Diese Verordnung stellt einen auf dem Schengen-Besitzstand aufbauenden oder 

anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakt jeweils im Sinne des Artikels 3 

Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 

2005 und des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2011 dar. 

(9) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung 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-Besitzstands5 dar, die 

zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG des Rates6 

genannten Bereich gehören. 

                                                
5 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
6 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&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=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&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=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=
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(10) Für die Schweiz stellt diese Verordnung 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-Besitzstands7 dar, 

die zu dem in Artikel 1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung 

mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des Rates8 genannten Bereich 

gehören. 

(11) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung 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-Besitzstands9 dar, die zu dem in Artikel 

1 Buchstabe B des Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des 

Beschlusses 2011/350/EU des Rates10 genannten Bereich gehören. 

(12) Die Verordnung (EG) Nr. 1683/95 sollte daher wie folgt geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

                                                
7 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
8 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 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). 

9 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
10 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). 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&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=149297&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=149297&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=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:52&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&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=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:53;Day:27;Month:2;Year:2008;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2011/350/EU;Year2:2011;Nr2:350&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:160;Day:18;Month:6;Year:2011;Page:19&comp=
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Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1683/95 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 7 werden folgende Absätze angefügt: 

„Auf Antrag Irlands oder des Vereinigten Königreichs trifft die Kommission 
geeignete Vorkehrungen mit dem antragstellenden Mitgliedstaat, damit für die 
Zwecke der Ausstellung nationaler Visa durch den antragstellenden 
Mitgliedstaat technische Informationen gemäß Artikel 2 ausgetauscht werden 
können.  

 

Kosten, zu denen Irland und das Vereinigte Königreich im Einklang mit 
Artikel 5 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 21 über 
die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nicht beitragen, werden im Falle 
eines solchen Antrags von Irland bzw. dem Vereinigten Königreich 
übernommen.“ 

2. Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs der vorliegenden Verordnung, und 

darin enthaltene Bild wird eingefügt. 

Artikel 2 

Visummarken, die den Vorgaben im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1683/95, die bis zu 

dem in Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Datum gültig sind, 

entsprechen, dürfen für einen Zeitraum von höchstens sechs Monaten nach diesem Datum 

für die Ausstellung von Visa verwendet werden. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
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Artikel 3 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Die Mitgliedstaaten wenden diese Verordnung spätestens fünfzehn Monate nach der 

Annahme der weiteren technischen Spezifikationen, auf die Artikel 2 der Verordnung (EG) 

Nr. 1683/95 Bezug nimmt, an. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
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ANHANG 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1683/95 erhält folgende Fassung: 

„ANHANG 

 

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1683/95;Nr:1683;Year:95&comp=
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Sicherheitsmerkmale 

1. Ein integriertes, gemäß Hochsicherheitsnormen hergestelltes Lichtbild des Inhabers 

in Farbe. 

2. Hier erscheint ein diffraktives, optisch variables Element („Kinegramm“ oder 

gleichwertiges Element). Je nach Betrachtungswinkel werden in verschiedenen 

Größen und Farben die Buchstaben „EU“ und "EUE" sowie kinematische 

Guillochelinien sichtbar. 

3. In diesem Feld erscheint der dreistellige Ländercode des ausstellenden 

Mitgliedstaats gemäß dem Dokument 9303 der ICAO über maschinell lesbare 

Dokumente oder das Akronym „BNL“, wenn das Visum von Belgien, 
Luxemburg oder den Niederlanden ausgestellt wurde, mit optisch variablen 

Farben. Je nach Betrachtungswinkel erscheint er oder es in unterschiedlichen 

Farben.  

4. Hier erscheint das Folgende in Großbuchstaben: 

 a) das Wort "VISA". Der ausstellende Mitgliedstaat kann den entsprechenden 

Begriff in einer anderen Amtssprache der Organe der Union aufnehmen; 

 b) den Namen des ausstellenden Mitgliedstaats auf Englisch, Französisch oder 

einer anderen Amtssprache der Organe der Union; 

 c) den dreistelligen Ländercode des ausstellenden Mitgliedstaats gemäß dem 

Dokument 9303 der ICAO. 

5. In diesem Feld erscheint in horizontaler Ausrichtung die bereits in schwarzer Farbe 

vorgedruckte, neunstellige nationale Nummer der Visummarke. Es wird eine 

besondere Schriftart verwendet. 
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6. In diesem Feld erscheint in vertikaler Ausrichtung die bereits in roter Farbe 

vorgedruckte, neunstellige nationale Nummer der Visummarke. Es wird eine 

besondere Schriftart verwendet, die sich von der in Feld 5 verwendeten 

unterscheidet. Die „Nummer der Visummarke“ ist der dreistellige Ländercode 

gemäß dem Dokument 9303 der ICAO in Verbindung mit der in den Feldern 5 und 

6 verzeichneten nationalen Nummer. 

7. In diesem Feld erscheinen die Buchstaben „EU“ mit Kippeffekt. Diese Buchstaben 

erscheinen dunkel, wenn die Visummarke vom Betrachter weggeneigt wird, und bei 

einer weiteren Drehung um 90 Grad hell. 

8. In diesem Feld erscheint der Code aus Feld 3 mit Kippeffekt. Dieser Code erscheint 

dunkel, wenn die Visummarke vom Betrachter weggeneigt wird, und bei einer 

weiteren Drehung um 90 Grad hell. 
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Eintragungsfelder 

Der Text in den Eintragungsfeldern erscheint in englischer und französischer Sprache. 

Darüber hinaus kann der ausstellende Mitgliedstaat eine Übersetzung in einer weiteren 

Amtssprache der Organe der Union hinzufügen.  

9. Dieses Feld beginnt mit den Worten „gültig für“. Die ausstellende Behörde gibt die 

räumliche Gültigkeit des Visums an. 

10. Dieses Feld beginnt mit dem Wort „vom“, weiter hinten in der Zeile steht das Wort 

„bis“. Die ausstellende Behörde gibt die vom Visum gedeckte Aufenthaltsdauer des 

Inhabers des Visums an. Weiter hinten in der Zeile erscheinen die Worte „Dauer 

des Aufenthalts“ (d. h. die Dauer des vom Antragsteller geplanten Aufenthalts) und 

„Tage“. 

11. Dieses Feld beginnt mit den Worten „Art des Visums“. Die ausstellende Behörde 

trägt die Kategorie des Visums ▌ein. Weiter hinten in der Zeile erscheinen die 

Worte „Reisepass-Nr.“ ▌und „Anzahl der Einreisen“. 
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12. Dieses Feld beginnt mit den Worten „ausgestellt in“ und gibt den  Ort  der 
ausstellenden Behörde an. Weiter hinten in der Zeile erscheint das Wort „am“ (die 

ausstellende Behörde gibt hier das Ausstellungsdatum an). 

13. Dieses Feld beginnt mit den Worten „Name, Vorname“. 

14. Dieses Feld beginnt mit den Worten „Anmerkungen“. Der Bereich unter dem Wort 

"Anmerkungen" dient der ausstellenden Behörde dazu, weitere Informationen 

▌einzutragen.  

15. Dieses Feld enthält die maßgeblichen maschinenlesbaren Informationen, die die 

Kontrollen an den Außengrenzen erleichtern. Der maschinenlesbare Bereich 

enthält einen sichtbaren Hintergrunddruck mit den Worten „Europäische Union“ in 

allen Amtssprachen der Organe der Union. Dieser Text beeinflusst nicht die 

technischen Merkmale des maschinenlesbaren Bereichs oder dessen 

Auslesbarkeit.  

16. Dieses Feld ist für die mögliche Hinzufügung eines gemeinsamen 2D-Strichcodes 

reserviert.“ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0238 
Mehrjahresrahmen für die EU-Agentur für Grundrechte (2018–2022) *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates zur Festlegung eines Mehrjahresrahmens für die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für den Zeitraum 2018–2022 
(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) 
 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (14423/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0528/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0177/2017), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates; 

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

 

 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:0204;Code:APP&comp=0204%7C2016%7C
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0235 
Schutz schutzbedürftiger Erwachsener  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 mit Empfehlungen an die 
Kommission zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener (2015/2085(INL)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 67 Absatz 4 und Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union,  

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
auf Artikel 3, in dem jedem Menschen das Recht auf körperliche und geistige 
Unversehrtheit garantiert wird, und auf Artikel 21 über die Nichtdiskriminierung, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 18. Dezember 
2008 mit Empfehlungen an die Kommission zu dem Thema „Rechtsschutz von 
Erwachsenen: grenzübergreifende Auswirkungen“11, 

– unter Hinweis auf die vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments im 
September 2016 ausgearbeitete Bewertung des europäischen Mehrwerts 
(PE 581.388), 

– unter Hinweis auf das Haager Übereinkommen vom 13. Januar 2000 über den 
internationalen Schutz von Erwachsenen („Haager Übereinkommen“), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 
2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen („Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. R (99) 4 des Ministerkomitees des Europarats 
vom 23. Februar 1999 über die Grundsätze betreffend den Rechtsschutz der 
urteilsunfähigen Mündigen („Empfehlung Nr. R (99) 4 des Ministerkomitees des 
Europarats“), 

                                                
11  ABl. C 45 E vom 23.2.2010, S. 71. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:PE%20581;Code:PE;Nr:581&comp=PE%7C581%7C


 

 32

– unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. CM/Rec(2009)11 des Ministerkomitees des 
Europarats vom 9. Dezember 2009 über die Grundsätze betreffend 
Vorsorgevollmachten und geplante Richtlinien zur Geschäftsunfähigkeit („Empfehlung 
Nr. CM/Rec(2009)11 des Ministerkomitees des Europarats“), 

– gestützt auf die Artikel 46 und 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A8-0152/2017), 

A. in der Erwägung, dass die EU unbedingt mehr Nähe zu ihren Bürgern an den Tag 
legen und sich mit Themen beschäftigen muss, die die Bürger unmittelbar betreffen, 
wobei die Grundrechte ohne jedwede Diskriminierung oder Ausgrenzung zu achten 
sind;  

B. in der Erwägung, dass der Schutz schutzbedürftiger Erwachsener, die von ihrer 
Freizügigkeit in der Union Gebrauch machen, ein transnationales Thema ist, das 
folglich alle Mitgliedstaaten betrifft; in der Erwägung, dass an dieser Angelegenheit 
deutlich wird, dass die EU und ihr Parlament eine wichtige Rolle übernehmen sollten, 
wenn es gilt, auf die Probleme und Schwierigkeiten, auf die die Unionsbürger bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte stoßen, zu reagieren, insbesondere bei transnationalen 
Sachverhalten; 

C. in der Erwägung, dass der Schutz schutzbedürftiger Erwachsener eng mit der Achtung 
der Menschenrechte verbunden ist; in der Erwägung, dass alle schutzbedürftigen 
Erwachsenen nicht nur als passive Empfänger von Pflege und Zuwendung, sondern 
wie alle Unionsbürger als Inhaber von Rechten und als fähig angesehen werden 
sollten, im Rahmen ihrer Fähigkeiten freie, selbstbestimmte und bewusste 
Entscheidungen zu treffen; 

D. in der Erwägung, dass das Recht auf Personenfreizügigkeit durch die 
Schutzbedürftigkeit von Erwachsenen und die unterschiedlichen Regelungen ihres 
Rechtsschutzes nicht eingeschränkt werden darf; 

E. in der Erwägung, dass es im Zuge des demografischen Wandels und der 
Verlängerung der Lebenserwartung immer mehr ältere Menschen gibt, die aufgrund 
altersbedingter Krankheiten nicht in der Lage sind, selbst für die Wahrung ihrer 
Interessen zu sorgen; in der Erwägung, dass es auch andere Umstände gibt, die 
altersunabhängig sind - beispielsweise geistige oder körperliche Behinderungen - 
und die zudem auch angeboren sein können, und unter denen die Fähigkeit eines 
Erwachsenen, seine Interessen zu vertreten, beeinträchtigt sein kann; 

F. in der Erwägung, dass Auswanderer und Rentner, darunter schutzbedürftige Personen 
und solche, die schutzbedürftig werden könnten, immer häufiger in einen anderen 
Mitgliedstaat ziehen, was zu Problemen geführt hat; 

G. in der Erwägung, dass zwischen den jeweiligen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 
auf den Gebieten der gerichtlichen Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der 
Anerkennung und Vollstreckung von Maßnahmen zum Schutz von Erwachsenen 
Unterschiede bestehen; in der Erwägung, dass durch die Vielfalt der anzuwendenden 
Gesetze und der zuständigen Gerichte die Rechte schutzbedürftiger Erwachsener, 
sich in einem Mitgliedstaat ihrer Wahl frei zu bewegen und dort zu wohnen, sowie der 
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angemessene Schutz ihres Vermögens, sollte es auf mehrere Mitgliedstaaten verteilt 
sein, beeinträchtigt werden können; 

H. in der Erwägung, dass auch in der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
Schutzmaßnahmen nach wie vor Unterschiede bestehen, obwohl in diesem Bereich 
dank der Empfehlung Nr. R (99) 4 des Ministerkomitees des Europarats Fortschritte 
erzielt worden sind; 

I. in der Erwägung, dass die Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates12 gemäß ihrem Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a nicht auf die 
Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen anzuwenden 
ist;  

J. in der Erwägung, dass das Haager Übereinkommen eine Gesamtheit von Vorschriften 
des internationalen Privatrechts darstellt, mit deren Hilfe auf besonders geeignete Art 
und Weise auf transnationale Probleme im Zusammenhang mit schutzbedürftigen 
Erwachsenen reagiert werden kann; in der Erwägung, dass dieses Übereinkommen 
bisher nur von wenigen Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, obwohl es schon vor 
längerer Zeit angenommen wurde; in der Erwägung, dass durch diese Verzögerung 
bei der Ratifikation des Übereinkommens der transnationale Schutz schutzbedürftiger 
Erwachsener in der Union beeinträchtigt wird; in der Erwägung, dass daher im 
Interesse der Effizienz unbedingt auf Unionsebene Maßnahmen getroffen werden 
müssen, damit der Schutz schutzbedürftiger Erwachsener in transnationalen 
Angelegenheiten wirklich gewahrt wird; 

K. in der Erwägung, dass ein schutzbedürftiger Erwachsener eine Person ist, die das 
18. Lebensjahr vollendet hat, aber aufgrund einer Beeinträchtigung oder 
unzureichender persönlicher Fähigkeiten nicht in der Lage ist, ihre Interessen 
(persönliche Angelegenheiten und/oder persönliches Vermögen) vorübergehend oder 
dauerhaft zu vertreten; 

L. in der Erwägung, dass die Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen beachtet werden müssen; in der 
Erwägung, dass die Union und die Mitgliedstaaten ausnahmslos Vertragsparteien 
dieses Übereinkommens sind;  

M. in der Erwägung, dass bei der Festsetzung der politischen Ziele der EU die Achtung 
der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sichergestellt werden 
muss; 

N. in der Erwägung, dass die Maßnahmen der EU zum Schutz schutzbedürftiger 
Erwachsener hauptsächlich darauf abzielen sollten, sicherzustellen, dass die 
Behörden der Mitgliedstaaten Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger 
Erwachsener, die von den Behörden eines anderen Mitgliedstaats getroffen wurden, 
weiterleiten, anerkennen und vollstrecken, insbesondere die Verbreitung und 
Anerkennung von Vorsorgevollmachten, und dass die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten in diesem Bereich verbessert wird; 

                                                
12  Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und 
Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. L 351 vom 
20.12.2012, S. 1).  

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1215/2012;Nr:1215;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:351;Day:20;Month:12;Year:2012;Page:1&comp=
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O. in der Erwägung, dass unter „Maßnahmen zum Schutz“ insbesondere die in Artikel 3 
des Haager Übereinkommens genannten Maßnahmen verstanden werden sollten; 

P. in der Erwägung, dass eine „Vorsorgevollmacht“ eine Vertretungsmacht ist, die von 
einem urteilsfähigen Erwachsenen entweder durch eine Vereinbarung oder ein 
einseitiges Rechtsgeschäft verliehen wird und die in Kraft tritt, sobald dieser 
Erwachsene nicht mehr imstande ist, seine Interessen zu vertreten; 

Q. in der Erwägung, dass den Bürgern klare und präzise Informationen über die 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften über die Geschäftsunfähigkeit und den Schutz 
schutzbedürftiger Erwachsener leichter zugänglich gemacht werden sollten, damit die 
Bürger von sich aus bewusste Entscheidungen treffen können; 

R. in der Erwägung, dass den verschiedenen betroffenen Verwaltungs- und 
Justizbehörden rechtzeitig Zugang zu Informationen gewährt werden sollte, die die 
rechtliche Lage von Erwachsenen, für die Schutzmaßnahmen erlassen wurden oder 
für die eine Vorsorgevollmacht vorliegt, betreffen, da so der Schutz dieser Personen 
verbessert und gestärkt werden könnte; 

S. in der Erwägung, dass der rechtzeitige Zugang der betroffenen Verwaltungs- und 
Justizbehörden zu Informationen, die die rechtliche Lage von schutzbedürftigen 
Erwachsenen betreffen, erleichtert und außerdem für mehr Rechtssicherheit gesorgt 
werden kann, indem in allen Mitgliedstaaten Karteien oder Register angelegt werden, 
in denen behördliche und gerichtliche Entscheidungen erfasst werden, mit denen 
Maßnahmen zum Schutz schutzbedürftiger Erwachsener angeordnet und, falls im 
innerstaatlichen Recht vorgesehen, Vorsorgevollmachten erteilt werden; in der 
Erwägung, dass die Vertraulichkeit dieser Karteien oder Register unbedingt gewahrt 
werden sollte, und zwar nach Maßgabe der Rechtsvorschriften der Union und der 
Mitgliedstaaten über den Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten; 

T. in der Erwägung, dass die von den Behörden eines Mitgliedstaats getroffenen 
Schutzmaßnahmen in anderen Mitgliedstaaten automatisch anerkannt werden sollten; 
in der Erwägung, dass es sich ungeachtet der vorhergehenden Erwägungen als 
notwendig erweisen könnte, Gründe für die Ablehnung einer Anerkennung oder 
Vollstreckung einer Schutzmaßnahme einzuführen; in der Erwägung, dass diese klar 
umrissenen Gründe, die von den zuständigen nationalen Behörden ersuchter Staaten 
geltend gemacht werden können, wenn sie eine von den Behörden eines anderen 
Mitgliedstaats getroffene Schutzmaßnahme nicht anerkennen oder nicht vollstrecken 
wollen, auf den Schutz der öffentlichen Ordnung des ersuchten Staates begrenzt sein 
sollten;  

U. in der Erwägung, dass wirksame Mechanismen für die Anerkennung, Registrierung 
und Handhabung von Vorsorgevollmachten in der gesamten Union eingeführt werden 
könnten; in der Erwägung, dass ein unionsweit einheitlicher Vordruck für 
Vorsorgevollmachten erstellt werden sollte, um die Gültigkeit dieser Vollmachten in 
allen Mitgliedstaaten sicherzustellen; 

V. in der Erwägung, dass unionsweit einheitliche Vordrucke eingeführt werden sollten, 
um die Bereitstellung von Informationen über Entscheidungen in Bezug auf den 
Schutz schutzbedürftiger Erwachsener sowie die Weiterleitung, die Anerkennung und 
die Vollstreckung dieser Entscheidungen zu fördern; in der Erwägung, dass es aus 
Gründen der Rechtssicherheit erforderlich ist, dass alle Personen, denen der Schutz 
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der Person oder des Vermögens eines schutzbedürftigen Erwachsenen anvertraut 
worden ist, auf Antrag innerhalb eines angemessenen Zeitraums ein Zertifikat erhalten 
können, in dem ihre Rechtsstellung, ihr Rechtsstatus und die ihnen übertragenen 
Befugnisse bescheinigt werden;  

W. in der Erwägung, dass eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung, die in 
diesem Mitgliedstaat vollstreckbar ist, auch in anderen Mitgliedstaaten vollstreckbar 
sein sollte, ohne dass es einer Vollstreckbarkeitserklärung bedarf;  

X. in der Erwägung, dass es nützlich sein könnte, Mechanismen zur Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten einzuführen, um die Kommunikation zwischen den zuständigen 
Behörden und die Übertragung und den Austausch von Daten bezüglich 
schutzbedürftiger Erwachsener zu fördern und zu vereinfachen; in der Erwägung, dass 
die Ernennung einer zentralen Behörde durch jeden Mitgliedstaat, wie im Haager 
Übereinkommen vorgesehen, diesem Ziel in geeigneter Art und Weise dienlich sein 
könnte;  

Y. in der Erwägung, dass bestimmte Maßnahmen, die von den Behörden eines 
Mitgliedstaats hinsichtlich eines schutzbedürftigen Erwachsenen in Betracht gezogen 
werden, vor allem die Unterbringung in einer sich in einem anderen Mitgliedstaat 
befindlichen Einrichtung, logistische und finanzielle Auswirkungen auf diesen 
Mitgliedstaat haben könnten; in der Erwägung, dass es in solchen Fällen nützlich sein 
könnte, Mechanismen zur Zusammenarbeit der Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten zu schaffen, damit sich diese Behörden darüber verständigen können, 
inwiefern eine Aufteilung der Kosten im Zusammenhang mit der jeweiligen 
Schutzmaßnahme zweckmäßig ist;  

Z. in der Erwägung, dass das Bestehen einer zentralen Behörde die Verwaltungs- und 
Justizbehörden der Mitgliedstaaten nicht davon abhalten sollte, sich direkt 
untereinander auszutauschen, wenn ihnen dies wirksamer erscheint; 

AA. in der Erwägung, dass die Kommission seit der Annahme der Entschließung des 
Parlaments vom 18. Dezember 2008 durchaus die Möglichkeit gehabt haben sollte, 
ausreichend Informationen über die Durchsetzung des Haager Übereinkommens in 
den Mitgliedstaaten, die es ratifiziert haben, zu sammeln und den vom Parlament in 
dieser Entschließung geforderten Bericht zu verfassen; 

1. beglückwünscht die Mitgliedstaaten, die das Haager Übereinkommen unterzeichnet 
und ratifiziert haben, und fordert die anderen Mitgliedstaaten auf, dies umgehend 
nachzuholen; fordert die Kommission auf, ihr gesamtes politisches Gewicht in die 
Waagschale zu werfen und Druck auf den Rat und die Mitgliedstaaten auszuüben, 
damit das Übereinkommen bis Ende 2017 von mehr Staaten ratifiziert wird; 

2. stellt fest, dass der Vorschlag für eine Verordnung, der in den in der Anlage 
beigefügten ausführlichen Empfehlungen verlangt wird, das Haager Übereinkommen 
nicht ersetzen, sondern stärken würde, und dass die Mitgliedstaaten durch diesen 
Vorschlag dazu angehalten würden, es zu ratifizieren und umzusetzen; 

3. stellt fest, dass der Schutz schutzbedürftiger Erwachsener – vor allem von Menschen 
mit Behinderungen – eine umfangreiche Palette konkreter und zielgerichteter 
Maßnahmen erforderlich macht; 
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4. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die in ihrem innerstaatlichen 
Recht vorgesehenen Schutzmaßnahmen in ausreichendem Maße an die individuelle 
Situation des jeweiligen schutzbedürftigen Erwachsenen angepasst werden können, 
sodass die zuständigen nationalen Behörden angemessene und verhältnismäßige 
individuelle Schutzmaßnahmen ergreifen können und keinem EU-Bürger ein 
Rechtsanspruch verwehrt wird, wenn er noch in der Lage ist, ihn geltend zu machen; 
stellt fest, dass die fehlende Geschäftsfähigkeit bei den meisten Menschen mit 
Behinderungen der Behinderung und nicht dem Alter geschuldet ist; 

5. weist die Kommission und die Mitgliedstaaten darauf hin, dass schutzbedürftige 
Erwachsene nicht unbedingt aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters schutzbedürftig 
sind, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur 
Stärkung des Rechtsschutzes und der Rechte schutzbedürftiger Erwachsener nicht 
nur für schutzbedürftige Erwachsene fortgeschrittenen Alters zu ergreifen, sondern 
auch für Erwachsene, die wegen einer schweren geistigen und/oder körperlichen 
Behinderung schutzbedürftig sind bzw. geworden sind und deshalb nicht in der Lage 
sind, für die Wahrung ihrer eigenen Interessen zu sorgen; hält es zu diesem Zweck für 
sehr sinnvoll, Möglichkeiten des Austauschs und Vergleichs bewährter Verfahren 
zwischen den Mitgliedstaaten einzuführen und dabei von den verschiedenen 
Regelungen des Schutzes auszugehen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Selbstbestimmung Erwachsener zu fördern, indem 
sie in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften ein Gesetz über Vorsorgevollmachten 
aufnehmen und sich dabei an den Grundsätzen der Empfehlung Nr. CM/Rec(2009)11 
des Ministerkomitees des Europarats orientieren; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, speziell auf die Bedürfnisse der am stärksten 
benachteiligten schutzbedürftigen Erwachsenen zu achten und Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen sichergestellt wird, dass diese Erwachsenen aufgrund dieser 
Umstände nicht diskriminiert werden; fordert die Mitgliedstaaten, die 
Vorsorgevollmachten rechtlich anerkennen oder deren Einführung beschließen, in 
diesem Zusammenhang auf, in ihren Rechtssystemen keine Gebühren oder 
Formalitäten vorzusehen, durch die auf unvernünftige Art und Weise verhindert wird, 
dass benachteiligte Erwachsene ungeachtet ihrer finanziellen Lage in den Genuss 
einer Vorsorgevollmacht kommen können;  

8. fordert die Kommission auf, Projekte einzuleiten, fortzusetzen und zu finanzieren, in 
denen den Unionsbürgern die Gesetze der Mitgliedstaaten in Bezug auf 
schutzbedürftige Erwachsene und Schutzmaßnahmen zugunsten dieser Personen 
nähergebracht werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen und durchzuführen, damit sich alle in ihrem Staatsgebiet aufhältigen 
Personen ohne großen Aufwand und hinreichend darüber informieren können, welche 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften hinsichtlich des Schutzes schutzbedürftiger 
Erwachsener gelten und welche Dienstleistungen in Anspruch genommen werden 
können;  

9. bedauert, dass die Kommission der Aufforderung des Parlaments nicht 
nachgekommen ist, dem Parlament und dem Rat zu gegebener Zeit einen Bericht 
über Probleme und bewährte Verfahren im Zusammenhang mit der praktischen 
Anwendung des Haager Übereinkommens vorzulegen und darin außerdem 
Vorschläge für Maßnahmen der Union zur Ergänzung oder Spezifizierung der Art und 
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Weise, wie das Übereinkommen anzuwenden ist, zu unterbreiten; ist der Ansicht, dass 
in dem Bericht praktische Probleme hätten behandelt werden können, auf die die 
Kommission beim Sammeln von Informationen über die Anwendung des Haager 
Übereinkommens gestoßen ist;  

10. fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor dem 
31. März 2018 auf Grundlage von Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union entsprechend den als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen einen Vorschlag für eine Verordnung zu unterbreiten, die 
darauf abzielt, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu stärken sowie die 
automatische Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Bezug auf 
den Schutz schutzbedürftiger Erwachsener und Vorsorgevollmachten zu verbessern; 

11. stellt fest, dass diese Empfehlungen mit den Grundrechten und dem 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen; betont in diesem Zusammenhang, dass 
unbedingt nicht nur den auf nationaler Ebene bewährten Verfahren, sondern auch den 
in den Kommunen und Gebietskörperschaften gesammelten Erfahrungen Rechnung 
zu tragen ist; 

12. vertritt die Auffassung, dass der verlangte Vorschlag keine finanziellen Auswirkungen 
hat; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung und die als Anlage beigefügten 
ausführlichen Empfehlungen der Kommission, dem Rat und den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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ANLAGE ZUR ENTSCHLIESSUNG: AUSFÜHRLICHE EMPFEHLUNGEN ZUM 
INHALT DES VERLANGTEN VORSCHLAGS 

A. GRUNDSÄTZE UND ZIELE DES VORSCHLAGS 

1. Die Verbreitung von Informationen über Entscheidungen von Verwaltungsbehörden 
oder Gerichten zu schutzbedürftigen Erwachsenen fördern, für die Schutzmaßnahmen 
gemäß dem Haager Übereinkommen vom 13. Januar 2000 über den internationalen 
Schutz von Erwachsenen erlassen wurden, sowie die Weiterleitung, die Anerkennung 
und die Vollstreckung dieser Entscheidungen erleichtern.  

2. Karteien oder Register auf nationaler Ebene anlegen, in denen behördliche oder 
gerichtliche Entscheidungen erfasst werden, mit denen zum einen Maßnahmen zum 
Schutz schutzbedürftiger Erwachsener angeordnet werden, und zum anderen, falls im 
innerstaatlichen Recht vorgesehen, Vorsorgevollmachten erteilt werden, um für 
Rechtssicherheit zu sorgen und dazu beizutragen, dass Informationen über die 
rechtliche Lage derjenigen Personen, für die Schutzmaßnahmen erlassen wurden, 
weitergeleitet werden und die Verwaltungen und die zuständigen Gerichte rasch 
Zugang zu diesen Informationen erhalten. 

3. Spezielle und geeignete Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten umsetzen, die sich an den Instrumenten des Haager Übereinkommens 
orientieren, insbesondere das Einrichten von zentralen Behörden, die die 
Kommunikation zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erleichtern 
und die Weiterleitung und den Austausch von Informationen über die behördlichen und 
gerichtlichen Entscheidungen in Bezug auf Erwachsene, für die Schutzmaßnahmen 
gelten, koordinieren sollen.  

4. Sicherstellen, dass die Weitergabe von Informationen über den Schutzstatus 
schutzbedürftiger Erwachsener und der Zugang zu den Karteien und Registern, in 
denen Schutzmaßnahmen und Vorsorgevollmachten erfasst werden, durch die 
Mitgliedstaaten auf eine Art und Weise erfolgt, bei der die Einhaltung des Grundsatzes 
der Vertraulichkeit und der Vorschriften für den Schutz der personenbezogenen Daten 
der betroffenen Erwachsenen uneingeschränkt gewahrt wird. 

5. Einheitliche EU-Vordrucke erstellen, um den Informationsaustausch über behördliche 
oder gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf schutzbedürftige Erwachsene sowie die 
Weiterleitung, die Anerkennung und die Vollstreckung dieser Entscheidungen zu 
fördern. Die Kommission könnte sich dabei an Modellen für Vordrucke orientieren, die 
von der diplomatischen Sonderkommission der Haager Konferenz für internationales 
Privatrecht im Bericht über die Tagung von September und Oktober 1999 zum Schutz 
von Erwachsenen empfohlen werden. 

6. Anerkennen, dass alle Personen, die den Schutz der Person oder des Vermögens eines 
schutzbedürftigen Erwachsenen übernehmen, ein Anrecht darauf haben, dass ihnen von 
den zuständigen Behörden innerhalb eines angemessenen Zeitraums ein Zertifikat 
ausgestellt wird, in dem ihre Rechtsstellung und die ihnen übertragenen Befugnisse 
bescheinigt werden und das in allen Mitgliedstaaten gültig wäre.  

7. Die automatische Anerkennung der von den Behörden eines Mitgliedstaats erlassenen 
Maßnahmen in den Mitgliedstaaten fördern, und zwar unbeschadet der Einführung von 
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Rechtsgarantien, die in Ausnahmefällen und im Einklang mit den Artikeln 3 und 21 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union von den um Anerkennung solcher 
Maßnahmen ersuchten Mitgliedstaaten in Anspruch genommen werden können, wenn 
sie die Anerkennung oder Vollstreckung solcher Maßnahmen aus Gründen des 
Schutzes der öffentlichen Ordnung ablehnen. 

8. Die Vollstreckung der von den Behörden eines Mitgliedstaats getroffenen 
Schutzmaßnahmen in den Mitgliedstaaten erleichtern, ohne dass es einer 
Vollstreckbarkeitserklärung für solche Maßnahmen bedarf.  

9. Konsultationen und Beratungen der Mitgliedstaaten in den Fällen fördern, in denen die 
Vollstreckung einer von den Behörden eines Mitgliedstaats angestrebten Entscheidung 
logistische und finanzielle Auswirkungen auf einen anderen Mitgliedstaat haben 
könnte, sodass sich die betroffenen Mitgliedstaaten über eine Aufteilung der Kosten im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Schutzmaßnahme verständigen können. Die 
Konsultationen und Beratungen sollten immer im Interesse der betroffenen 
schutzbedürftigen Erwachsenen und unter uneingeschränkter Wahrung ihrer 
Grundrechte erfolgen. Die betroffenen Behörden könnten der zuständigen Verwaltungs- 
oder Justizbehörde alternative Maßnahmen vorschlagen, wobei diese Behörde die 
endgültige Entscheidung trifft. 

10. Einheitliche Vordrucke für Vorsorgevollmachten einführen, um den Gebrauch dieser 
Vollmachten durch die betroffenen Personen – deren in Kenntnis der Sachlage erteilte 
Zustimmung von den zuständigen Behörden zu überprüfen wäre – zu erleichtern, sowie 
sicherstellen, dass solche Vollmachten weitergeleitet, anerkannt und ausgeübt werden 
können.  

B. VORZUSCHLAGENDE MASSNAHMEN 

1. Die Kommission wird ersucht, dem Europäischen Parlament und dem Rat vor dem 
31. März 2018 auf Grundlage von Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union einen Vorschlag für eine Verordnung zu 
unterbreiten, die auf eine Verstärkung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten sowie 
die automatische Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen in Bezug 
auf den Schutz schutzbedürftiger Erwachsener und Vorsorgevollmachten abzielt.  
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0243 
Bekämpfung von Antisemitismus  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zur Bekämpfung von 
Antisemitismus (2017/2692(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf die 
Präambel, den zweiten Bezugsvermerk, die Bezugsvermerke 4 bis 7 und Artikel 2, 
Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 und Artikel 6, 

– gestützt auf Artikel 17 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 
7. Dezember 2000, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 
2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit13, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI14, 

– unter Hinweis auf die 2015 angenommene Europäische Sicherheitsagenda, 

– unter Hinweis auf die Entschließung des Europarats 2106 (2016) vom 20. April 2016 
mit dem Titel „Das erneute Bekenntnis zur Bekämpfung des Antisemitismus in 
Europa“, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des ersten jährlichen Kolloquiums der 
Kommission vom 1./2. Oktober 2015 in Brüssel zum Thema „Toleranz und Respekt: 
Antisemitismus und Islamfeindlichkeit in Europa vorbeugen und bekämpfen“, 

– unter Hinweis auf die Ernennung eines Koordinators der Kommission zur Bekämpfung 

                                                
13  ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55. 
14  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2008/913;Year3:2008;Nr3:913&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/29/EU;Year:2012;Nr:29&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2001/220;Year3:2001;Nr3:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:328;Day:6;Month:12;Year:2008;Page:55&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:315;Day:14;Month:11;Year:2012;Page:57&comp=
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von Antisemitismus im Dezember 2015, 

– unter Hinweis auf die Einrichtung der hochrangigen EU-Gruppe zur Bekämpfung von 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz im Juni 2016, 

– unter Hinweis auf den Verhaltenskodex für die Bekämpfung illegaler Hassreden im 
Internet, auf den sich die Kommission und führende IT-Unternehmen sowie weitere 
Plattformen und Unternehmen im Bereich der sozialen Medien am 31. Mai 2016 
verständigt haben, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2016 zu der Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union (2015)15, 

– unter Hinweis auf die in den letzten Jahren in mehreren Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union verübten gezielten gewaltsamen Übergriffe und Terroranschläge 
gegen Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft,  

– unter Hinweis auf die primäre Verantwortung der Regierungen für die Sicherheit all 
ihrer Bürger und die daraus folgende primäre Verantwortung für die Überwachung und 
Vorbeugung von Gewalt, einschließlich antisemitischer Gewalt, sowie für die 
strafrechtliche Verfolgung der Täter, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle in den EU-Mitgliedstaaten 
in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist, wie unter anderem die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) berichten; 

B. in der Erwägung, dass Berichten zufolge die Einführung gezielter 
Sicherheitsmaßnahmen zur Vorbeugung und zur Verringerung der Anzahl von 
gewaltsamen antisemitischen Angriffen beigetragen hat; 

C. in der Erwägung, dass die Bekämpfung von Antisemitismus in der Verantwortung der 
Gesellschaft insgesamt liegt; 

1. betont, dass Hassreden und jede Form der Gewalt gegen die jüdischen Bürger Europas 
nicht mit den Werten der Europäischen Union vereinbar sind; 

2. fordert die Mitgliedstaaten und die Organe und Agenturen der Europäischen Union auf, 
die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-
Gedenken (IHRA)16 anzunehmen und umzusetzen, um die Bemühungen der Justiz- und 
Strafverfolgungsbehörden um eine effizientere und wirksamere Ermittlung und 
strafrechtliche Verfolgung antisemitischer Angriffe zu unterstützen, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, diesbezüglich dem Beispiel des VK und Österreichs zu folgen; 

3. fordert die Mitgliedstaaten auf, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um einen 
aktiven Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit ihrer jüdischen Bürger und der 
jüdischen religiösen, Bildungs- und Kultureinrichtungen zu leisten, und zwar in enger 

                                                
15  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0485. 
16  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50144 
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Abstimmung und im Dialog mit den jüdischen Gemeinschaften, den Organisationen der 
Zivilgesellschaft und den nichtstaatlichen Organisationen, die sich im Kampf gegen 
Diskriminierungen engagieren;  

4. begrüßt die Ernennung des Koordinators der Kommission zur Bekämpfung von 
Antisemitismus und fordert die Kommission nachdrücklich auf, alle erforderlichen 
Instrumente sowie die erforderliche Unterstützung bereitzustellen, damit diese Funktion 
möglichst wirksam ist; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, nationale Koordinatoren zur Bekämpfung von 
Antisemitismus zu ernennen; 

6. fordert die Mitglieder der nationalen und regionalen Parlamente und die politischen 
Führungskräfte auf, antisemitische Äußerungen systematisch und öffentlich zu 
verurteilen und sich mit Gegenreden und alternativen Diskursen zu engagieren und 
parteiübergreifende parlamentarische Gruppen gegen Antisemitismus einzurichten, um 
den Antisemitismus im gesamten politischen Spektrum verstärkt zu bekämpfen; 

7. betont die bedeutende Rolle der Zivilgesellschaft und der Bildung im Hinblick auf die 
Vorbeugung und Bekämpfung jeder Form von Hass und Intoleranz und fordert eine 
Erhöhung der finanziellen Unterstützung;  

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Medien nahezulegen, den Respekt für alle 
Glaubensgemeinschaften und die Wertschätzung der Vielfalt sowie Schulungen für 
Journalisten über alle Formen des Antisemitismus zu fördern, um mögliche Vorurteile 
zu bekämpfen; 

9. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die Berufung auf Gründe der Rasse, der 
Staatsangehörigkeit, der ethnischen Herkunft oder der Religion oder Weltanschauung 
bisher nicht als erschwerender Faktor bei einer Straftat galt, auf, hier so rasch wie 
möglich Abhilfe zu schaffen und darauf hinzuwirken, dass der Rahmenbeschluss des 
Rates zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit vollständig und gebührend umgesetzt und 
durchgeführt wird, damit gewährleistet ist, dass die Behörden der Mitgliedstaaten 
antisemitische Handlungen sowohl online als auch offline verfolgen;  

10. spricht sich mit Nachdruck dafür aus, dass den Durchsetzungsbehörden gezielte 
Schulungen über die Bekämpfung von Hassverbrechen und Diskriminierung angeboten 
werden und dass in den Polizeibehörden, die noch nicht über spezielle Einheiten für die 
Bekämpfung von Hassverbrechen verfügen, solche eingerichtet werden, und fordert die 
EU-Agenturen und die internationalen Organisationen auf, die Mitgliedstaaten bei der 
Bereitstellung solcher Schulungen zu unterstützen; 

11. fordert bei der strafrechtlichen Verfolgung von Hassverbrechen, insbesondere im Fall 
von schweren Straftaten wie terroristischen Aktivitäten, eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen; 

12. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, um ein 
umfassendes und effizientes System für die systematische Sammlung zuverlässiger, 
relevanter und vergleichbarer Daten über Hassverbrechen – aufgeschlüsselt nach 
Motiv – einschließlich Terroranschläge, einzuführen; 
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13. fordert die Mitgliedstaaten bezüglich des zwischen der Kommission und führenden IT-
Unternehmen vereinbarten Verhaltenskodex auf, Online-Mittler und Plattformen der 
sozialen Medien nachdrücklich aufzufordern, umgehend Maßnahmen zu ergreifen, um 
antisemitische Hassreden im Internet zu verhindern und zu bekämpfen; 

14. hebt hervor, dass Schulen eine einzigartige Gelegenheit bieten, die Werte Toleranz und 
Respekt zu vermitteln, zumal sie alle Kinder von klein auf erreichen; 

15. fordert die Mitgliedstaaten auf, Aufklärung über den Holocaust (Shoah) an den Schulen 
zu fördern und dafür zu sorgen, dass die Lehrkräfte angemessen für diese Aufgabe 
geschult und in der Lage sind, die Frage der Vielfalt im Klassenzimmer anzugehen; 
fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls auf, eine Überarbeitung der Schulbücher in 
Erwägung zu ziehen, damit gewährleistet ist, dass die jüdische Geschichte und das 
heutige jüdische Leben umfassend, ausgewogen und frei von jeder Form von 
Antisemitismus dargestellt werden; 

16. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gezielte Aktivitäten und 
Bildungsprojekte finanziell stärker zu unterstützen, Partnerschaften mit jüdischen 
Gemeinschaften und Einrichtungen aufzubauen und zu stärken und den Austausch 
zwischen Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Glaubensrichtungen durch 
gemeinsame Aktivitäten zu fördern und entsprechende Sensibilisierungskampagen 
einzuleiten und zu unterstützen; 

17. fordert die Kommission auf, sich eng mit internationalen Akteuren wie der UNESCO, 
der OSZE und dem Europarat sowie mit anderen internationalen Partnern abzustimmen, 
um den Antisemitismus auf internationaler Ebene zu bekämpfen; 

18. fordert die Kommission auf, den Beraterstatus in der IHRA zu beantragen; 

19. fordert jeden einzelnen Mitgliedstaat auf, den Internationalen Holocaust-Gedenktag am 
27. Januar offiziell zu begehen; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der EU-Mitgliedsstaaten und der Beitrittskandidaten, 
dem Europarat, der OSZE sowie den Vereinten Nationen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0244 
Hochrangige VN-Konferenz zur Unterstützung der Verwirklichung des 
Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 (VN-Welt-Ozean-Konferenz)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 1. Juni 2017 zur Hochrangigen 
Konferenz der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Verwirklichung des Ziels für 
nachhaltige Entwicklung Nr. 14 (Welt-Ozean-Konferenz der Vereinten Nationen) 
(2017/2653(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik17 und 
ihre Ziele, 

– unter Hinweis auf die anstehende Hochrangige Konferenz der Vereinten Nationen zur 
Unterstützung der Verwirklichung des Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 (Welt-
Ozean-Konferenz der Vereinten Nationen), die vom 5. bis zum 9. Juni 2017 am Sitz der 
Vereinten stattfinden soll, 

– unter Hinweis auf die vierte hochrangige Konferenz mit dem Titel „Our Ocean“, die am 
5. und 6. Oktober 2017 von der Europäischen Union in Malta veranstaltet werden soll, 

– unter Hinweis auf die Ministerkonferenz zur Fischerei im Mittelmeer, die am 30. März 
2017 in Malta stattfand, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 10. November 2016 an 
das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Internationale 
Meerespolitik: Der Beitrag der EU zum verantwortungsvollen Umgang mit den 
Weltmeeren“ (JOIN(2016)0049), 

– unter Hinweis auf die Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission zur 
Hochrangigen Konferenz der Vereinten Nationen zur Unterstützung der 
Verwirklichung des Ziels für nachhaltige Entwicklung Nr. 14 (Welt-Ozean-Konferenz 
der Vereinten Nationen) (O-000031/2017 – B8-0311/2017), 

                                                
17  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22. 

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&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=149297&code1=COM&code2=&gruppen=Code:JOIN;Year:2016;Nr:0049&comp=0049%7C2016%7CJOIN
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=149297&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:354;Day:28;Month:12;Year:2013;Page:22&comp=


 

 46

– gestützt auf Artikel 128 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Ozeane und Meere für unser Leben, unseren Wohlstand und 
unsere Zukunft von zentraler Bedeutung sind; in der Erwägung, dass sich die 
Gesundheit der Ozeane auf alarmierend schnelle Weise verschlechtert – etwa durch die 
Erwärmung und Versauerung der Ozeane, die Korallenbleiche, den zunehmenden 
Druck auf die Fischbestände und die steigenden Mengen von Abfällen im Meer – und 
wir daher dringend die notwendige Führungsrolle einnehmen müssen, um unsere 
Ozeane zu schützen; 

B. in der Erwägung, dass Karmenu Vella, Mitglied der Kommission, mehr Maßnahmen 
und ein stärkeres Engagement der EU im Hinblick auf den Schutz unserer Meere und 
Ozeane gefordert hat; 

C. in der Erwägung, dass Unklarheit über die im Zusammenhang mit dem blauen 
Wachstum stehenden Bedrohungen für Ökosysteme und Fanggründe – etwa 
Tiefseebergbau, Erdölsuchbohrungen sowie Gezeiten- und Wellenenergie – sowie die 
damit verbundenen Risiken herrscht, und dass es sich dabei um grenzübergreifende 
Phänomene handelt, die Auswirkungen auf die traditionellen Fanggebiete haben; 

D. in der Erwägung, dass der Zugang zu Märkten und Ressourcen für kleine und 
handwerkliche Fischereien eine der Prioritäten der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen darstellt; in der Erwägung, dass die Stimme der Fischer bei allen im 
Zusammenhang mit der Fischereipolitik stehenden Entscheidungsprozessen gehört 
werden sollte; 

E. in der Erwägung, dass mehr als 90 % der in dieser Branche tätigen Arbeitnehmer – von 
denen etwa die Hälfte Frauen sind – in handwerklichen Fischereien beschäftigt sind, die 
darüber hinaus für etwa 50 % des weltweiten Fischfangs verantwortlich sind; in der 
Erwägung, dass handwerkliche Fischereien – wie in den von der 
Welternährungsorganisation herausgegebenen unverbindlichen Leitlinien für 
nachhaltige kleine Fischereien im Rahmen der Ernährungssicherheit und der 
Armutsbekämpfung festgehalten – eine wichtige Quelle tierischen Proteins für 
Milliarden von Menschen weltweit sind und in vielen Fällen die lokale Wirtschaft von 
Küstengemeinschaften unterstützen; 

1. begrüßt die Initiative, im Rahmen der Hochrangigen Konferenz der Vereinten Nationen 
verstärkt darauf hinzuweisen, dass weltweit an einem Strang gezogen werden muss, 
wenn den negativen Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten auf die Ozeane Einhalt 
geboten werden soll;  

2. weist darauf hin, dass man sich auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in 
Johannesburg im Jahr 2002 zwar dazu verpflichtete, die Überfischung bis zum Jahr 
2015 einzudämmen, dass jedoch nach wie vor 31,4 % der weltweiten Fischbestände 
überfischt sind; weist erneut darauf hin, dass Überfischung eine ernsthafte Bedrohung 
nicht nur für das gesamte Meeresökosystem, sondern auch für die Ernährungssicherheit 
und die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit von Küstengemeinschaften in der 
ganzen Welt darstellt; 

3. ist besorgt angesichts der durch den steigenden CO2-Gehalt verursachten Versauerung 
der Ozeane, die sich negativ auf zahlreiche Meerestiere auswirkt; betont, dass wirksame 
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Anpassungsmaßnahmen und bereichsübergreifende Eindämmungsmaßnahmen 
ausgearbeitet werden müssen, damit die Widerstandsfähigkeit gegen Ozeanversauerung 
und die schädlichen Auswirkungen des Klimawandels gestärkt wird, und zwar sowohl 
in den Ozeanen als auch in den küstennahen Ökosystemen; 

4. betont, dass bei der weltweiten Fischereiwirtschaft – wie in den Verträgen und der 
Gemeinsamen Fischereipolitik verankert – ein ökosystemorientierter Ansatz sowie der 
Vorsorgeansatz verfolgt werden müssen, um befischte Bestände in einem Umfang 
wiederherzustellen bzw. zu erhalten, der den höchstmöglichen Dauerertrag ermöglicht; 

5. fordert, dass bei sämtlichen Beschlüssen über Fischereisubventionen den spezifischen 
Merkmalen handwerklicher und kleiner Fischereien, ihrem lokalen Charakter und ihrer 
großen Bedeutung bei der Sicherstellung der Nahrungsmittelsouveränität und des 
wirtschaftlichen und sozialen Überlebens von Küstengemeinschaften Rechnung 
getragen wird; 

6. fordert die Staaten auf, ihren jeweiligen Verpflichtungen als Flaggen-, Küsten-, Hafen 
und Marktsaat insbesondere auf folgende Weise nachzukommen: 

• Flaggenstaat – vollständige Umsetzung der internationalen und nationalen 
Bewirtschaftungsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Schiffe unter ihrer Flagge 
die Vorschriften einhalten; 

• Küstenstaat – Sicherstellung einer nachhaltigen Fischerei in ihren 
Hoheitsgewässern sowie Kontrolle des Zugangs zu diesen Gewässern, um 
illegale, nicht gemeldete und unregulierte Fischerei (IUUF) zu verhindern; 

• Hafenstaat – Ratifizierung und vollständige Umsetzung des Übereinkommens 
über Hafenstaatmaßnahmen der Welternährungsorganisation (FAO); 

• Marktstaat – Einleitung von Maßnahmen, mit denen für eine bessere 
Koordinierung zwischen der Bekämpfung der IUUF, der Handelspolitik und der 
Marktpolitik gesorgt wird; 

7. hebt hervor, dass gemäß dem von den Vereinten Nationen festgelegten Ziel Nr. 14.5 für 
nachhaltige Entwicklung mindestens 10 % der Küsten- und Meeresgebiete geschützt 
werden müssen; 

8. hebt die Bedeutung des von den Vereinten Nationen festgelegten Ziels Nr. 14.5 für 
nachhaltige Entwicklung hervor, wenn es darum geht, den wirtschaftlichen Nutzen, den 
kleine Inselentwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder aus der 
nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen – unter anderem in Form einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Fischbestände, der Aquakultur und des Tourismus – 
ziehen können, zu vergrößern; 

9. fordert eine verstärkte nachhaltige Fischereiwirtschaft, unter anderem durch die 
Anwendung von Bewirtschaftungsmaßnahmen, die auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen; 

10. fordert, dass im Zusammenhang mit der Fischereiwirtschaft alle Staaten verstärkt auf 
regionaler Ebene zusammenarbeiten – insbesondere was die im Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Fischbestände von 1995 und auf den 
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drei Überprüfungskonferenzen von 2006, 2010 und 2016 geforderte wissenschaftliche 
Bewertung der Bestände und die Beobachtung, Überwachung und Kontrolle von 
Fischereitätigkeiten betrifft –, damit wandernde Arten nachhaltig und ausgewogen 
befischt werden; vertritt die Auffassung, dass alle kommerziell befischten Arten im 
Zuständigkeitsbereich von regionalen Fischereiorganisationen (RFMO) liegen sollten, 
die mit zusätzlichen Kompetenzen ausgestattet sind, damit sie Verwaltungsbeschlüsse 
und Sanktionen wirksam durchsetzen können; 

11. fordert die Kommission und den Rat auf, die Grundsätze und Ziele der Gemeinsamen 
Fischereipolitik weiter zu fördern; 

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat der 
Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen mit der Bitte um Weiterleitung an alle 
Vertragsparteien, die nicht der EU angehören, zu übermitteln. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


