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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0362 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 
– 2017/0013(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0038), 

– 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 (C8-0021/2017), 

– 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 5. Juli 20171, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

 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 28. Juni 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 Umweltfragen, öffentliche 
                                                           
1  Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0205/2017), 

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. 
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P8_TC1-COD(2017)0013 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten  

(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, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                           
2  Stellungnahme vom 5. Juli 2017 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates4 zur Beschränkung 

der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten enthält 

ein Erfordernis, wonach die Kommission zu überprüfen hat, ob der Geltungsbereich der 

Richtlinie 2011/65/EU im Hinblick auf die darin genannten Elektro- und Elektronikgeräte 

abgeändert werden muss, und gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag über 

zusätzliche Ausschlüsse für Elektro- und Elektronikgeräte vorzulegen hat. 

(2) Sekundärmarkttätigkeiten für Elektro- und Elektronikgeräte, einschließlich Reparatur, 

Austausch von Ersatzteilen, Nachrüstung und Wiederverwendung sowie Nachbesserung, 

sollten erleichtert werden, um eine Kreislaufwirtschaft in der Union zu fördern. Es sollte 

eine hohes Maß an Gesundheits- und Umweltschutz gewährleistet werden, auch durch 

umweltgerechte Verwertung und Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. Jeder 

unnötige Verwaltungsaufwand für die Marktteilnehmer sollte vermieden werden. Gemäß 

der Richtlinie 2011/65/EU dürfen Elektro- und Elektronikgeräte, die nicht in den 

Geltungsbereich der vorherigen Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates5 fielen, den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU jedoch nicht entsprechen 

würden, bis zum 22. Juli 2019 weiterhin auf dem Markt bereitgestellt werden. Nach diesem 

Datum sind jedoch sowohl das erstmalige Inverkehrbringen als auch 

Sekundärmarkttätigkeiten für nichtkonforme Elektro- und Elektronikgeräte verboten. Ein 

solches Verbot von Sekundärmarkttätigkeiten steht im Widerspruch zu den allgemeinen 

Grundsätzen der Maßnahmen der Union zur Angleichung der Rechtsvorschriften für 

Produkte und sollte daher aufgehoben werden. 

                                                           
4  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). 

5  Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 
2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (ABl. L 37 vom 13.2.2003, S. 19). 
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(3) Bestimmte Gruppen von Nischenprodukten sollten aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 

2011/65/EU ausgeschlossen werden, da ihre Einbeziehung nur unwesentliche Vorteile für 

Umwelt oder Gesundheit hätte und zu unlösbaren Konformitätsproblemen oder 

Marktverzerrungen führen würde, die sich durch den in der Richtlinie vorgesehenen 

Mechanismus von Ausnahmen nicht wirksam lösen lassen. 

(4) Orgelpfeifen werden unter Verwendung einer besonderen Bleilegierung hergestellt, für die 

bislang keine Alternative gefunden wurde. Die meisten Pfeifenorgeln bleiben über 

Jahrhunderte am selben Ort mit einer sehr geringen Austauschquote. Pfeifenorgeln sollten 

daher aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 2011/65/EU ausgeschlossen werden, da ihre 

Einbeziehung nur unwesentliche Vorteile für die Substitution von Blei hätte. 

(5) Die Richtlinie 2011/65/EU gilt nicht für bewegliche Maschinen mit eigener 

Energieversorgung, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind und ausschließlich zur 

professionellen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Bestimmte Arten von beweglichen 

Maschinen, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind, werden jedoch in derselben 

Produktionslinie in zwei Ausführungen hergestellt, wobei der einzige Unterschied in der 

Energieversorgung (entweder eigene oder externe Energieversorgung) besteht. Diese 

Ausführungen sollten im Rahmen der Richtlinie gleich behandelt werden. Nicht für den 

Straßenverkehr bestimmte bewegliche Maschinen mit externem Antrieb über Netzkabel 

sollten daher ebenfalls aus dem Geltungsbereich der Richtlinie 2011/65/EU ausgeschlossen 

werden. 
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(6) Für alle Kategorien von Elektro- und Elektronikgeräten, die in Anhang I der Richtlinie 

2011/65/EU festgelegt sind, sollten die Bedingungen für die Ausnahme von 

wiederverwendeten Ersatzteilen, die aus Elektro- und Elektronikgeräten ausgebaut 

werden, eindeutig festgelegt werden. Da Ausnahmen von der Beschränkung der 

Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe von begrenzter Dauer sein sollten, sollte 

ferner die maximale Geltungsdauer bestehender Ausnahmen für alle Kategorien von 

Elektro- und Elektronikgeräten, einschließlich derer der Kategorie 11, ebenso eindeutig 

festgelegt werden.  
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(7) Bei Einreichung eines Antrags auf Erneuerung einer Ausnahme muss die Kommission 

spätestens sechs Monate vor Auslaufen der bestehenden Ausnahme über den Antrag 

entscheiden, es sei denn, eine andere Frist ist aufgrund besonderer Umstände 

gerechtfertigt. Für die Entscheidung der Kommission über Anträge auf neue Ausnahmen ist 

keine bestimmte Frist festgelegt. Laut dem Bericht der Kommission vom 18. April 2016 an 

das Europäische Parlament und den Rat über die Ausübung der Befugnis zum Erlass 

delegierter Rechtsakte, die der Kommission mit der Richtlinie 2011/65/EU übertragen 

wurde, hat sich die Einhaltung der genannten Frist aufgrund der verschiedenen 

obligatorischen Verfahrensschritte, die für die Bewertung eines Antrags auf Erneuerung 

einer Ausnahme erforderlich sind, in der Praxis als unmöglich erwiesen. Die Frist ergibt 

gegenüber dem bestehenden Verfahren für die Bewertung von Anträgen auf Erneuerung 

keinen zusätzlichen Vorteil und zieht vielmehr wegen ihrer Nichteinhaltbarkeit 

Unwägbarkeiten für Unternehmen und andere Interessenträger nach sich. Da sich die 

Marktteilnehmer darauf verlassen können, dass eine bestehende Ausnahme so lange gültig 

bleibt, bis über den Antrag auf Erneuerung entschieden wurde, ist andererseits die 

Kontinuität der Geschäftstätigkeit sichergestellt. Die Bestimmung bezüglich der Frist sollte 

daher gestrichen werden. Allerdings sollte die Kommission dem Antragsteller, den 

Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament kurz nach Eingang des Antrags einen 

Zeitplan für die Annahme ihrer Entscheidung über den Antrag vorlegen. Außerdem sollte 

im Rahmen der allgemeinen Überprüfung der Richtlinie 2011/65/EU, die die Kommission 

bis spätestens 22. Juli 2021 durchführen muss, die Festlegung einer realistischen Frist für 

eine Entscheidung der Kommission über einen Antrag auf Erneuerung einer Ausnahme, 

ehe die betreffende Ausnahme ausläuft, vorgesehen werden. 
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(8) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich der Schutz der menschlichen Gesundheit und die 

umweltgerechte Verwertung und Beseitigung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten durch 

Beschränkung der Verwendung von gefährlichen Stoffen in diesen Geräten, von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, weil Unterschiede 

zwischen den Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zu 

Handelshemmnissen und Wettbewerbsverzerrungen in der Union führen und somit direkte 

Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben könnten, sondern vielmehr wegen des Umfangs 

des Problems und seiner Auswirkungen im Hinblick auf andere Rechtsvorschriften der 

Union über die Verwertung und Beseitigung von Abfällen und andere Bereiche von 

gemeinsamem Interesse, wie den Schutz der menschlichen Gesundheit, 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 — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 2011/65/EU wird wie folgt geändert: 

(1) Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen. 

b) In Absatz 4 wird der folgende Buchstabe angefügt: 

„(k)  Pfeifenorgeln.“ 

(2) Artikel 3 Nummer 28 erhält folgende Fassung: 

„(28) „bewegliche Maschinen, die nicht für den Straßenverkehr bestimmt sind und 

ausschließlich zur professionellen Nutzung zur Verfügung gestellt werden“ 

Maschinen mit eigener Energieversorgung oder mit externem Antrieb über 

Netzkabel, die beim Betrieb entweder beweglich sein müssen oder kontinuierlich 

oder halbkontinuierlich zu verschiedenen festen Betriebsorten bewegt werden 

müssen und ausschließlich zur professionellen Nutzung zur Verfügung gestellt 

werden.“ 
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(3) Artikel 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Absatz 1 gilt für ab dem 22. Juli 2014 in Verkehr gebrachte medizinische 

Geräte und Überwachungs- und Kontrollinstrumente, für ab dem 22. Juli 2016 

in Verkehr gebrachte In-vitro-Diagnostika, für ab dem 22. Juli 2017 in Verkehr 

gebrachte industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente und für alle ab 

dem 22. Juli 2019 in Verkehr gebrachte sonstigen Elektro- und 

Elektronikgeräte, die nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/95/EG 

fielen.“ 

b) In Absatz 4 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„ea) allen sonstigen vor dem 22. Juli 2019 in Verkehr gebrachten Elektro- und 

Elektronikgeräten, die nicht in den Geltungsbereich der Richtlinie 2002/95/EG 

fielen;“ 
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c) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Sofern die Wiederverwendung in einem überprüfbaren geschlossenen 

zwischenbetrieblichen System erfolgt und den Verbrauchern mitgeteilt wird, dass 

Ersatzteile wiederverwendet wurden, gilt Absatz 1 nicht für die Wiederverwendung 

von Ersatzteilen,  

a) die aus Elektro- und Elektronikgeräten ausgebaut werden, die vor dem 1. Juli 

2006 in Verkehr gebracht wurden und in Elektro- und Elektronikgeräten 

verwendet werden, die vor dem 1. Juli 2016 in Verkehr gebracht wurden; 

b) die aus Medizinprodukten oder Überwachungs- und Kontrollinstrumenten 

ausgebaut werden, die vor dem 22. Juli 2014 in Verkehr gebracht wurden 

und in Elektro- und Elektronikgeräten verwendet werden, die vor dem 

22. Juli 2024 in Verkehr gebracht werden; 

c) die aus In-vitro-Diagnostika ausgebaut werden, die vor dem 22. Juli 2016 in 

Verkehr gebracht wurden und in Elektro- und Elektronikgeräten verwendet 

werden, die vor dem 22. Juli 2026 in Verkehr gebracht werden; 

d) die aus industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumenten ausgebaut 

werden, die vor dem 22. Juli 2017 in Verkehr gebracht wurden und in Elektro- 

und Elektronikgeräten verwendet werden, die vor dem 22. Juli 2027 in 

Verkehr gebracht werden; 

e) die aus jedweden anderen Elektro- und Elektronikgeräten ausgebaut 

werden, die nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie 2002/95/EG 

fielen und die vor dem 22. Juli 2019 in Verkehr gebracht und in Elektro- und 

Elektronikgeräten verwendet werden, die vor dem 22. Juli 2029 in Verkehr 

gebracht werden.“ 
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(4) Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

„Was die am 21. Juli 2011 in Anhang III aufgeführten Ausnahmen angeht, so beträgt 

die erneuerbare Geltungsdauer (es sei denn, ein kürzerer Zeitraum wird festgelegt): 

a) höchstens fünf Jahre ab dem 21. Juli 2011 für die Kategorien 1 bis 7 und 10 

des Anhangs I; 

b) höchstens sieben Jahre ab dem in Artikel 4 Absatz 3 aufgeführten 

einschlägigen Datum für die Kategorien 8 und 9 des Anhangs I und  

c) höchstens fünf Jahre ab dem 22. Juli 2019 für die Kategorie 11 des Anhangs I.“ 

b) In Absatz 4 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„(ba) legt dem Antragsteller, den Mitgliedstaaten und dem Europäischen 

Parlament binnen eines Monats nach Eingang des Antrags einen Zeitplan für 

die Annahme ihrer Entscheidung über den Antrag vor;“ 

c) Absatz 5 Unterabsatz 2 Satz 1 wird gestrichen. 
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Artikel 2 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [18 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie, jedoch nicht später als 21. Juli 2019] 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 diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

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 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 ... am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0363 
Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den 
Übereinkommensbereich der ICCAT ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für 
den Übereinkommensbereich der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1936/2001, (EG) Nr. 1984/2003 und (EG) Nr. 520/2007 des Rates (COM(2016)0401 – 
C8-0224/2016 – 2016/0187(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0401), 

– 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 (C8-0224/2016), 

– 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 19. Oktober 20166, 

– 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 14. Juni 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 Fischereiausschusses sowie die Stellungnahme des 
                                                           
6  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 142. 
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Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(A8-0173/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung; 

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. 
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P8_TC1-COD(2016)0187 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 3. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den 
Übereinkommensbereich der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001, 
(EG) Nr. 1984/2003 und (EG) Nr. 520/2007 des Rates 

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 Sozialausschusses7, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren8, 

                                                           
7 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 142. 
8 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik (im Folgenden "GFP") ist gemäß der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates9 die Nutzung der 

biologischen Meeresschätze unter Gewährleistung der langfristigen ökologischen, 

wirtschaftlichen und sozialen Nachhaltigkeit. 

(2) Die Union hat mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates10 das Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen genehmigt, das u. a. bestimmte Grundsätze und Vorschriften für die 

Erhaltung und Bewirtschaftung lebender Meeresressourcen enthält. Im Rahmen ihrer 

umfassenderen internationalen Verpflichtungen beteiligt sich die Union an den 

Bemühungen um die Erhaltung der Fischbestände in den internationalen Gewässern. 

(3) Die Union ist gemäß dem Beschluss 86/238/EWG des Rates11 seit dem 14. November 1997 

Vertragspartei der Internationalen Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestände im 

Atlantik (im Folgenden „ICCAT-Konvention“). 

                                                           
9 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). 

10 Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. März 1998 über den Abschluss des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des 
Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung des Teils XI des 
Seerechtsübereinkommens durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 179 
vom 23.6.1998, S. 1). 

11 Beschluss 86/238/EWG des Rates vom 9. Juni 1986 über den Beitritt der 
Gemeinschaft zu der Internationalen Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestände 
im Atlantik in der Fassung des Protokolls zu der am 10. Juli 1984 in Paris 
unterzeichneten Schlussakte der Konferenz der Bevollmächtigten der 
Vertragsparteien der Konvention (ABl. L 162 vom 18.6.1986, S. 33). 
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(4) Mit der ICCAT-Konvention wird ein Rahmen für die regionale Zusammenarbeit bei der 

Erhaltung und Bewirtschaftung von Thunfisch und verwandten Arten im Atlantik und den 

angrenzenden Meeren gesetzt; zu diesem Zweck wurde eine Internationale Kommission 

für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (im Folgenden „ICCAT“) geschaffen. 

(5) Die ICCAT ist befugt, für die Vertragsparteien bindende Beschlüsse („Empfehlungen“) zur 

Erhaltung und Bewirtschaftung von Fischbeständen in ihrem Zuständigkeitsbereich zu 

erlassen. Diese Empfehlungen sind in erster Linie an die ICCAT-Vertragsparteien gerichtet, 

enthalten jedoch auch Verpflichtungen für private Betreiber (z. B. Schiffskapitäne). Die 

ICCAT-Empfehlungen treten sechs Monate nach ihrer Verabschiedung in Kraft und müssen 

für die Union im Unionsrecht so rasch wie möglich durchgeführt werden. 

(6) Die Verordnung (EU) 2017/…12 des Europäischen Parlaments und des Rates sieht vor, dass 

die genannte Verordnung unbeschadet der Bestimmungen des Unionsrechts zur 

Durchführung von Bestimmungen der regionalen Fischereiorganisationen (im Folgenden 

"RFO"), deren Mitglied die Union ist, Anwendung findet. 

(7) Die letzte Durchführung der Bestandserhaltungs- und Durchsetzungsempfehlungen 

der ICCAT erfolgte durch die Verordnungen (EG) Nr. 1936/200113 und (EG) Nr. 520/2007 

des Rates14. 

                                                           
12  Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom… über 

die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1006/2008  des Rates (ABl. L…). 

  ABl. bitte in den Text die Nummer und in die Fußnote die Nummer, das Datum und 
die ABl. -Fundstelle der Verordnung in Dokument 2015/0289 COD (ST 11382/17) 
einfügen. 

13 Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates vom 27. September 2001 mit 
Kontrollmaßnahmen für die Befischung bestimmter Bestände weit wandernder Arten 
(ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 1). 

14 Verordnung (EG) Nr. 520/2007 des Rates vom 7. Mai 2007 mit technischen 
Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Bestände weit wandernder Arten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 973/2001 (ABl. L 123 vom 12.5.2007, S. 3). 
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(8) Die ICCAT-Empfehlung zum mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Roten Thun im 

Ostatlantik und im Mittelmeer wurde durch die Verordnung (EU) 2016/1627 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 durchgeführt. Die vorliegende Verordnung gilt 

nicht für diesen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan. 

(9) Bei der Durchführung dieser Empfehlungen sollten sich die Union und die Mitgliedstaaten 

für die Förderung der Küstenfischerei und die Verwendung von Fangausrüstung und -

techniken einsetzen, die selektiv sind und geringere Umweltauswirkungen haben, 

einschließlich Fanggeräte und -techniken für die traditionelle und handwerkliche 

Fischerei, und somit zu einem angemessenen Lebensstandard für die Akteure der lokalen 

Wirtschaft beitragen. 

(10) Mit den Rechtsvorschriften der Union sollten lediglich die ICCAT-Empfehlungen 

durchgeführt werden, damit für Fischer der Union und für Fischer aus Drittländern die 

gleichen Bedingungen gelten und die Vorschriften für alle akzeptabel sind. 

(11) Die in dieser Verordnung vorgesehenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte sollten die Durchführung der künftigen ICCAT-Empfehlungen in 

Unionsrecht – im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens – unberührt lassen. 

                                                           
15 Verordnung (EU) 2016/1627 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über einen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Roten 
Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 302/2009 des Rates (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 1). 
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(12) Um künftige Änderungen an den ICCAT-Empfehlungen rasch im Unionsrecht 

durchzuführen, sollte der Kommission gemäß Artikel 290 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge dieser Verordnung zu erlassen. 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 vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung16 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) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung der Bestimmungen 

dieser Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

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

Europäischen Parlaments und des Rates17 ausgeübt werden. 

                                                           
16  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
17 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die 
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission 
kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(14) Um die Einhaltung der GFP zu gewährleisten, sind Unionsrechtsvorschriften zur Einführung 

einer Kontroll-, Inspektions- und Durchsetzungsregelung, einschließlich der Bekämpfung 

illegaler, nicht gemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei), erlassen worden. 

▌Insbesondere wird in der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates18 eine 

Unionsregelung zur Kontrolle, Inspektion und Durchsetzung festgelegt, die auf einem 

umfassenden und integrierten Ansatz beruht, um die Einhaltung aller Vorschriften der GFP 

zu gewährleisten. In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission19 

sind Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegt. Mit 

der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates20 wird ein Gemeinschaftssystem zur 

Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei festgelegt. Mit diesen 

Verordnungen wird bereits eine Reihe der Bestimmungen durchgeführt, die in den ICCAT-

Empfehlungen enthalten sind. Es ist daher nicht erforderlich, jene Bestimmungen in die 

vorliegende Verordnung aufzunehmen. 

                                                           
18 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). 

19 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 mit 
Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates zur 
Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (ABl. L 112 vom 
30.4.2011, S. 1). 

20 Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein 
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. 
L 286 vom 29.10.2008, S. 1). 
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(15) Gemäß den ICCAT-Empfehlungen in Verbindung mit den in der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 festgelegten anwendbaren Bestimmungen dürfen große pelagische 

Langleinenfänger in Nicht-Unionsgewässern innerhalb der ICCAT-Zone Umladungen auf 

See vornehmen. Allerdings sollte sich die Union im Rahmen der RFOs umfassend und 

systematisch mit dieser Frage befassen, um das Unionsverbot der Umladung auf See auf 

alle Unionsgewässer auszudehnen,. 

(16) Mit Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wurde eine Pflicht zur 

Anlandung eingeführt, die seit dem 1. Januar 2015 für die kleine und große pelagische 

Fischerei, die Industriefischerei und die Fischerei auf Lachs in der Ostsee gilt. Gemäß 

Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung lässt die Pflicht zur Anlandung allerdings internationale 

Verpflichtungen der Union, wie diejenigen, die sich aus ICCAT-Empfehlungen ergeben, 

unberührt. Gemäß derselben Bestimmung ist die Kommission befugt, delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um solche internationalen Verpflichtungen, insbesondere auch 

Ausnahmen von der Pflicht zur Anlandung, im Unionsrecht durchzuführen. Entsprechend 

sind Rückwürfe in einigen kleinen und großen pelagischen Fischereien und in der 

Industriefischerei in bestimmten in der Delegierten Verordnung (EU) 2015/98 der 

Kommission21 festgelegten Fällen zulässig. 

                                                           
21 Delegierte Verordnung (EU) 2015/98 der Kommission vom 18. November 2014 über 

die Umsetzung der internationalen Verpflichtungen der Union gemäß Artikel 15 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Rahmen der Internationalen Konvention zur Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik und des Übereinkommens über die künftige 
multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik 
(ABl. L 16 vom 23.1.2015, S. 23). 
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(17) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates22 werden Programme für statistische 

Dokumente für Schwertfisch und Großaugenthun nach Maßgabe der einschlägigen ICCAT-

Bestimmungen eingeführt. Da die ICCAT für Umladungen auf See neue Bestimmungen über 

statistische Programme angenommen hat, sollte die Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 

geändert werden, damit diese Bestimmungen im Unionsrecht durchgeführt werden. 

(18) Zahlreiche ICCAT-Empfehlungen sind in den letzten Jahren geändert oder aufgehoben 

worden. Aus Gründen der Klarheit, Vereinfachung und Rechtssicherheit sollten die 

Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 520/2007 daher geändert werden — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                           
22 Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates vom 8. April 2003 über eine Regelung zur 

statistischen Erfassung von Schwertfisch und Großaugenthun in der Gemeinschaft 
(ABl. L 295 vom 13.11.2003, S. 1). 
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TITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung werden Bestimmungen für die Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung und 

die Kontrolle betreffend die Fischerei auf weit wandernde Arten, die von der Internationalen 

Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) bewirtschaftet werden, 

festgelegt. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

a) Fischereifahrzeuge der Union und Freizeitfischerei betreibende Schiffe der Union, die im 

ICCAT-Übereinkommensbereich tätig sind, und im Falle von Umladungen auch außerhalb 

des ICCAT-Übereinkommensbereichs, wenn Arten umgeladen werden, die im 

Übereinkommensbereich gefangen wurden; 

b) Drittlandschiffe, die in Häfen der Mitgliedstaaten überprüft werden und ICCAT-Arten oder 

Fischereierzeugnisse aus solchen Arten, die zuvor nicht in einem Hafen angelandet oder 

umgeladen wurden, geladen haben; 

c) Fischereifahrzeuge aus Drittländern und Freizeitfischerei betreibende Schiffe aus 

Drittländern, die in Unionsgewässern tätig sind. 
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Artikel 3 

Verhältnis zu anderen Rechtsakten der Union 

Diese Verordnung gilt unbeschadet der Vorschriften der Verordnung (EU) 2017/... + und der 

Verordnung (EU) 2016/1627. 

Die Maßnahmen gemäß der vorliegenden Verordnung gelten zusätzlich zu jenen gemäß den 

Verordnungen (EG) Nr. 1005/2008 und (EG) Nr. 1224/2009. 

Artikel 4 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

(1) „ICCAT-Arten“ sind die in Anhang I aufgeführten Arten; 

(2) „tropischer Thunfisch“ ist Großaugenthun, Gelbflossenthun und Echter Bonito; 

(3) „Fischereifahrzeug“ ist jedes Schiff, das für die kommerzielle Nutzung biologischer 

Meeresschätze ausgerüstet ist, oder eine Tonnare für Roten Thun; 

(4) „Fangschiff“ ist ein für den Fang biologischer Meeresschätze eingesetztes 

Fischereifahrzeug;  

                                                           
+  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen. 
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(5) „Fischereifahrzeug der Union“ ist ein Fischereifahrzeug, das die Flagge eines Mitgliedstaats 

führt und in der Union registriert ist; 

(6) „Fanggenehmigung“ ist die einem Fischereifahrzeug der Union erteilte Genehmigung, 

bestimmte Fischereitätigkeiten in einem angegebenen Zeitraum, einem bestimmten Gebiet 

oder für eine bestimmte Fischerei unter bestimmten Bedingungen auszuüben; 

(7) „besondere Fanggenehmigung“ ist die einem Fischereifahrzeug der Union erteilte 

Genehmigung, bestimmte Fischereitätigkeiten mit einem bestimmten Fanggerät in einem 

angegebenen Zeitraum, einem bestimmten Gebiet oder für eine bestimmte Fischerei unter 

bestimmten Bedingungen auszuüben; 

(8) „Umladung“ ist das Entladen aller oder bestimmter Fischereierzeugnisse von einem Schiff 

auf ein anderes Schiff; 

(9) „Freizeitfischerei“ ist nichtgewerbliche Fischerei, bei der biologische Meeresschätze im 

Rahmen der Freizeitgestaltung, des Fremdenverkehrs oder des Sports gefangen werden; 

(10) „Task-I-Daten“ sind die im ICCAT-Verfahrenshandbuch für Statistiken und Probenahmen 

bei Thunfisch und verwandten Arten im Atlantik („Field manual for statistics and sampling 

Atlantic tunas and tuna-like fish“) als „Task I“ definierten Daten; 

(11) „Task-II-Daten“ sind die im ICCAT-Verfahrenshandbuch für Statistiken und Probenahmen 

bei Thunfisch und verwandten Arten im Atlantik als „Task II“ definierten Daten; 

(12) „Parteien“ sind die Vertragsparteien der ICCAT-Konvention und kooperierende 

Nichtvertragsparteien, Rechtsträger und Rechtsträger im Fischereisektor; 

(13) „ICCAT-Übereinkommensbereich“ sind sämtliche Gewässer des Atlantischen Ozeans und 

der angrenzenden Meere; 
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(14) „Partnerschaftsabkommen über nachhaltige Fischerei“ ist ein internationales Abkommen 

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 37 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013; 

(15) „Schiffslänge“ ist die in gerader Linie gemessene Entfernung zwischen der äußersten Spitze 

des Bugs und dem hintersten Punkt des Hecks; 

(16) „großer pelagischer Langleinenfänger“ ist ein pelagischer Langleinenfänger mit einer Länge 

über alles von mehr als 24 Metern; 

(17) „großes Fischereifahrzeug“ ist ein Fischereifahrzeug mit einer Länge über alles von mehr 

als 20 Metern; 

(18) „großes Fangschiff“ ist ein Fangschiff mit einer Länge über alles von mehr als 20 Metern; 

(19) „ICCAT-Register der großen Fischereifahrzeuge“ ist das vom ICCAT-Sekretariat geführte 

Verzeichnis der großen Fischereifahrzeuge, die ICCAT-Arten im ICCAT-

Übereinkommensbereich gezielt befischen dürfen; 

(20) „Hilfsschiff“ ist ein Schiff, mit Ausnahme von an Bord mitgeführten Hilfsbooten, das nicht 

mit einsatzbereitem Fanggerät ausgestattet ist und das Fischereitätigkeiten erleichtert, 

unterstützt oder vorbereitet, auch durch Versorgung eines Fangschiffs; 

(21) „Transportschiff“ ist ein Hilfsschiff, das Umladungen durchführt und auf das ICCAT-Arten 

von einem großen pelagischen Langleinenfänger umgeladen werden; 
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(22) „ICCAT-Register der Transportschiffe“ ist das vom ICCAT-Sekretariat geführte Verzeichnis 

der Schiffe, auf die auf See von großen pelagischen Langleinenfängern im ICCAT-

Übereinkommensbereich umgeladen werden darf; 

(23) „ICCAT-Register der für den Fang von tropischem Thunfisch zugelassenen Schiffe“ ist das 

vom ICCAT-Sekretariat geführte Verzeichnis der großen Fischereifahrzeuge, die tropischen 

Thunfisch im ICCAT-Übereinkommensbereich fangen, an Bord behalten, umladen, 

transportieren, verarbeiten oder anlanden dürfen; 

(24) „Fischsammelgeräte“ ("fish-aggregating devices", im Folgenden "FAD") sind auf der 

Meeresoberfläche schwimmende Objekte, die eingesetzt werden, um Fische anzuziehen; 

(25) „IUU-Fischerei“ sind Fangtätigkeiten gemäß der Begriffsbestimmung in Artikel 2 

Nummer 1 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008; 

(26) „IUU-Liste der ICCAT“ ist ein Verzeichnis der Schiffe ▌, die nach Erkenntnis der ICCAT IUU-

Fischerei betreiben; 

(27) „Langleine“ ist ein Fanggerät, das aus einer Hauptleine besteht, an der je nach Zielart in 

unterschiedlichem Abstand unterschiedlich lange, mit zahlreichen Haken versehene 

Nebenleinen (Mundschnüre) befestigt sind; 

(28) „Ringwade“ ist ein Umschließungsnetz, das durch eine in Ringen verlaufende Schließleine 

unten zusammengezogen und geschlossen werden kann; 

(29) „Haken“ ist ein gebogenes Stück Stahldraht mit scharfer Spitze. 
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TITEL II 

BEWIRTSCHAFTUNGS-, BESTANDSERHALTUNGS- UND 

KONTROLLMASSNAHMEN FÜR BESTIMMTE ARTEN 

Kapitel I 

Tropischer Thunfisch 

Artikel 5 

Beschränkung der Anzahl großer Fangschiffe der Union, die gezielt Großaugenthun befischen 

Die Anzahl und die Gesamtkapazität in Bruttoraumzahl (im Folgenden "BRZ") der großen Fangschiffe 

der Union, die im ICCAT-Übereinkommensbereich gezielt Großaugenthun befischen, werden 

festgelegt 

a) als die durchschnittliche Anzahl und Tonnage (in BRZ) der Fangschiffe der Union, die im 

ICCAT-Übereinkommensbereich während des Zeitraums 1991 bis 1992 gezielt 

Großaugenthun befischt haben, und 

b) anhand der Begrenzung der der ICCAT am 30. Juni 2005 gemeldeten Anzahl der Fangschiffe 

der Union, die 2005 gezielt Großaugenthun befischt haben. 
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Artikel 6 

Spezielle Genehmigungen für große Fangschiffe für tropischen Thunfisch und für Hilfsschiffe 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen im Einklang mit den in der Verordnung (EU) 2017/...+ 

festgelegten Bestimmungen Genehmigungen für große Fangschiffe unter ihrer Flagge, um 

im ICCAT-Übereinkommensbereich tropischen Thunfisch zu befischen. 

(2) Die Mitgliedstaaten erteilen Genehmigungen für Hilfsschiffe unter ihrer Flagge, die für jede 

Art von Unterstützung der in Absatz 1 genannten Schiffe genutzt werden. 

Artikel 7 

ICCAT-Register der für den Fang von tropischem Thunfisch zugelassenen Schiffe 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 

30 Tagen über alle Ereignisse in Kenntnis, die eine Ergänzung, Löschung oder Änderung im 

ICCAT-Register der für den Fang von tropischem Thunfisch zugelassenen Schiffe erfordern. 

Die Kommission leitet diese Informationen umgehend und spätestens innerhalb von 45 

Tagen nach dem Ereignis an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

▌ 

(2) Großen Fischereifahrzeugen, die nicht im ICCAT-Register der für den Fang von tropischem 

Thunfisch zugelassenen Schiffe geführt werden, ist es nicht erlaubt, tropischen Thunfisch 

aus dem ICCAT-Übereinkommensbereich zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen, zu 

transportieren, umzusetzen, zu verarbeiten oder anzulanden. Artikel 15 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen. 
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Artikel 8 

Jährliches Verzeichnis der Schiffe, die tropischen Thunfisch befischen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 30. Juni jeden Jahres das Verzeichnis der 

zugelassenen Schiffe unter ihrer Flagge, die im vorausgegangenen Kalenderjahr im ICCAT-

Übereinkommensbereich tropischen Thunfisch befischt haben. Die Kommission setzt die ICCAT bis 

zum 31. Juli jeden Jahres über die von den Mitgliedstaaten erhaltenen Listen in Kenntnis. 

Artikel 9 

Betriebspläne für Fischsammelgeräte 

(1) Zu Ringwadenfängern und Köderschiffen, die tropischen Thunfisch in Verbindung mit 

Fischsammelgeräten (im Folgenden "FAD") befischen, übermitteln die Mitgliedstaaten der 

Kommission bis zum 31. Dezember jeden Jahres Betriebspläne für den Einsatz solcher FAD 

durch unter ihrer Flagge fahrende Schiffe. Die Kommission leitet diese Informationen bis 

zum 31. Januar des folgenden Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

(2) Mit den Betriebsplänen für Fischsammelgeräte gemäß Absatz 1 werden die nachstehenden 

Ziele verfolgt: 

a) Verbesserung der Kenntnisse über Merkmale von FAD, Merkmale von Bojen, das 

Fischen mit FAD, einschließlich des Fischereiaufwands, und die damit verbundenen 

Auswirkungen auf Ziel- und Nichtzielarten; 
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b) wirksames Management des Aussetzens und Einsammelns der  FAD und Baken und 

ihres möglichen Verlusts; 

c) Verringerung und Begrenzung der Auswirkungen der FAD und der damit 

verbundenen Fischerei auf das Ökosystem, einschließlich gegebenenfalls durch 

Einwirkung auf die verschiedenen Komponenten der fischereilichen Sterblichkeit 

(z. B. Anzahl der ausgesetzten FAD, einschließlich der Anzahl der FAD-Hols durch 

Ringwadenfänger, Fangkapazität, Anzahl der Hilfsschiffe). 

(3) Die in Absatz 1 genannten Betriebspläne enthalten die in Anhang II festgelegten 

Informationen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für jeden Ringwadenfänger unter ihrer Flagge, der 

in Verbindung mit FAD tropischen Thunfisch befischt, höchstens 500 Instrumentenbojen 

gleichzeitig eingesetzt werden. 

Artikel 10 

Anforderungen für FAD 

(1) FAD müssen den folgenden Anforderungen genügen: 

a) Die Oberfläche des FAD  über Wasser ist entweder nicht bedeckt oder bedeckt mit 

Material, das nur ein minimales Risiko des Verfangens von Nichtzielarten birgt, und 

b) die Teile des Geräts unter Wasser bestehen ausschließlich aus Material, in dem 

Nichtzielarten sich nicht verfangen. 
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(2) Bei der Konstruktion von FAD  wird zur schrittweisen Abschaffung nicht biologisch 

abbaubarer FAD bis 2018 nach Möglichkeit biologisch abbaubaren Materialien Vorrang 

eingeräumt. 

(3) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission als Teil des in Artikel 71 genannten 

Jahresberichts über die zur Einhaltung der Bestimmungen der Absätze 1 und 2 des 

vorliegenden Artikels getroffenen Maßnahmen. Die Kommission leitet diese Informationen 

an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

Artikel 11 

Von Schiffen übermittelte Informationen über FAD 

(1) Für jedes Aussetzen eines FAD  sammeln und melden Ringwadenfänger, Köderschiffe und 

Hilfsschiffe der Union folgende Informationen und Daten: 

a) Position des FAD ; 

b) Datum des Aussetzens des FAD ; 

c) FAD-Art (verankertes FAD, treibendes künstliches FAD); 

d) FAD-Identifizierung (d. h. FAD-Kennung oder Identifizierung der Bake, Art der Boje –

 z. B. einfache Boje oder ausgestattet mit Echolot) oder andere Informationen zur 

Identifizierung des Eigentümers; 

e) FAD-Konstruktionsmerkmale (Abmessungen und Material des schwimmenden Teils 

und der unter Wasser hängenden Struktur und Verfangmerkmale der 

Unterwasserstruktur). 
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(2) Für jedes Anlaufen eines FAD – mit oder ohne nachfolgenden Hol – sammeln und melden 

Ringwadenfänger, Köderschiffe und Hilfsschiffe der Union folgende Informationen: 

a) Zweck des Anlaufens (Einholen, Bergung, Intervention bei der elektronischen 

Ausrüstung); 

b) Position des FAD; 

c) Datum des Anlaufens; 

d) FAD-Art (verankertes FAD, treibendes natürliches FAD, treibendes künstliches FAD); 

e) FAD-Identifizierung (d. h. FAD-Kennung oder Identifizierung der Bake) oder andere 

Informationen zur Identifizierung des Eigentümers; 

f) folgt auf das Anlaufen ein Hol, die Ergebnisse des Hols, d. h. Fänge und Beifänge, 

unabhängig davon, ob diese, tot oder lebend, an Bord behalten oder 

zurückgeworfen werden, oder, wenn auf das Anlaufen kein Hol folgt, der Grund für 

diese Entscheidung (zum Beispiel nicht genügend oder zu kleine Fische). 

(3) Ringwadenfänger, Köderschiffe und Hilfsschiffe der Union sammeln und übermitteln für 

jeden Verlust eines FAD folgende Informationen: 

a) letzte erfasste Position; 

b) Datum der letzten erfassten Position; 

c) FAD-Identifizierung (d. h. FAD-Kennung oder Identifizierung der Bake) oder andere 

Informationen zur Identifizierung des Eigentümers. 
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(4) Fischereifahrzeuge der Union führen ein vierteljährlich aktualisiertes Verzeichnis der 

eingesetzten FAD, das mindestens die in Anhang III aufgeführten Informationen enthält. 

Artikel 12 

Von den Mitgliedstaaten übermittelte Informationen über FAD 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes Jahr 15 Tage vor Ablauf der von der ICCAT 

festgesetzten Frist für das betreffende Jahr folgende Informationen, die dem ICCAT-Sekretariat 

nachfolgend zur Verfügung gestellt werden: 

a) die Anzahl der eingesetzten FAD pro Vierteljahr, nach FAD-Art, gegebenenfalls unter 

Angabe vorhandener zugehöriger Baken/Bojen oder Echolote; 

b) die Anzahl und Art der Baken/Bojen (z. B. Funk, mit Echolot), die pro Vierteljahr eingesetzt 

wurden; 

c) die durchschnittliche Zahl der aktiven Baken/Bojen pro Vierteljahr, die von den einzelnen 

Schiffen verfolgt wurden; 

d) die durchschnittliche Zahl verlorener aktiver FAD pro Vierteljahr; 

e) für jedes Hilfsschiff die Anzahl der Seetage pro Rechteck von 1°, pro Monat und pro 

Flaggenmitgliedstaat. 

www.parlament.gv.at



 

 41

Artikel 13 

Logbücher 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

a) Fischereilogbücher auf Papier und in elektronischer Form sowie gegebenenfalls Logbücher 

von FAD  zeitnah zusammengetragen und den Wissenschaftlern der Union zur Verfügung 

gestellt werden; 

b) die der Kommission gemäß Artikel 50 übermittelten Task-II-Daten die den 

Fischereilogbüchern oder gegebenenfalls den Logbüchern der FAD entnommenen 

Informationen umfassen. 

Artikel 14 

Schonzeiten und Gebietsschließungen zum Schutz von Jungfischen 

(1) Die gezielte Fischerei auf tropischen Thunfisch oder unterstützende Tätigkeiten in 

Verbindung mit Gegenständen, die sich auf die Sammlung von Fischen auswirken könnten, 

einschließlich FAD, ist verboten 

a) vom 1. Januar bis zum 28. Februar jeden Jahres und 

b) im wie folgt abgegrenzten Gebiet: 

– nördliche Begrenzung – 5° nördlicher Breite; 

– südliche Begrenzung – 4° südlicher Breite; 

– westliche Begrenzung – 20° westlicher Länge; 

– östliche Begrenzung – die afrikanische Küste. 
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(2) Das in Absatz 1 genannte Verbot umfasst: 

a) das Aussetzen von treibenden Objekten mit oder ohne Bojen; 

b) Fischerei um, unter oder in Verbindung mit nicht natürlich vorkommenden Objekten, 

einschließlich Schiffen; 

c) Fischerei um, unter oder in Verbindung mit natürlich vorkommenden Objekten; 

d) Abschleppen treibender Objekte aus dem Gebiet heraus. 

(3) Jeder Mitgliedstaat, dessen Schiffe  in dem geografischen Gebiet fischen, in dem die 

Schonzeit und Gebietsschließung gilt, 

a) ergreift geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass alle Schiffe unter seiner 

Flagge, einschließlich Hilfsschiffen, bei Fischereitätigkeiten während der Schonzeit 

und Gebietsschließung gemäß Absatz 1 des vorliegenden Artikels einen Beobachter 

an Bord haben. Unbeschadet des Artikels 73 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

gilt für das Beobachterprogramm ▌ Anhang IV der vorliegenden Verordnung; 

b) übermittelt die von den Beobachtern gemäß Buchstabe a gesammelten 

Informationen jedes Jahr bis zum 30. Juni der Kommission, die diese der ICCAT bis 

zum 31. Juli meldet; 

c) ergreift geeignete Maßnahmen gegen Fischereifahrzeuge unter seiner Flagge, die die 

Schonzeit und Gebietsschließung gemäß Absatz 1 nicht einhalten; 

d) legt im Rahmen des Jahresberichts an die Kommission gemäß Artikel 71 einen 

Bericht über die Einhaltung der Schonzeit und Gebietsschließung vor. 
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Artikel 15 

Fischerei auf tropischen Thunfisch in bestimmten portugiesischen Gewässern 

Es ist verboten, mit Ringwaden in den Gewässern unter der Hoheit oder der Gerichtsbarkeit 

Portugals im ICES-Untergebiet X nördlich von 36°30ʹ N oder in den CECAF-Gebieten nördlich von 

31° N und östlich von 17°30ʹ W gefangenen tropischen Thunfisch an Bord zu behalten oder diese 

Arten in den genannten Gebieten mit dem genannten Fanggerät gezielt zu befischen. Artikel 15 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

Artikel 16 

Feststellung von IUU-Fischerei 

Benachrichtigt der ICCAT-Exekutivsekretär die Kommission über einen möglichen Verstoß von 

Fischereifahrzeugen der Union gegen Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 14 Absätze 1 und 2, so teilt die 

Kommission dies unverzüglich dem betreffenden Flaggenmitgliedstaat mit. Dieser Mitgliedstaat 

untersucht unverzüglich den Sachverhalt und fordert das Schiff auf, falls dieses in Verbindung mit 

Gegenständen, einschließlich FAD, fischt, die sich auf die Sammlung von Fischen auswirken könnten, 

die Fangtätigkeit einzustellen und falls erforderlich, das Gebiet umgehend zu verlassen. Der 

betreffende Flaggenmitgliedstaat setzt die Kommission unverzüglich über die Ergebnisse seiner 

Untersuchung und die entsprechend getroffenen Maßnahmen in Kenntnis. Die Kommission leitet 

diese Informationen an den Küstenstaat und an den ICCAT-Exekutivsekretär weiter. 
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Kapitel II 

Weißer Thun im Nordatlantik 

Artikel 17 

Beschränkung der Anzahl der Schiffe 

Die Höchstzahl der Fangschiffe der Union, die im ICCAT-Übereinkommensbereich gezielt Weißen 

Thun im Nordatlantik befischen, wird festgelegt als die durchschnittliche Anzahl der Fangschiffe der 

Union, die im Zeitraum 1993 bis 1995 Weißen Thun im Nordatlantik als Zielart befischt haben. 

Kapitel III 

Schwertfisch 

Abschnitt 1 

Schwertfisch im Atlantik 

Artikel 18 

Bewirtschaftungspläne für Schwertfisch im Nordatlantik 

Mitgliedstaaten, denen eine Quote zugeteilt wurde und deren Schiffe Schwertfisch im Nordatlantik 

befischen, übermitteln der Kommission bis zum 15. August jedes Jahres ihre Bewirtschaftungspläne. 

Die Kommission leitet diese Informationen bis zum 15. September jedes Jahres an das ICCAT-

Sekretariat weiter. 
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Artikel 19 

Mindestgröße für Nordatlantischen Schwertfisch 

(1) Es ist verboten, Schwertfisch mit einem Lebendgewicht von weniger als 25 kg oder einer 

Länge von weniger als 125 cm vom Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung gezielt zu 

befischen, an Bord zu behalten, umzuladen, anzulanden, zu transportieren, zu lagern, 

feilzuhalten oder zum Verkauf anzubieten, zu verkaufen oder zu vermarkten. Artikel 15 

Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen bei Schwertfisch bis zu 15 % ungewollte Fänge mit einem 

Lebendgewicht von weniger als 25 kg oder einer Länge von weniger als 125 cm vom 

Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung an Bord behalten, umgeladen, umgesetzt, 

angelandet, transportiert, gelagert, verkauft, feilgehalten oder zum Verkauf angeboten 

werden. 

(3) Die in Absatz 2 genannte Toleranz von 15 % bezeichnet den Anteil der Schwertfische nach 

Stückzahl an dem von dem Schiff getätigten Gesamtfang an Schwertfisch pro Anlandung. 
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Abschnitt 2 

Schwertfisch im Mittelmeer 

Artikel 20 

Für die gezielte Befischung von Schwertfisch im Mittelmeer zugelassene Schiffe 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen die Genehmigungen zur gezielten Befischung von Schwertfisch 

im Mittelmeer im Einklang mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/...+. 

(2) Bis zum 8. Januar jeden Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission▌ nach dem 

Muster im Leitfaden der ICCAT für die Übermittlung erforderlicher Daten und 

Informationen 

a) ein Verzeichnis aller unter ihrer Flagge fahrenden Fangschiffe, die berechtigt sind, 

Schwertfisch im Mittelmeer gezielt zu befischen; 

b) ein Verzeichnis aller Schiffe, die von ihnen berechtigt wurden, im Rahmen der 

Freizeitfischerei Schwertfisch im Mittelmeer gezielt zu befischen. 

(3) Die Kommission leitet die in Absatz 2 Buchstaben a und b genannten Informationen bis 

zum 15. Januar jeden Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

(4) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission unverzüglich und spätestens innerhalb 

von 30 Tagen darüber, wenn an den Verzeichnissen von Schiffen gemäß Absatz 2 

Buchstaben a und b  Ergänzungen, Streichungen oder Änderungen vorgenommen werden. 

Die Kommission übermittelt dem ICCAT-Sekretariat unverzüglich und spätestens 45 Tage 

nach dem Tag der Ergänzung, Streichung oder Änderung in diesen Verzeichnissen die 

entsprechenden Informationen. 

                                                           
+ Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0289;Code:COD&comp=0289%7C2015%7C


 

 47

Artikel 21 

Beifang 

Fangschiffe der Union, die nicht in dem Verzeichnis gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a 

aufgeführt sind, sind nicht berechtigt, Schwertfisch zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen, zu 

transportieren, zu verarbeiten oder anzulanden, wenn dieser mehr als 5 % der mitgeführten 

Gesamtfänge nach Gewicht und/oder Stückzahl ausmacht. 

Artikel 22 

Besondere Fanggenehmigung 

(1) Für Fangschiffe der Union, die in dem Verzeichnis gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a 

aufgeführt sind und die Harpunen oder Langleinen einsetzen, müssen eine besondere 

Fanggenehmigung haben. 

(2) Bis zum 30. Juni jedes Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auf 

elektronischem Wege das Verzeichnis der für das vorhergehende Jahr ausgestellten 

Genehmigungen im Sinne des Absatzes 1. Die Kommission leitet diese Informationen bis 

zum 31. Juli jeden Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 
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Artikel 23 

Schonzeiten 

(1) Schwertfisch darf im Mittelmeer in den Zeiträumen vom 1. bis zum 31. März und vom 

1. Oktober bis zum 30. November jeden Jahres nicht gefangen (weder als Zielart noch als 

Beifang), an Bord behalten, umgeladen oder angelandet werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten überwachen die Wirksamkeit der Schließung und übermitteln der 

Kommission bis zum 15. August jeden Jahres alle relevanten Informationen über geeignete 

Kontrollen und Inspektionen, die durchgeführt wurden, um die Einhaltung der 

Bestimmungen von Absatz 1 sicherzustellen. Die Kommission leitet diese Informationen 

mindestens zwei Monate vor der ICCAT-Jahrestagung an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

Artikel 24 

Mindestgröße für Schwertfisch im Mittelmeer 

(1) Schwertfisch darf nur im Ganzen, d. h. ohne dass die äußeren Teile abgetrennt wurden, 

oder ohne Kiemen und ausgenommen an Bord behalten, umgeladen, angelandet und 

befördert werden. 

(2) Es ist verboten, Schwertfisch im Mittelmeer mit einer Länge von weniger als 90 cm vom 

Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung oder mit weniger als 10 kg Lebendgewicht 

bzw. 9 kg ausgenommenem Gewicht und ohne Kiemen bzw. 7,5 kg Nettogewicht 

(ausgenommen, ohne Kiemen, ohne Flossen und ohne Teil des Kopfes) zu fangen, an Bord 

zu behalten, umzuladen, anzulanden, zu transportieren, zu lagern, feilzuhalten oder zum 

Verkauf anzubieten. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 dürfen ungewollte Fänge von Schwertfisch im Mittelmeer 

unterhalb der in dem genannten Absatz festgesetzten Mindestgröße an Bord behalten, 

umgeladen, angelandet, transportiert, gelagert, feilgehalten oder zum Verkauf angeboten 

werden, wenn sie nach Gewicht oder nach Stückzahl pro Anlandung nicht mehr als 5 % des 

Gesamtfangs an Schwertfisch im Mittelmeer an Bord des Schiffs ausmachen. 

Artikel 25 

Technische Spezifikationen der Fanggeräte von Schiffen, die zur gezielten Befischung von 

Schwertfisch im Mittelmeer berechtigt sind 

(1) Abweichend von Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates23 dürfen gezielt 

Schwertfisch im Mittelmeer befischende Schiffe maximal 2 800 Haken aussetzen oder an 

Bord mitführen. 

(2) Zusätzlich zu der in Absatz 1 genannten Höchstzahl kann bei Fangreisen von mehr als zwei 

Tagen ein zweites Set vorbereiteter Haken zulässig sein, vorausgesetzt, es ist 

ordnungsgemäß unter Deck festgezurrt und verstaut, sodass es nicht ohne Weiteres 

eingesetzt werden kann. 

(3) Die Haken müssen mindestens eine Höhe von 7 cm haben. 

(4) Die pelagischen Langleinen dürfen nicht länger als 30 Seemeilen (55,56 km) sein. 

                                                           
23 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). 
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Artikel 26 

Meldepflichten in Bezug auf Schwertfisch im Mittelmeer 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis 30. Juni jeden Jahres folgende 

Informationen über Fangschiffe unter ihrer Flagge, die im Vorjahr berechtigt waren, im 

Rahmen der pelagischen Langleinen- oder Harpunenfischerei gezielt Schwertfisch im 

Mittelmeer zu befischen: 

a) Angaben zum Fangschiff: 

i) Name des Schiffs (wenn kein Name vorhanden, ist die Registriernummer ohne 

das Länderkürzel anzugeben); 

ii) einmalige Unions-Kennnummer des Fischereifahrzeugs (Union fleet register 

number) gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der 

Kommission24; 

iii) ICCAT-Registriernummer; 

b) Angaben zu den Fischereitätigkeiten auf der Grundlage von Stichproben oder für die 

gesamte Flotte: 

i) Fangzeitraum bzw. Fangzeiträume und jährliche Gesamtzahl der Fangtage des 

Schiffs, aufgeschlüsselt nach Zielart und Gebiet; 

ii) geografische Gebiete, angegeben als statistische Rechtecke der ICCAT, für die 

Fischereitätigkeiten des Schiffs, aufgeschlüsselt nach Zielart und Gebiet; 

                                                           
24 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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iii) Schiffstyp, aufgeschlüsselt nach Zielart und Gebiet; 

iv) Anzahl der von dem Schiff eingesetzten Haken, aufgeschlüsselt nach Zielart 

und Gebiet; 

v) Anzahl der von dem Schiff eingesetzten Langleineneinheiten, aufgeschlüsselt 

nach Zielart und Gebiet; 

vi) Gesamtlänge aller Langleineneinheiten des Schiffs, aufgeschlüsselt nach 

Zielart und Gebiet; 

c) Angaben zu den Fängen, für das kleinstmögliche Gebiet und den kürzestmöglichen 

Zeitraum: 

i) Größe und, wenn möglich, Altersverteilung der Fänge; 

ii) Fänge und Fangzusammensetzung je Schiff; 

iii) Fischereiaufwand (durchschnittliche Fangtage je Schiff, durchschnittliche 

Anzahl der Haken je Schiff, durchschnittliche Langleineneinheiten je Schiff, 

durchschnittliche Gesamtlänge der Langleinen je Schiff). 

(2) Die in Absatz 1 genannten Informationen werden in dem von der ICCAT festgelegten 

Format übermittelt. 

(3) Die Kommission leitet die in Absatz 1 genannten Informationen bis zum 31. Juli jedes 

Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 
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Kapitel IV 

Blauer und Weißer Marlin im Atlantik 

Artikel 27 

Freisetzen von lebend gefangenem Blauen und Weißen Marlin 

(1) Abweichend von Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sorgen 

Mitgliedstaaten, die dabei sind, ihre Quote auszuschöpfen, dafür, dass Schiffe unter ihrer 

Flagge alle zum Zeitpunkt des Anbordholens lebenden Exemplare von Blauem Marlin 

(Makaira nigricans) und Weißem Marlin (Tetrapturus albidus) freisetzen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Blauer und Weißer Marlin auf eine Weise freigesetzt werden, die 

ihnen die größtmöglichen Überlebenschancen bietet. 

▌ 

Artikel 28 

Anlandung von Blauem und Weißem Marlin über die eingeräumten Fangmöglichkeiten hinaus 

Hat ein Mitgliedstaat seine Quote ausgeschöpft, so stellt er sicher, dass die Anlandungen von 

Exemplaren an Blauem und Weißem Marlin, die zu dem Zeitpunkt, zu dem sie längsseits des Schiffs 

gebracht wurden, bereits tot waren, nicht verkauft oder in den Handel gebracht werden. Diese 

Anlandungen werden nicht auf die Fangbeschränkungen dieses Mitgliedstaats gemäß Absatz 1 der 

ICCAT-Empfehlung 2015-05 angerechnet, sofern dieses Verbot in dem gemäß Artikel 71 dieser 

Verordnung vorgelegten Jahresbericht klar erläutert wird. 
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Artikel 29 

Freizeitfischerei auf Blauen und Weißen Marlin 

(1) Mitgliedstaaten mit Schiffen, die im Rahmen der Freizeitfischerei Blauen und Weißen 

Marlin befischen, sorgen dafür, dass 5 % der Anlandungen von Blauem und Weißem Marlin 

im Rahmen von Fischereiwettbewerben einer wissenschaftlichen Beobachtung unterliegen. 

(2) In der Freizeitfischerei auf Blauen Marlin gilt eine Mindestgröße für die 

Bestandserhaltung von 251 cm vom Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung ▌. 

(3) In der Freizeitfischerei auf Weißen Marlin gilt eine Mindestgröße für die 

Bestandserhaltung von 168 cm vom Unterkiefer bis zur Schwanzflossengabelung ▌. 

(4) Es ist verboten, im Rahmen der Freizeitfischerei gefangenen Blauen oder Weißen Marlin 

ganz oder in Teilen zu verkaufen oder zum Verkauf anzubieten. 
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Kapitel V 

Haie 

Artikel 30 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) In den Fischereien, in denen Haie nicht gezielt befischt werden, werden ungewollt 

gefangene lebende Haie, die nicht zu Ernährungs- oder Subsistenzzwecken dienen, 

freigesetzt. 

(2) Die Mitgliedstaaten führen nach Möglichkeit Forschungen an im ICCAT-

Übereinkommensbereich gefangenen Haiarten durch, um die Selektivität der Fanggeräte 

zu verbessern, mögliche Aufwuchsgebiete zu ermitteln und, soweit zweckmäßig, 

Schonzeiten und Gebietsschließungen sowie andere geeignete Maßnahmen 

durchzuführen. Ziel dieser Forschungen ist es, Erkenntnisse über die wichtigsten 

biologischen und ökologischen Parameter, den Lebenszyklus und Verhaltensmuster sowie 

über mögliche Paarungs-, Vermehrungs- und Aufwuchsgebiete zu gewinnen. 

Artikel 31 

Heringshaie (Lamna nasus) 

(1) Das Mitführen an Bord, das Umladen oder Anlanden von Körperteilen oder ganzen Körpern 

von Heringshaien, die in Verbindung mit durch die ICCAT geregelten Fischereien gefangen 

wurden, ist verboten. 

(2) Fangschiffe der Union setzen Heringshaie, die in Verbindung mit durch die ICCAT 

geregelten Fischereien gefangen wurden, unverzüglich unversehrt frei, wenn sie längsseits 

des Schiffs gebracht werden. 
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Artikel 32 

Großaugen-Fuchshaie (Alopias superciliosus) 

(1) Das Mitführen an Bord, das Umladen oder Anlanden von Körperteilen oder ganzen Körpern 

von Großaugen-Fuchshaien, die in Verbindung mit durch die ICCAT geregelten Fischereien 

gefangen wurden, ist verboten. 

(2) Fangschiffe der Union setzen Großaugen-Fuchshaie, die in Verbindung mit durch die ICCAT 

geregelten Fischereien gefangen wurden, unverzüglich unversehrt frei, wenn sie längsseits 

des Schiffs gebracht werden. 

Artikel 33 

Kurzflossen-Makos (Isurus oxyrinchus) 

Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die fischereiliche Sterblichkeit in den 

Fischereien, die gezielt Kurzflossen-Makos befischen, zu verringern, und berichten der Kommission 

in dem Jahresbericht gemäß Artikel 71 über die entsprechenden Fortschritte. 

Artikel 34 

Weißspitzen-Hochseehaie (Carcharhinus longimanus) 

(1) Das Mitführen an Bord, das Umladen oder Anlanden von Körperteilen oder ganzen Körpern 

von Weißspitzen-Hochseehaien, die in Verbindung mit durch die ICCAT geregelten 

Fischereien gefangen wurden, ist verboten. 

(2) Fangschiffe der Union setzen Weißspitzen-Hochseehaie, die in Verbindung mit durch die 

ICCAT geregelten Fischereien gefangen wurden, unverzüglich unversehrt frei, wenn sie 

längsseits des Schiffs gebracht werden. 
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Artikel 35 

Hammerhaie 

(1) Das Mitführen an Bord, das Umladen oder Anlanden von Körperteilen oder ganzen Körpern 

von Hammerhaien der Familie Sphyrnidae (mit Ausnahme von Sphyrna tiburo), die in 

Verbindung mit durch die ICCAT geregelten Fischereien gefangen wurden, ist verboten. 

(2) Fangschiffe der Union setzen Hammerhaie, die in Verbindung mit durch die ICCAT 

geregelten Fischereien gefangen wurden, unverzüglich unversehrt frei, wenn sie längsseits 

des Schiffs gebracht werden. 

Artikel 36 

Seidenhaie (Carcharhinus falciformis) 

(1) Das Mitführen an Bord, das Umladen oder Anlanden von Körperteilen oder ganzen Körpern 

von Seidenhaien, die in Verbindung mit durch die ICCAT geregelten Fischereien gefangen 

wurden, ist verboten. 

(2) Fangschiffe der Union setzen Seidenhaie, die in Verbindung mit durch die ICCAT geregelten 

Fischereien gefangen wurden, unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheit der 

Besatzungsmitglieder spätestens vor dem Verladen des Fangs in die Fischladeräume 

unversehrt frei. 

(3) Ringwadenfänger der Union, die durch die ICCAT geregelte Fischereien betreiben, ergreifen 

zusätzliche Maßnahmen, um die Überlebensrate ungewollt gefangener Seidenhaie zu 

erhöhen. Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission in dem Jahresbericht gemäß 

Artikel 71 über die entsprechenden Fortschritte. 

www.parlament.gv.at



 

 57

Artikel 37 

Beprobung von Haiarten durch wissenschaftliche Beobachter und andere ermächtigte 

Einzelpersonen 

(1) Abweichend von dem Verbot gemäß den Artikeln 31, 32, 34, 35 und 36, Heringshaie, 

Großaugen-Fuchshaie, Weißspitzen-Hochseehaie, Hammerhaie (der Familie der 

Sphyrnidae, mit Ausnahme von Sphyrna tiburo) und Seidenhaie an Bord mitzuführen, ist 

die Entnahme biologischer Proben im Rahmen gewerblicher Fischerei durch 

wissenschaftliche Beobachter oder von den Parteien zur Entnahme biologischer Proben 

ermächtigte Einzelpersonen unter den folgenden Bedingungen zulässig: 

a) Die biologischen Proben werden ausschließlich von Tieren entnommen, die beim 

Einholen bereits tot sind; 

b) die biologischen Proben werden im Rahmen eines Forschungsprojekts entnommen, 

das dem Ständigen Ausschuss für Forschung und Statistik der ICCAT gemeldet und 

unter Berücksichtigung der von diesem Ausschuss empfohlenen 

Forschungsprioritäten entwickelt wurde. Zu dem Forschungsprojekt gehört ein 

ausführliches Dokument, in dem das Ziel des Projekts, die zu verwendenden 

Methoden, Anzahl und Art der zu entnehmenden Proben sowie die Zeit und das 

Gebiet der Proben beschrieben werden sollten; 
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c) die biologischen Proben verbleiben bis zum Anlande- oder Umladehafen an Bord und 

d) den gemäß diesem Artikel entnommenen Proben muss bis zum letzten 

Anlandehafen die Genehmigung des Flaggenmitgliedstaats oder bei gecharterten 

Schiffen der charternden Partei und des Flaggenmitgliedstaats beiliegen. Weder 

diese Proben noch andere Teile der zur Probenahme herangezogenen Haie dürfen 

vermarktet oder verkauft werden. 

(2) Die biologische Proben gemäß Absatz 1 können insbesondere Wirbel, Gewebe, 

Fortpflanzungsorgane, Mägen, Hautproben, Spiraldärme, Kiefer, ganze Fische oder Skelette 

für taxonomische Untersuchungen und die Erstellung von Bestandsverzeichnissen der 

Tierwelt umfassen. 

(3) Die Beprobung darf erst beginnen, wenn der betreffende Mitgliedstaat die Genehmigung 

erteilt hat. 

www.parlament.gv.at



 

 59

Kapitel VI 

Seevögel 

Artikel 38 

Maßnahmen zum Schutz von Seevögeln in dem Gebiet zwischen 20° Süd und 25° Süd 

(1) Alle Schiffe, die zwischen 20° und 25° Süd Fischfang betreiben, führen Vogelscheuchleinen 

(Tori-Leinen) und Tori-Stangen mit, die den Anforderungen und den ergänzenden Leitlinien 

gemäß Anhang V entsprechen, und setzen diese ein. 

(2) Die Tori-Leinen werden immer bereits eingesetzt, bevor die Langleinen zu Wasser gelassen 

werden. 

(3) Bei hohem Aufkommen oder großer Aktivität von Seevögeln wird, soweit dies praktisch 

durchführbar ist, eine zweite Tori-Stange mit Tori-Leine eingesetzt. 

(4) Ersatz-Tori-Leinen werden von allen Schiffen mitgeführt und sind jederzeit einsatzbereit. 

(5) Langleinenfänger, die gezielt Schwertfisch befischen und Langleinen aus Monofilgarn 

verwenden, sind von den Anforderungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 ausgenommen, 

sofern sie alle nachstehenden Bedingungen erfüllen: 

a) Langleinen werden nachts ausgesetzt, wobei Nacht definiert ist als der Zeitraum 

zwischen nautischer Abend- und Morgendämmerung, wie er in dem nautischen 

Almanach für die befischte geografische Position festgelegt ist, und 

b) es wird ein Wirbelschäkel mit einem Mindestgewicht von 60 g benutzt und dieser in 

einem Abstand von höchstens 3 m vom Haken platziert, um eine optimale 

Sinkgeschwindigkeit zu erzielen. 
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Die Flaggenmitgliedstaaten der Schiffe, für die die Ausnahme gemäß Unterabsatz 1 gilt, 

übermitteln der Kommission ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse aus dem 

Beobachterprogramm für diese Schiffe. 

Artikel 39 

Maßnahmen zum Schutz von Seevögeln in dem Gebiet südlich von 25° Süd 

Bei Langleinenfängern müssen mindestens zwei der nachstehenden Schutzmaßnahmen 

entsprechend den Anforderungen und den ergänzenden Leitlinien gemäß Anhang V ergriffen 

werden: 

a) Ausbringen der Leinen bei Nacht mit minimaler Deckbeleuchtung; 

b) Vogelscheuchleinen (Tori-Leinen); 

c) Beschweren der Leinen. 

Artikel 40 

Meldepflichten in Bezug auf Seevögel 

(1) Bei Langleinenfängern werden Informationen über Zwischenfälle mit Seevögeln, 

einschließlich ungewollter Fänge, gesammelt und an ihren Flaggenmitgliedstaat gemeldet. 

Die Mitgliedstaaten übermitteln diese Informationen bis zum 30. Juni jeden Jahres an die 

Kommission. Die Kommission leitet diese Informationen unverzüglich an das ICCAT-

Sekretariat weiter. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die Durchführung der Maßnahmen 

gemäß den Artikeln 38 und 39 und über die bei der Umsetzung des Aktionsplans der Union 

zur Reduzierung ungewollter Fänge von Seevögeln in Fanggerät erzielten Fortschritte. 
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Kapitel VII 

Meeresschildkröten 

Artikel 41 

Allgemeine Bestimmungen in Bezug auf Meeresschildkröten 

(1) Ringwadenfänger vermeiden es, Meeresschildkröten einzukreisen, und setzen eingekreiste 

oder verfangene Meeresschildkröten, auch aus FAD, wieder frei. Der jeweilige 

Flaggenmitgliedstaat wird von den Ringwadenfängern über Wechselwirkungen zwischen 

Ringwaden oder FAD und Meeresschildkröten unterrichtet. 

(2) Pelagische Langleinenfänger führen an Bord Geräte zur vorsichtigen Behandlung, Befreiung 

und Freisetzung mit, durch die Meeresschildkröten auf eine Weise freigesetzt werden, die 

ihnen die größtmöglichen Überlebenschancen bietet, und setzen diese Geräte ein. 

(3) Fischer auf pelagischen Langleinenfängern setzen die in Absatz 2 genannten Geräte im 

Einklang mit Anhang VI ein, damit die Überlebenschancen von Meeresschildkröten so hoch 

wie möglich sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten bilden Fischer auf pelagischen Langleinenfängern in den Methoden zur 

vorsichtigen Behandlung und Freisetzung aus. 
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Artikel 42 

Meldepflichten in Bezug auf Meeresschildkröten 

(1) Die Mitgliedstaaten sammeln – aufgeschlüsselt nach Art der Fanggeräte – Informationen 

über Zwischenfälle mit Meeresschildkröten, die im Rahmen von durch die ICCAT geregelten 

Fischereien ihrer Schiffe auftreten, und übermitteln diese Informationen bis zum 30. Juni 

jeden Jahres der Kommission. Die Kommission leitet diese Informationen bis zum 31. Juli 

jeden Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. Diese Informationen umfassen: 

a) Fangmengen, Merkmale der Fanggeräte, Ort und Zeit, Zielarten und Handhabung 

(d. h. tot zurückgeworfen oder lebend freigesetzt); 

b) Aufschlüsselung der Zwischenfälle nach Meeresschildkrötenarten und 

c) Art der Haken oder des Verfangens (einschließlich FAD), Art des Köders, Größe und 

Art des Hakens und Größe des Tiers. 

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission im Rahmen des in Artikel 71 genannten 

Jahresberichts über die Durchführung des Artikels 41 und über andere von ihnen ergriffene 

Maßnahmen, um in - durch die ICCAT geregelten - Fischereien die von der Ernährungs- und 

Landwirtschaftsorganisation der  Vereinten Nationen (FAO) 2010 veröffentlichten Leitlinien 

zur Verringerung der Sterblichkeit von Meeresschildkröten durch Fischereitätigkeiten 

(Guidelines to Reduce Sea Turtle Mortality in Fishing Operations) durchzuführen. 
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Kapitel VIII 

Fangmöglichkeiten für Roten Thun und Schwertfisch  

Artikel 43 

Allgemeine Regel 

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wenden die Mitgliedstaaten bei der 

Zuteilung der ihnen zugewiesenen Fangmöglichkeiten für Bestände von Rotem Thun und 

Schwertfisch transparente und objektive Kriterien an, die unter anderem ökologischer, sozialer und 

wirtschaftlicher Natur sein können; sie bemühen sich ferner, die nationalen Quoten unter 

besonderer Berücksichtigung der traditionellen und handwerklichen Fischerei gerecht zwischen 

den einzelnen Flottensegmenten aufzuteilen sowie Anreize für Fischereifahrzeuge der Union zu 

bieten, die selektives Fanggerät einsetzen oder Fangtechniken nutzen, die die Umwelt weniger 

beeinträchtigen. 
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TITEL III 

GEMEINSAME KONTROLLMASSNAHMEN 

Kapitel I 

Genehmigungen 

Artikel 44 

ICCAT-Register der großen Fischereifahrzeuge 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen gemäß der Verordnung (EU) 2017/…+ großen 

Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge Genehmigungen, die ICCAT-Arten im ICCAT-

Übereinkommensbereich gezielt zu befischen, an Bord zu behalten, umzuladen oder 

anzulanden. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zum Zeitpunkt der Genehmigung die 

Verzeichnisse der nach Absatz 1 zugelassenen großen Fischereifahrzeuge. Die Kommission 

leitet diese Informationen unverzüglich an das ICCAT-Sekretariat weiter, damit die Schiffe 

in das ICCAT-Register der großen Fischereifahrzeuge aufgenommen werden können. 

(3) Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich und spätestens innerhalb von 

30 Tagen über alle Ereignisse in Kenntnis, die eine Ergänzung, Löschung oder Änderung im 

ICCAT-Register der großen Fischereifahrzeuge erfordern. Die Kommission übermittelt dem 

ICCAT-Sekretariat die betreffenden Informationen spätestens innerhalb von 45 Tagen nach 

dem Ereignis. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen. 
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(4) Großen Fischereifahrzeugen, die nicht im ICCAT-Register der großen Fischereifahrzeuge 

verzeichnet sind, ist es nicht gestattet, ICCAT-Arten im ICCAT-Übereinkommensbereich 

gezielt zu befischen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden. Artikel 15 Absatz 1 

der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 findet in diesen Fällen keine Anwendung. 

Kapitel II 

Charter 

Artikel 45 

Anwendungsbereich 

Dieses Kapitel gilt für Chartervereinbarungen, ausgenommen Bareboat-Chartervereinbarungen, die 

zwischen Fangschiffen der Union und denjenigen anderer Parteien geschlossen werden, sofern die 

betreffenden Fangschiffe der Union nicht die Flagge wechseln. 

Artikel 46 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Fangschiffe der Union dürfen sich an Chartervereinbarungen mit anderen Parteien nur als 

gecharterte Schiffe beteiligen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die gecharterten Schiffe haben eine von der charternden Partei ausgestellte 

Fanggenehmigung und sind nicht in der IUU-Liste der ICCAT aufgeführt; 
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b) den gecharterten Schiffen ist es untersagt, gleichzeitig Fischereitätigkeiten im 

Rahmen von mehr als einer Chartervereinbarung durchzuführen; 

c) sofern in der Chartervereinbarung nichts anderes bestimmt ist, werden die Fänge 

der gecharterten Schiffe ausschließlich in den Häfen der charternden Parteien 

angelandet und 

d) die Chartergesellschaft hat ihren Sitz im Land der charternden Partei. 

(2) Umladungen auf See sind von der charternden Partei im Vorfeld zu genehmigen und 

erfolgen gemäß Kapitel IV dieses Titels. 

Artikel 47 

Benachrichtigung 

(1) Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Chartervereinbarung teilt der Flaggenmitgliedstaat der 

Kommission seine Zustimmung zu der Chartervereinbarung mit. 

(2) Fordert die Kommission innerhalb von 15 Kalendertagen nach Übermittlung der Mitteilung 

gemäß Absatz 1 keine weiteren Informationen an, so kann das gecharterte 

Fischereifahrzeug die betreffenden Fischereitätigkeiten aufnehmen. 

(3) Der Flaggenmitgliedstaat setzt die Kommission unverzüglich über die Kündigung einer 

Chartervereinbarung in Kenntnis. 

(4) Die Kommission leitet die Informationen nach den Absätzen 1 und 3 unverzüglich an den 

ICCAT-Sekretariat weiter. 
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Kapitel III 

Kontrolle der Fänge 

Artikel 48 

Einhaltung der Quoten und Anforderungen bezüglich der Mindestgröße 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 20. August jeden Jahres 

Informationen über die im Vorjahr getätigten Fänge von Quoten unterliegenden ICCAT-

Arten und die Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Mindestgröße. 

(2) Die Kommission leitet diese Informationen bis zum 15. September jedes Jahres an das 

ICCAT-Sekretariat weiter. 

Artikel 49 

Probenentnahmen aus Fängen 

(1) Probenentnahmen aus den Fängen werden im Interesse neuer Erkenntnisse zur Biologie 

der einschlägigen ICCAT-Arten und zur Einschätzung der notwendigen Parameter für deren 

Bewertung gemäß der Verordnung (EU) 2017/1004 des Europäischen Parlaments und des 

Rates25, dem Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1251 der Kommission26 und dem 1990 

vom ICCAT veröffentlichten Verfahrenshandbuch für Statistiken und Probenahmen bei 

Thunfisch und verwandten Arten im Atlantik vorgenommen. 

(2) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit genaueren Vorschriften für die 

Fangprobenentnahme im Sinne von Absatz 1 des vorliegenden Artikels erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 75 Absatz 2 

erlassen. 

Artikel 50 

Meldung der Fänge und des Fischereiaufwands 
                                                           
25 Verordnung (EU) 2017/1004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. 

Mai 2017 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 (ABl. L 157 vom 
20.6.2017, s. 1).. 

26 Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1251 der Kommission vom 12. Juli 2016 zur 
Annahme eines mehrjährigen Unionsprogramms für die Erhebung, Verwaltung und 
Nutzung von Daten im Fischerei- und Aquakultursektor für den Zeitraum 2017-2019 
(ABl. L 207 vom 1.8.2016, S. 113). . 
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(1) Soweit die Kommission zur Einhaltung der von der ICCAT vorgegebenen jährlichen Fristen 

nichts anderes festgelegt hat, übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 

30. Juni jeden Jahres die folgenden Angaben (Task-I-Daten): 

a) Angaben zu den Merkmalen der im Vorjahr eingesetzten Flotte; 

b) Schätzungen der jährlichen Fangmengendaten (einschließlich Beifang- und 

Rückwurfdaten) für ICCAT-Arten im Vorjahr. 

(2) Soweit die Kommission zur Einhaltung der von der ICCAT vorgegebenen jährlichen Fristen 

nichts anderes festgelegt hat, übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 

30. Juni jeden Jahres die folgenden Angaben zu ICCAT-Arten (Task-II-Daten): 

a) Angaben zu den Fängen und zum Fischereiaufwand des Vorjahrs, die genau nach 

Gebieten und Zeiten aufgeschlüsselt sind, einschließlich Schätzungen der Rückwurf- 

und Freisetzungsmengen unter Angabe des Zustands der Fische (tot oder lebend); 

b) alle Daten, die ihnen zu den Fängen vorliegen, die im Vorjahr im Rahmen der 

Freizeitfischerei getätigt wurden. 
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(3) Die Kommission leitet die Informationen nach den Absätzen 1 und 2 unverzüglich an das 

ICCAT-Sekretariat weiter. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit genaueren Vorschriften für Task-I- und 

Task-II-Daten im Sinne von Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß 

Artikel 75 Absatz 2 erlassen. 

Kapitel IV 

Umladung 

Artikel 51 

Anwendungsbereich 

(1) Dieses Kapitel gilt für folgende Umladevorgänge: 

a) im ICCAT-Übereinkommensbereich erfolgende Umladungen von ICCAT-Arten und 

anderen zusammen mit diesen Arten gefangenen Arten und 

b) außerhalb des ICCAT-Übereinkommensbereichs erfolgende Umladungen von ICCAT-

Arten und anderen Arten, die zusammen mit diesen Arten im ICCAT-

Übereinkommensbereich gefangen wurden. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b gilt dieses Kapitel jedoch nicht für außerhalb des 

ICCAT-Übereinkommensbereichs erfolgende Umladungen auf See von im ICCAT-

Übereinkommensbereich gefangenem Fisch, wenn die Umladungen unter das 

Umladeprogramm einer anderen RFO für Thunfisch fallen. 

(3) Dieses Kapitel gilt nicht für Harpunenschiffe, die auf See frischen Schwertfisch umladen. 

Artikel 52 

Umladung im Hafen 

(1) Mit Ausnahme der Umladungen durch große pelagische Langleinenfänger gemäß den 

Artikeln 53 bis 60 erfolgen alle Umladungen in bezeichneten Häfen. 

(2) Fischereifahrzeuge der Union befolgen bei Umladungen im Hafen die in Anhang VII 

festgelegten Bestimmungen. 

(3) Der vorliegende Artikel berührt nicht die Artikel 17 bis 22 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 und die Artikel 4, 6, 7 und 8 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008. 
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Artikel 53 

Umladung auf See 

Umladungen durch große pelagische Langleinenfänger auf See erfolgen im Einklang mit den Artikeln 

54 bis 60. 

Artikel 54 

ICCAT-Register der Transportschiffe 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen Transportschiffen, auf die im ICCAT-Übereinkommensbereich 

Fänge großer pelagischer Langleinenfänger auf See umgeladen werden sollen, im Einklang 

mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2017/...+ entsprechende Genehmigungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zum Zeitpunkt der Genehmigung die 

Verzeichnisse der nach Absatz 1 zugelassenen Transportschiffe. Die Kommission leitet 

diese Informationen unverzüglich an das ICCAT-Sekretariat weiter, damit die Schiffe in das 

ICCAT-Register der Transportschiffe aufgenommen werden können. 

(3) Die Flaggenmitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich darüber in Kenntnis, wenn 

Einträge in ihre Verzeichnisse der Transportschiffe ergänzt, gestrichen oder geändert 

werden. Die Kommission leitet diese Informationen umgehend an das ICCAT-Sekretariat 

weiter. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen 
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(4) Meldungen gemäß den Absätzen 2 und 3 entsprechen dem vom ICCAT-Sekretariat dafür 

festgelegten Format und Layout und umfassen die folgenden Informationen: 

– Schiffsname, Registernummer; 

– ICCAT-Registernummer (sofern zutreffend); 

– IMO-Nummer (sofern zutreffend); 

– früherer Name (sofern zutreffend); 

– frühere Flagge (sofern zutreffend); 

– Angaben zu früheren Streichungen aus anderen Registern (sofern zutreffend); 

– internationales Funkrufzeichen; 

– Schiffstyp, Länge, Bruttoraumzahl und Ladekapazität; 

– Name und Anschrift des Reeders/der Reeder und des Betreibers/der Betreiber; 

– Geltungsdauer der Umladegenehmigung. 

(5) Im Sinne des Artikels 53 dürfen Fänge auf See nur auf im ICCAT-Register der 

Transportschiffe verzeichnete Transportschiffe umgeladen werden. 
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Artikel 55 

Genehmigung für große pelagische Langleinenfänger zu Umladungen im ICCAT-

Übereinkommensbereich  

 

(1) Die Mitgliedstaaten erteilen großen pelagischen Langleinenfängern unter ihrer Flagge im 

Einklang mit Artikel 5 der Verordnung (EU) 2017/...+ die Genehmigung, Fänge auf See 

umzuladen. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zum Zeitpunkt der Genehmigung die 

Verzeichnisse der nach Absatz 1 zugelassenen großen pelagischen Langleinenfänger. Die 

Kommission leitet diese Informationen umgehend an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

(3) Die Flaggenmitgliedstaaten setzen die Kommission unverzüglich darüber in Kenntnis, wenn 

Einträge in ihren Verzeichnissen der zu Umladungen auf See berechtigten großen 

pelagischen Langleinenfänger ergänzt, gestrichen oder geändert werden. Die Kommission 

leitet diese Informationen umgehend an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in Dokument 2015/0289 (COD) einfügen. 
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(4) Meldungen gemäß den Absätzen 2 und 3 entsprechen dem vom ICCAT-Sekretariat dafür 

festgelegten Format und Layout und umfassen die folgenden Informationen: 

– Schiffsname, Registernummer; 

– ICCAT-Registernummer; 

– Geltungsdauer der Genehmigung für Umladungen auf See; 

– Flagge(n), Name(n) und Registernummer(n) des Transportschiffs oder der 

Transportschiffe, das/die von großen pelagischen Langleinenfängern in Anspruch 

genommen werden darf/dürfen. 

Artikel 56 

Vorabgenehmigung von Umladungen auf See 

(1) Umladungen durch große pelagische Langleinenfänger in Gewässern unter der 

Gerichtsbarkeit einer Partei müssen von dieser Partei vorab genehmigt werden. Das 

Original oder eine Kopie der Genehmigung ist an Bord mitzuführen und dem regionalen 

Beobachter der ICCAT auf Verlangen vorzulegen. 
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(2) Große pelagische Langleinenfänger dürfen Umladungen auf See nur vornehmen, wenn 

ihnen dafür von ihrem Flaggenmitgliedstaat vorab eine entsprechende Genehmigung 

erteilt wurde. Das Original oder eine Kopie der Genehmigungsunterlagen ist an Bord 

mitzuführen und dem regionalen Beobachter der ICCAT auf Verlangen vorzulegen. 

(3) Um eine Vorabgenehmigung im Sinne der Absätze 1 und 2 zu erhalten, übermittelt der 

Kapitän oder der Reeder des großen pelagischen Langleinenfängers den Behörden seines 

Flaggenmitgliedstaats und der küstenstaatlichen Partei mindestens 24 Stunden vor der 

beabsichtigten Umladung die folgenden Informationen: 

a) Name des großen pelagischen Langleinenfängers und seine Nummer im ICCAT-

Register der zu Umladungen auf See berechtigten großen pelagischen 

Langleinenfänger; 

b) Name des Transportschiffs und seine Nummer im ICCAT-Register der 

Transportschiffe; 

c) umzuladender Fang, aufgeschlüsselt nach Arten, soweit bekannt, und nach 

Beständen, soweit möglich; 

d) Mengen der umzuladenden ICCAT-Arten, möglichst aufgeschlüsselt nach Beständen; 

e) Mengen der umzuladenden anderen Arten, die zusammen mit ICCAT-Arten gefangen 

wurden, aufgeschlüsselt nach Arten, wenn bekannt; 

f) Datum und Ort der Umladung; 

g) geografische Lage der Fanggebiete, aufgeschlüsselt nach Arten sowie gegebenenfalls 

nach Beständen, entsprechend den Gebieten der ICCAT-Statistik. 
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Artikel 57 

ICCAT-Umladeerklärung 

(1) Innerhalb von 15 Tagen nach der Umladung füllt der Kapitän oder der Reeder des großen 

pelagischen Langleinenfängers die ICCAT-Umladeerklärung aus und übermittelt sie seinem 

Flaggenmitgliedstaat und der küstenstaatlichen Partei. 

(2) Innerhalb von 24 Stunden nach der Umladung füllt der Kapitän des übernehmenden 

Transportschiffs die ICCAT-Umladeerklärung aus und übermittelt sie zusammen mit der 

Nummer seines Schiffs im ICCAT-Register der Transportschiffe dem ICCAT-Sekretariat, der 

flaggenstaatlichen Partei des großen pelagischen Langleinenfängers und dem eigenen 

Flaggenmitgliedstaat. 

(3) Mindestens 48 Stunden vor der Anlandung übermittelt der Kapitän des übernehmenden 

Transportschiffs die ICCAT-Umladeerklärung zusammen mit der Nummer seines Schiffs im 

ICCAT-Register der Transportschiffe den zuständigen Behörden des Staates, in dem der 

Fang angelandet werden soll. 

(4) Die ICCAT-Umladeerklärung liegt allen auf See umgeladenen unverarbeiteten oder an Bord 

verarbeiteten ICCAT-Arten sowie anderen zusammen mit diesen Arten gefangenen Arten, 

die im Gebiet oder Hoheitsgebiet einer Partei angelandet oder dort eingeführt werden, bis 

zum ersten Verkauf bei. 
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Artikel 58 

Regionales Beobachterprogramm der ICCAT für Umladungen auf See 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass sich, wie in Anhang VIII festgelegt, an Bord der 

Transportschiffe, auf die auf See Fänge umgeladen werden, im Einklang mit dem 

regionalen Beobachterprogramm der ICCAT für Umladungen auf See ein regionaler ICCAT-

Beobachter befindet. 

(2) Unbeschadet des Artikels 73 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ist der regionale ICCAT-

Beobachter ▌dafür verantwortlich, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Kapitels zu 

überprüfen und sich insbesondere zu vergewissern, ob die umgeladenen Mengen der in 

der ICCAT-Umladeerklärung angegebenen Fangmenge und den im Logbuch des 

Fischereifahrzeugs eingetragenen Fangmengen entsprechen. 

(3) Befindet sich kein regionaler Beobachter der ICCAT an Bord, so dürfen Schiffe im ICCAT-

Übereinkommensbereich keine Umladungen beginnen oder fortsetzen, es sei denn, es 

handelt sich um Fälle höherer Gewalt, die dem ICCAT-Sekretariat entsprechend zu melden 

sind. 

Artikel 59 

Meldepflichten 

(1) Der Flaggenmitgliedstaat großer pelagischer Langleinenfänger, die im Vorjahr Fänge 

umgeladen haben, und der Flaggenmitgliedstaat von Transportschiffen, die im Vorjahr 

Umladungen übernommen haben, übermitteln der Kommission bis zum 15. August jeden 

Jahres: 

a) die im Vorjahr umgeladenen Mengen der gefangenen ICCAT-Arten, aufgeschlüsselt 

nach Arten und, soweit möglich, nach Beständen; 
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b) die im Vorjahr umgeladenen Mengen der anderen zusammen mit ICCAT-Arten 

gefangenen Arten, aufgeschlüsselt nach Arten, wenn bekannt; 

c) das Verzeichnis der großen pelagischen Langleinenfänger, die im Vorjahr Fänge 

umgeladen haben; 

d) einen zusammenfassenden Bericht zur Auswertung der Erkenntnisse und 

Schlussfolgerungen der Berichte der regionalen ICCAT-Beobachter, die 

Transportschiffen zugeteilt waren, die Fänge von großen pelagischen 

Langleinenfängern übernommen haben. 

(2) Die Kommission leitet die nach Absatz 1 eingegangenen Informationen vor dem 

15. September jeden Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

Artikel 60 

Stimmigkeit der gemeldeten Daten 

Der Flaggenmitgliedstaat des großen pelagischen Langleinenfängers, der auf See Fänge umgeladen 

hat, prüft die gemäß dieser Verordnung erhaltenen Informationen, um – nötigenfalls auch in 

Zusammenarbeit mit dem Anlandestaat – festzustellen, ob zwischen den gemeldeten Fängen, 

Umladungen und Anlandungen der einzelnen Schiffe Übereinstimmung besteht. Diese Überprüfung 

erfolgt in einer Weise, mit der sichergestellt ist, dass die Beeinträchtigungen und Störungen für das 

Schiff auf ein Minimum beschränkt sind und die Qualität der Fische nicht leidet. 
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Kapitel V 

Wissenschaftliche Beobachterprogramme 

Artikel 61 

Einrichtung nationaler Programme für wissenschaftliche Beobachter 

(1) Die Mitgliedstaaten legen nationale Programme für wissenschaftliche Beobachter unter 

Berücksichtigung folgender Vorgaben auf: 

a) Bei jeweils mindestens 5 % des Fischereiaufwands der Fischerei mit pelagischen 

Langleinen, Ringwaden oder Köderschiffen ist ein Beobachter an Bord; 

b) abweichend von Buchstabe a ist im Fall von gecharterten Schiffen bei jeweils 

mindestens 10 % des Fischereiaufwands der Fischerei mit pelagischen Langleinen, 

Ringwaden oder Köderschiffen ein Beobachter an Bord; 

c) die Beobachtung der Flottentätigkeit wird zeitlich und räumlich repräsentativ 

verteilt, damit unter Berücksichtigung der Merkmale der einzelnen Flotten und 

Fischereitätigkeiten ausreichende und angemessene Daten erfasst werden; 

d) es werden Daten über sämtliche Aspekte der Fischereitätigkeit, einschließlich der 

Fänge, wie in Artikel 63 Absatz 1 ausgeführt, erhoben. 

www.parlament.gv.at



 

 80

(2) Die Anwesenheit von Beobachtern gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b ist wie folgt zu 

berechnen: 

a) Anzahl Hols oder Fangreisen in der Ringwadenfischerei; 

b) Anzahl Fangtage, Hols oder Fangreisen in der pelagischen Langleinenfischerei oder 

c) Anzahl Fangtage in der Fischerei mit Köderschiffen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a können die Mitgliedstaaten im Fall von Schiffen mit 

einer Länge über alles von weniger als 15 Metern eine alternative Form der 

wissenschaftlichen Beobachtung anwenden, wenn außergewöhnliche Sicherheitsbedenken 

bestehen die die Entsendung eines Beobachters an Bord verhindern. Diese Beobachtung 

muss im Fall der Alternative einen vergleichbaren Umfang wie die nach Absatz 1 

Buchstabe a vorgeschriebene Beobachtung haben und zu einer entsprechenden Erhebung 

von Daten führen. Der betreffende Mitgliedstaat legt der Kommission die Einzelheiten der 

alternativen Beobachtungsform vor. 

(4) Die Kommission legt die Einzelheiten der alternativen Beobachtungsform gemäß Absatz 3 

dem Ständigen Ausschuss für Forschung und Statistik der ICCAT zur Bewertung vor. 

Alternative Beobachtungsformen müssen vor ihrer Anwendung auf der ICCAT-Jahrestagung 

von der ICCAT genehmigt werden. 
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Artikel 62 

Eignung wissenschaftlicher Beobachter 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Beobachter die erforderliche Ausbildung absolviert 

haben, angemessen qualifiziert sind und vor ihrem Einsatz zugelassen werden. Die Beobachter 

müssen über die folgenden Eignungen verfügen: 

a) Sie müssen über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung verfügen, um Fischarten 

identifizieren und Informationen über verschiedene Fanggeräte sammeln zu können; 

b) sie müssen über zufriedenstellende Kenntnisse der Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT verfügen; 

c) sie müssen fähig sein, die im Rahmen des Programms zu erhebenden Daten mit der 

erforderlichen Genauigkeit zu beobachten und zu protokollieren; 

d) sie müssen zur Entnahme biologischer Proben fähig sein; 

e) sie dürfen kein Besatzungsmitglied des zu beobachtenden Fischereifahrzeugs sein und 

f) sie dürfen nicht Beschäftigte eines Fischereiunternehmens sein, das an der beobachteten 

Fischereitätigkeit beteiligt ist. 
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Artikel 63 

Aufgaben wissenschaftlicher Beobachter 

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten die Beobachter insbesondere, 

a) Informationen über die Fangtätigkeit aufzuzeichnen und in einen Bericht 

aufzunehmen, der zumindest Folgendes enthält: 

i) Daten über die Gesamtfangmenge der Zielarten, des Beifangs und der 

Rückwürfe (einschließlich Haie, Meeresschildkröten, Meeressäuger und 

Seevögel), Zusammensetzung des Fangs nach Größen, Handhabung (z. B. an 

Bord behalten, tot zurückgeworfen, lebend freigesetzt) und biologische 

Proben für Lebenszyklus-Studien (z. B. Keimdrüsen, Otolithen, Rückgrate, 

Schuppen); 

ii) Informationen über den Fangvorgang, einschließlich der Fanggebiete nach 

Längen- und Breitengrad, Informationen über den Fischereiaufwand (z. B. 

Anzahl der Hols, der Haken usw.), das Datum eines jeden Fangeinsatzes, 

gegebenenfalls einschließlich der Anfangs- und Endzeit des Fangeinsatzes; 

b) Maßnahmen zur Minderung von Beifang zu beobachten und aufzuzeichnen sowie 

sonstige relevante Informationen zu sammeln; 

c) Vorschläge vorzulegen, die sie als geeignet erachten, um die Effizienz von 

Bestandserhaltungsmaßnahmen und wissenschaftlicher Beobachtung zu erhöhen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Datenerhebung nach einem soliden Protokoll 

erfolgt und bei Bedarf auch fotografisch oder per Kamera dokumentiert wird. 

(3) Die Schiffskapitäne sorgen außerdem für einen angemessenen Zugang zum Schiff und den 

betreffenden Tätigkeiten, damit die Beobachter ihre Aufgaben effektiv wahrnehmen 

können. 

Artikel 64 

Übermittlung erfasster Informationen 

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 30. Juni jeden Jahres die im Rahmen ihrer 

nationalen wissenschaftlichen Beobachterprogramme erfassten Informationen. Die Kommission 

leitet diese Informationen bis zum 31. Juli jedes Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

Kapitel VI 

Kontrolle von Drittlandfischereifahrzeugen in Häfen der 

Mitgliedstaaten 

Artikel 65 

Meldepflichten in Bezug auf bezeichnete Häfen und Kontaktstellen 

(1) Mitgliedstaaten, die Fischereifahrzeugen von Drittländern, die ICCAT-Arten oder 

Fischereierzeugnisse aus solchen Arten geladen haben, die bisher weder in einem Hafen 

angelandet noch umgeladen wurden, Zugang zu ihren Häfen gewähren wollen, bezeichnen  

a) die Häfen, für die die Fischereifahrzeuge der Drittländer gemäß Artikel 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 Anlaufgenehmigungen einholen können; 
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b) eine Kontaktstelle zur vorherigen Benachrichtigung gemäß Artikel 6 der Verordnung 

(EG) Nr. 1005/2008; 

c) eine Kontaktstelle zur Übermittlung von Hafeninspektionsberichten gemäß Artikel 66 

der vorliegenden Verordnung. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Änderungen des Verzeichnisses 

bezeichneter Häfen und Kontaktstellen mindestens 30 Tage, bevor diese Änderungen 

wirksam werden. Die Kommission leitet diese Informationen mindestens 14 Tage, bevor 

diese Änderungen wirksam werden, an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

Artikel 66 

Berichtspflichten in Bezug auf Hafeninspektionen 

(1) Der die Inspektion durchführende Mitgliedstaat übermittelt der Kommission spätestens 

zehn Tage nach Abschluss der Inspektion eine Kopie des Hafeninspektionsberichts gemäß 

Artikel 10 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008. Die Kommission leitet diese 

Informationen spätestens 14 Tage nach Abschluss der Inspektion an das ICCAT-Sekretariat 

weiter. 
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(2) Kann der Hafeninspektionsbericht nicht innerhalb des Zeitraums von zehn Tagen gemäß 

Absatz 1 übermittelt werden, so teilt der die Inspektion durchführende Mitgliedstaat der 

Kommission innerhalb dieses Zeitraums die Gründe hierfür und den Zeitpunkt der 

Übermittlung des Berichts mit. 

(3) Geben die bei der Inspektion erfassten Informationen Anlass zu dem Schluss, dass ein 

Drittlandschiff gegen ICCAT-Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 

verstoßen hat, so findet Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 Anwendung. 

Kapitel VII 

Durchsetzung 

Artikel 67 

Von Mitgliedstaaten gemeldete mutmaßliche Verstöße 

(1) Über die Vorgaben gemäß Artikel 48 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 hinaus 

übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission mindestens 140 Tage vor der ICCAT-

Jahrestagung sämtliche dokumentierten Informationen, die auf eine mögliche 

Nichteinhaltung der Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT 

durch Parteien schließen lassen. Die Kommission prüft diese Informationen und leitet sie 

gegebenenfalls mindestens 120 Tage vor der ICCAT-Jahrestagung an das ICCAT-Sekretariat 

weiter. 
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission das Verzeichnis der Fangschiffe mit einer 

Länge über alles von 12 Metern oder mehr, Verarbeitungsschiffe, Schlepper, an 

Umladungen beteiligten Schiffe und Hilfsschiffe, die im laufenden und vergangenen Jahr 

mutmaßlich IUU-Fischerei im ICCAT-Übereinkommensbereich durchgeführt haben, und 

fügen die Nachweise für die mutmaßliche IUU-Fischerei bei. Dieses Verzeichnis wird 

mindestens 140 Tage vor der ICCAT-Jahrestagung übermittelt. Die Kommission prüft diese 

Informationen und leitet sie, sofern sie ausreichend belegt sind, mindestens 120 Tage vor 

der ICCAT-Jahrestagung an das ICCAT-Sekretariat zur Erstellung des Entwurfs der IUU-Liste 

der ICCAT weiter. 

Artikel 68 

Entwurf der IUU-Liste der ICCAT 

Schiffe, die in den vom ICCAT-Exekutivsekretär übermittelten Entwurf der IUU-Liste der ICCAT 

aufgenommen wurden, werden von den Mitgliedstaaten streng überwacht, damit die Tätigkeiten 

dieser Schiffe sowie etwaige Namensänderungen, Flaggenwechsel oder Änderungen des 

eingetragenen Reeders bei diesen Schiffen ermittelt werden können. 
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Artikel 69 

Vom ICCAT-Exekutivsekretär gemeldete mutmaßliche Nichteinhaltung 

(1) Erhält die Kommission vom ICCAT-Exekutivsekretär Informationen, die auf eine 

mutmaßliche Nichteinhaltung durch einen Mitgliedstaat schließen lassen, so übermittelt 

die Kommission diese Informationen unverzüglich dem betreffenden Mitgliedstaat. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat legt der Kommission spätestens 45 Tage vor der ICCAT-

Jahrestagung die Ergebnisse aller Ermittlungen vor, die im Zusammenhang mit dem 

Vorwurf der Nichteinhaltung durchgeführt wurden, und unterrichtet sie über alle 

Maßnahmen, die im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften ergriffen wurden. Die 

Kommission leitet diese Informationen mindestens 30 Tage vor der ICCAT-Jahrestagung an 

den ICCAT-Exekutivsekretär weiter. 

Artikel 70 

Von einer Partei gemeldete mutmaßliche Verstöße 

(1) Die Mitgliedstaaten bezeichnen eine Kontaktstelle zur Entgegennahme von 

Hafeninspektionsberichten der Parteien. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission Änderungen der Kontaktstelle gemäß 

Absatz 1 mindestens 30 Tage, bevor diese Änderungen wirksam werden. Die Kommission 

leitet diese Informationen mindestens 14 Tage, bevor diese Änderungen wirksam werden, 

an das ICCAT-Sekretariat weiter. 
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(3) Geht bei der von einem Mitgliedstaat bezeichneten Kontaktstelle ein 

Hafeninspektionsbericht einer Partei ein, der Beweise dafür enthält, dass ein 

Fischereifahrzeug unter der Flagge dieses Mitgliedstaats gegen Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT verstoßen hat, so untersucht der Mitgliedstaat 

diesen Verstoß umgehend und unterrichtet die Kommission innerhalb von 160 Tagen nach 

Erhalt dieses Hafeninspektionsberichts über den Stand der Ermittlungen und über die 

gegebenenfalls ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen. 

(4) Kann der Flaggenmitgliedstaat die Frist nach Absatz 3 nicht einhalten, so teilt er der 

Kommission die Gründe hierfür sowie den Zeitpunkt der Übermittlung des Berichts zum 

Stand der Ermittlungen mit. 

(5) Die Kommission leitet dem ICCAT-Sekretariat diese Informationen innerhalb von 180 Tagen 

nach Erhalt des Hafeninspektionsberichts weiter und nimmt Informationen zum Stand der 

Ermittlungen sowie zu Durchsetzungsmaßnahmen des Flaggenmitgliedstaats in den 

Jahresbericht gemäß Artikel 71 auf. 
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TITEL IV 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 71 

Jahresbericht 

(1) Bis zum 20. August jeden Jahres übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission einen 

Jahresbericht für das vorangegangene Kalenderjahr, der Informationen über 

Fischereitätigkeiten, Forschung, Statistiken, Verwaltung, Inspektionsmaßnahmen und 

Maßnahmen zur Bekämpfung der IUU-Fischerei sowie gegebenenfalls weitere 

Informationen enthält. 

(2) Der Jahresbericht enthält Informationen über die zur Verringerung von Beifang und 

Rückwürfen ergriffenen Maßnahmen sowie über relevante Forschung in diesem Bereich. 

(3) Die Kommission sammelt die gemäß Absatz 1 und 2 erhaltenen Informationen und leitet 

sie unverzüglich an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

(4) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit genaueren Vorschriften für das Format 

des Jahresberichts gemäß dem vorliegenden Artikel erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 75 Absatz 2 

erlassen. 
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Artikel 72 

Vertraulichkeit 

Die im Rahmen dieser Verordnung erhobenen und ausgetauschten Daten werden im Einklang mit 

den geltenden Vertraulichkeitsvorschriften gemäß den Artikeln 112 und 113 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 behandelt. 

Artikel 73 

Verfahren zur Änderung geltender Bestimmungen 

(1) Wenn es erforderlich ist, um künftige Änderungen an den bestehenden ICCAT-

Empfehlungen, die für die Union verbindlich werden, im Unionsrecht durchzuführen, und 

soweit die Änderungen am Unionsrecht nicht über die ICCAT-Empfehlungen hinausgehen, 

wird der Kommission gemäß Artikel 74 die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte zu 

erlassen, mit denen Folgendes geändert wird: 

a) die Anhänge II bis VIII; 
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b) die Fristen nach Artikel 7 Absatz 1, Artikel 8, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2, 

Artikel 14 Absätze 1 und 3, Artikel 18, Artikel 20 Absätze 2, 3 und 4, Artikel 22 

Absatz 2, Artikel 23 Absätze 1 und 2, Artikel 26 Absätze 1 und 3, Artikel 40 Absatz 1, 

Artikel 42 Absatz 1, Artikel 44 Absatz 3, Artikel 47 Absatz 2, Artikel 48 Absätze 1 und 

2, Artikel 50 Absätze 1 und 2, Artikel 56 Absatz 3, Artikel 57 Absätze 1, 2 und 3, 

Artikel 59 Absätze 1 und 2, Artikel 64, Artikel 65 Absatz 2, Artikel 66 Absätze 1 und 2, 

Artikel 67 Absätze 1 und 2, Artikel 69 Absatz 2, Artikel 70 Absätze 2, 3 und 5 und 

Artikel 71 Absatz 1; 

c) das Gebiet nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe b; 

d) die Mindestgrößen nach Artikel 19 Absätze 1 und 2, Artikel 24 Absatz 2 und 

Artikel 29 Absätze 2 und 3; 

e) die Toleranzen nach Artikel 19 Absätze 2 und 3, Artikel 21 und Artikel 24 Absatz 3; 

f) die technischen Spezifikationen für Haken und Langleinen nach Artikel 25 und 

Artikel 38 Absatz 5 Buchstabe b; 

g) der Umfang der Anwesenheit wissenschaftlicher Beobachter nach Artikel 29 Absatz 1 

und Artikel 61 Absatz 1 Buchstaben a und b; 

h) die Art der Informationen und Daten nach Artikel 11 Absätze 1, 2 und 3, Artikel 12, 

Artikel 20 Absatz 2, Artikel 26 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 1, Artikel 50 Absätze 1 und 

2, Artikel 54 Absatz 4, Artikel 55 Absatz 4, Artikel 56 Absatz 3 und Artikel 59 Absatz 1; 

i) die maximale Anzahl an Instrumentenbojen nach Artikel 9 Absatz 4. 

(2) Änderungen gemäß Absatz 1 sind streng auf die Durchführung von Änderungen 

der betreffenden ICCAT-Empfehlung in Unionsrecht beschränkt. 
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Artikel 74 

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 73 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Tag 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 73 kann vom Europäischen Parlament oder vom 

Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

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

berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen, im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung 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 73 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 75 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss für Fischerei und Aquakultur, 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 76 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 

Artikel 4, 5, 6, 6a, 7, 8a, 8b, 8c, 9, 9a und 10 bis 19 der Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 werden 

gestrichen. 
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Artikel 77 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 

Die Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 wird wie folgt geändert: 

a) In Artikel 3 werden die folgenden Buchstaben  angefügt: 

„g) ‚große Fischereifahrzeuge‘ sind Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von 

20 Metern oder mehr; 

h) ‚große pelagische Langleinenfänger‘ sind pelagische Langleinenfänger mit einer 

Länge über alles von 24 Metern oder mehr.“ 

b) In Artikel 4 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) Bei Fischfang mit einem großen Fischereifahrzeug wird es nur akzeptiert, wenn das 

betreffende Fischereifahrzeug im ICCAT-Register aufgeführt ist.“ 

c) In Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„c) Bei Fischfang mit einem großen Fischereifahrzeug wird die Richtigkeit der Angaben 

in dem Dokument nur bestätigt, wenn das betreffende Fischereifahrzeug im ICCAT-

Register aufgeführt ist.“ 
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d) In Kapitel 2 wird folgender Abschnitt angefügt: 

„Abschnitt 4 

Pflichten des Mitgliedstaats im Fall der Umladung von Erzeugnissen im ICCAT-

Übereinkommensbereich 

Artikel 7a 

Statistische Dokumente und Berichterstattung 

(1) Bei der Bestätigung der Richtigkeit statistischer Dokumente stellt der 

Flaggenmitgliedstaat großer pelagischer Langleinenfänger sicher, dass Umladungen 

der gemeldeten Fangmenge eines jeden solchen Schiffs entsprechen. 

(2) Der Flaggenmitgliedstaat großer pelagischer Langleinenfänger bestätigt die 

Richtigkeit der Angaben statistischer Dokumente für umgeladene Fänge, nachdem 

bestätigt wurde, dass die Umladung im Einklang mit den Artikeln 51 bis 58 der 

Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates*+ erfolgt ist. 

Diese Bestätigung basiert auf den Informationen, die durch das regionale ICCAT-

Beobachterprogramm für Umladungen auf See gewonnen wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass im Falle von Schiffen, die im ICCAT-

Verzeichnis der zu Umladungen auf See berechtigten großen pelagischen 

Langleinenfänger aufgeführt sind, für Fischarten, für die ein statistisches Dokument 

eingeführt wurde und die mit großen pelagischen Langleinenfängern im ICCAT-

Übereinkommensbereich gefangen wurden, validierte statistische Dokumente sowie 

eine Kopie der ICCAT-Umladeerklärung mitgeführt werden, wenn diese Fischarten in 

ihr Gebiet oder Hoheitsgebiet eingeführt werden.“ 

_________________ 

* Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für 

den Übereinkommensbereich der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 

Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 

1936/2001, (EG) Nr. 1984/2003 und (EG) Nr. 520/2007 des Rates (ABl. L …, vom …, S. 

…). 

                                                           
+ ABl.: bitte die Nummer der Verordnung … einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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Artikel 78 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 520/2007 

Artikel 4 Absatz 1, Teil II und die Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 520/2007 werden 

gestrichen. 

Artikel 79 

Inkrafttreten 

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

Union in Kraft. 

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

Geschehen zu … am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

ICCAT-Arten 

Familie Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 

Scombridae Acanthocybium solandri Wahoo 

Allothunnus fallai Schlankthun 

Auxis rochei Melvera-Fregattmakrele 

Auxis thazard Fregattmakrele 

Euthynnus alletteratus Falscher Bonito 

Gasterochisma melampus Großschuppenmakrele 

Katsuwonus pelamis Echter Bonito 

Orcynopsis unicolor Ungestreifte Pelamide 

Sarda sarda Pelamide 

Scomberomorus brasiliensis Serra-Makrele 

Scomberomorus cavalla Königsmakrele 

Scomberomorus maculatus Gefleckte Königsmakrele 

Scomberomorus regalis Falsche Königsmakrele 

Scomberomorus tritor Ostatlantische Königsmakrele 

Thunnus alalunga Weißer Thun 

Thunnus albacares Gelbflossenthun 

Thunnus atlanticus Schwarzflossenthun 

Thunnus maccoyii Südlicher Blauflossenthun 

Thunnus obesus Großaugenthun 

Thunnus thynnus Roter Thun 
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Familie Lateinische Bezeichnung Deutsche Bezeichnung 

Istiophoridae Istiophorus albicans Atlantischer Segelfisch 

Makaira indica Schwarzer Marlin 

Makaira nigricans Blauer Marlin 

Tetrapturus albidus Weißer Marlin 

Tetrapturus belone Mittelmeer-Speerfisch 

Tetrapturus georgii Rundschuppen-Speerfisch 

Tetrapturus pfluegeri Langschnauziger Speerfisch 

Xiphiidae Xiphias gladius Schwertfisch 

Alopiidae Alopias superciliosus Großaugen-Fuchshai 

Carcharhinidae Carcharhinus falciformis Seidenhai 

Carcharhinus longimanus Weißspitzen-Hochseehai 

Prionace glauca Blauhai 

Lamnidae Isurus oxyrinchus Kurzflossen-Mako 

Lamna nasus Heringshai 

Sphyrnidae Sphyrna spp. Hammerhaie 

Coryphaenidae Coryphaena hippurus Gemeine Goldmakrele 

 

www.parlament.gv.at



 

 100

ANHANG II 

Leitlinien für die Erstellung von Betriebsplänen für Fischsammelgeräte (FAD) 

Der FAD-Betriebsplan für Ringwaden- und Köderschiffflotten einer Partei muss Folgendes umfassen: 

1. Beschreibung 

a) FAD-Art: AFAD = verankert; DFAD = treibend 

b) Art der Bake/Boje 

c) Höchstzahl der FAD, die pro Ringwade und FAD-Art eingesetzt werden 

d) Mindestabstand zwischen den AFAD 

e) Verringerung von Beifängen und Konzept für deren Verwendung 

f) Prüfung des Zusammenwirkens mit anderen Gerätearten 

g) Erklärung oder Konzept hinsichtlich der „FAD-Eigentümerschaft“ 

2. Institutionelle Vorkehrungen 

a) Institutionelle Zuständigkeiten für den FAD-Betriebsplan 

b) Verfahren für einen Antrag auf Genehmigung des FAD-Einsatzes 

c) Pflichten der Schiffseigner und Schiffskapitäne hinsichtlich des Ausbringens und der 

Verwendung von FAD 

d) Konzept für das Ersetzen von FAD 

e) Über diese Verordnung hinausgehende zusätzliche Meldepflichten 
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f) Konzept für die Streitbeilegung im Zusammenhang mit FAD 

g) Angaben zu Schongebieten oder Schonzeiten, z. B. Hoheitsgewässer, 

Schifffahrtsstraßen, Nähe zu handwerklicher Fischerei usw. 

3. Konstruktionsspezifikationen und -anforderungen für FAD 

a) Konstruktionsmerkmale der FAD (Beschreibung) 

b) Lichtanforderungen 

c) Radarreflektoren 

d) Sichtweite 

e) FAD-Kennungen und Identifizierung 

f) Funkbojen-Kennungen und Identifizierung (Seriennummernanforderungen) 

g) Echolotbojen-Kennungen und Identifizierung (Seriennummernanforderungen) 

h) Satelliten-Transmitter 

i) Zu biologisch abbaubaren FAD durchgeführte Forschung 

j) Vermeidung des Verlusts oder der Aufgabe von FAD 

k) Konzept für das Einholen von FAD 

4. Anwendungszeitraum des FAD-Betriebsplans 

5. Mittel zur Überwachung und Überprüfung der Durchführung des FAD-Betriebsplans 
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ANHANG IV 

Anforderungen an das Beobachterprogramm für Schiffe, die tropischen Thunfisch 

in den geografischen Gebieten der Schonzeiten und Gebietsschließungen fischen 

1. Die Beobachter verfügen über die folgenden für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

erforderlichen Eignungen: 

– ausreichende Erfahrung, um Fischarten und Fanggerät zu identifizieren; 

– zufriedenstellende Kenntnis der Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT, welche durch eine auf die ICCAT-

Ausbildungsleitlinien gestützte Bescheinigung des betreffenden Mitgliedstaats 

nachzuweisen ist; 

– Fähigkeit, mit der erforderlichen Genauigkeit zu beobachten und zu protokollieren; 

– hinreichende Kenntnis der Sprache des Flaggenstaats des beobachteten Schiffs. 

2. Die Beobachter sind keine Besatzungsmitglieder des beobachteten Fischereifahrzeugs und 

a) sind Staatsangehörige einer der Parteien; 

b) sind in der Lage, die Aufgaben gemäß Nummer 3 wahrzunehmen; 

c) sind nicht finanziell oder als Nutznießer an der Fischerei auf tropischen Thunfisch 

beteiligt. 
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Aufgaben der Beobachter 

3. Die Beobachter haben insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Überwachung der Einhaltung der von der ICCAT genehmigten Bestandserhaltungs- 

und Bewirtschaftungsmaßnahmen durch das Fischereifahrzeug. 

Insbesondere müssen die Beobachter 

i) die Fangtätigkeiten registrieren und melden; 

ii) die Fänge beobachten und schätzen und die Einträge im Logbuch überprüfen; 

iii) Schiffe aufspüren und registrieren, die möglicherweise eine den 

Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT 

zuwiderlaufende Fangtätigkeit ausüben; 

iv) die Position des Schiffs während der Fangtätigkeit überprüfen; 

v) auf der Grundlage der Leitlinien des Ständigen ICCAT -Ausschusses für 

Forschung und Statistik wissenschaftliche Arbeiten durchführen, z. B. Erfassung 

von Task-II-Daten, wenn dies von der ICCAT verlangt wird. 

b) Unter gebührender Berücksichtigung der Sicherheit des Beobachters unverzüglich 

Meldung einer Fischereitätigkeit im Zusammenhang mit FAD, die von dem Schiff in 

dem Gebiet und während des Zeitraums nach Artikel 11 durchgeführt wird. 

c) Erstellung allgemeiner Berichte über die nach Maßgabe der vorliegenden Nummer 3 

gesammelten Informationen, wobei dem Schiffskapitän Gelegenheit zu geben ist, 

sachdienliche Informationen aufzunehmen. 
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4. Die Beobachter behandeln alle Informationen über die Fangtätigkeiten und Umladungen 

der Fischereifahrzeuge als vertraulich und erkennen diese Forderung als Voraussetzung für 

die Ernennung zum Beobachter schriftlich an. 

5. Die Beobachter genügen den Anforderungen, welche sich aus den Gesetzen und 

Vorschriften des Flaggenmitgliedstaats ergeben, dessen Gerichtsbarkeit das Schiff 

untersteht, dem der Beobachter zugeteilt ist. 

6. Die Beobachter halten die Rangordnung und die allgemeinen Verhaltensregeln ein, die für 

die gesamte Schiffsbesatzung gelten, sofern diese Regeln nicht die Wahrnehmung der in 

diesem Programm beschriebenen Aufgaben der Beobachter und der unter Nummer 7 

beschriebenen Pflichten beeinträchtigen. 

Pflichten des Flaggenmitgliedstaats 

7. Zu den Zuständigkeiten der Beobachter der Flaggenmitgliedstaaten der Fischereifahrzeuge 

und deren Kapitäne gehört insbesondere Folgendes: 

a) Die Beobachter erhalten Zugang zum Schiffspersonal sowie zu Fanggeräten und 

Ausrüstungen; 
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b) auf Anfrage wird den Beobachtern, sofern das Schiff, dem sie zugeteilt sind, 

entsprechend ausgerüstet ist, auch Zugang zu folgender Ausrüstung gewährt, um die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Nummer 3 zu erleichtern: 

i) Satellitennavigationsausrüstung; 

ii) Radarsichtgeräten, wenn in Betrieb; 

iii) elektronischen Kommunikationsmitteln; 

c) die Beobachter sind, was Unterbringung, Verpflegung und angemessene sanitäre 

Einrichtungen anbelangt, den Schiffsoffizieren gleichzustellen; 

d) den Beobachtern wird auf der Brücke oder im Ruderhaus ausreichender Platz für 

Schreibarbeiten sowie an Deck ausreichender Platz für die Wahrnehmung der 

Beobachteraufgaben eingeräumt, und 

e) der Flaggenmitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass Kapitäne, Besatzung und 

Schiffseigner Beobachter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weder behindern 

noch einschüchtern, unterbrechen, beeinflussen, bestechen oder zu bestechen 

versuchen. 
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ANHANG V 

Technische Mindeststandards für Schutzmaßnahmen 

Schutzmaßnahme Beschreibung Spezifikation 

Ausbringen der 
Leinen bei Nacht 
mit minimaler 
Deckbeleuchtung 

Kein Ausbringen zwischen 
nautischer Morgen- und 
Abenddämmerung. 
Deckbeleuchtung muss so 
gering wie möglich bleiben. 

Die nautische Abend- und die nautische 
Morgendämmerung werden nach den Angaben 
für den betreffenden Breitengrad, die Ortszeit 
und das Datum in den Tabellen des nautischen 
Almanachs bestimmt. Die minimale 
Deckbeleuchtung darf nicht gegen die 
Mindeststandards für Sicherheit und Schifffahrt 
verstoßen. 

Vogelscheuchleine
n (Tori-Leinen) 

Während des Ausbringens von 
Langleinen müssen 
Vogelscheuchleinen eingesetzt 
werden, um Vögel von der 
Annäherung an die Mundschnur 
abzuhalten. 

Für Schiffe von 35 m Länge oder mehr: 
- Mindestens eine Vogelscheuchleine ist 
einzusetzen. Soweit praktisch machbar, sollten 
die Schiffe bei großen Seevogelkonzentrationen 
bzw. großer Seevogelaktivität eine zweite Tori-
Stange und Vogelscheuchleine verwenden; die 
beiden Tori-Leinen sollten gleichzeitig jeweils auf 
einer Seite der ausgebrachten Leine eingesetzt 
werden. 
- Die Vogelscheuchleine muss sich auf einer 
Länge von mindestens 100 m über der 
Wasseroberfläche befinden. 
- Die verwendeten langen Scheuchbänder 
müssen lang genug sein, um bei ruhigen 
Bedingungen die Meeresoberfläche zu berühren. 
- Der Abstand zwischen den langen 
Scheuchbändern darf nicht mehr als 5 m 
betragen. 
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Schutzmaßnahme Beschreibung Spezifikation 

  Für Schiffe unter 35 m Länge: 
- Mindestens eine Vogelscheuchleine ist 
einzusetzen. 
- Die Vogelscheuchleine muss sich auf einer 
Länge von mindestens 75 m über der 
Wasseroberfläche befinden. 
- Es müssen lange und/oder kurze (aber 
mindestens 1 m lange) Scheuchbänder 
verwendet und in folgenden Abständen 
angebracht werden: 

 kurz: Abstände von nicht mehr als 2 m; 

 lang: Abstände von nicht mehr als 5 m 

auf den ersten 55 m der 

Vogelscheuchleine. 

Weitere Leitlinien für die Konstruktion und den 
Einsatz von Vogelscheuchleinen sind in den 
untenstehenden ergänzenden Leitlinien für 
Konstruktion und Einsatz von Tori-Leinen 
enthalten. 

Beschweren der 
Leinen 

Vor dem Ausbringen an der 
Mundschnur einzusetzende 
Gewichte 

bis zu 1 m vom Haken über 45 g Gesamtgewicht 
oder 
bis zu 3,5 m vom Haken über 60 g Gesamtgewicht 
oder 
bis zu 4 m vom Haken über 98 g Gesamtgewicht. 
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Ergänzende Leitlinien für Konstruktion und Einsatz von Tori-Leinen 

Vorbemerkung 

In der oben stehenden Tabelle finden sich die technischen Mindestanforderungen für den Einsatz 

von Tori-Leinen. Diese ergänzenden Leitlinien sind als Hilfe für die Ausarbeitung und Anwendung von 

Vorschriften für Tori-Leinen in der Langleinenfischerei gedacht. Auch wenn diese Leitlinien bereits 

recht klar sind, wird angeregt, die Wirksamkeit von Tori-Leinen durch Versuche im Rahmen der 

Anforderungen der oben stehenden Tabelle noch weiter zu verbessern. Die Leitlinien berücksichtigen 

unterschiedliche Umwelt- und Einsatzbedingungen wie Wetter, Setzgeschwindigkeit und 

Schiffsgröße, die alle eine Rolle spielen, wenn Tori-Leinen erfolgreich verhindern sollen, dass Vögel 

Köder fressen. Konstruktion und Einsatz der Tori-Leinen können an die jeweiligen Bedingungen 

angepasst werden, solange ihre Wirkung nicht beeinträchtigt wird. Eine ständige weitere 

Verbesserung der Tori-Leinen ist angedacht und entsprechend sollten diese Leitlinien künftig 

überarbeitet werden. 

Konstruktion von Tori-Leinen 

1. Mit einer geeigneten Ballast-Vorrichtung, die an dem im Wasser liegenden Abschnitt der 

Tori-Leine angebracht ist, lässt sich die Ausdehnung über dem Wasser erhöhen. 

2. Die Leine über Wasser sollte leicht genug sein, so dass ihre Bewegungen unvorhersehbar 

sind, damit sich die Vögel nicht an die Leine gewöhnen, und gleichzeitig so schwer, dass die 

Leine nicht vom Wind abgetrieben wird. 
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3. Die Leine wird am besten mit einem starken Tönnchenwirbel am Schiff festgemacht, damit 

sie sich nicht verfängt. 

4. Die Scheuchbänder sollten aus einem Material sein, das auffällig ist und unregelmäßige 

Flatterbewegungen erlaubt (z. B. mit rotem Kunststoff überzogene starke Schnur), und mit 

einem starken Kreuzwirbel (damit auch diese sich nicht verwickeln) an der Tori-Leine 

befestigt sein. 

5. Jedes Scheuchband sollte aus zwei oder mehr Litzen bestehen. 

6. Jedes Scheuchbandpaar sollte mit einem Clip leicht zu lösen sein, damit die Leine 

problemlos verstaut werden kann. 

Einsatz von Tori-Leinen 

1. Die Leine sollte an einer am Schiff befestigten Stange angebracht sein. Die Tori-Stange 

sollte so hoch wie möglich sein, damit die Leine die Köder über eine ausreichende Distanz 

hinter dem Schiff schützt und sich nicht mit dem Fanggerät verwickelt. Je höher die Stange, 

desto größer der Köderschutz. So bietet z. B. eine Höhe von rund 7 m über der Wasserlinie 

etwa 100 m Köderschutz. 

2. Wenn von einem Schiff aus nur eine Tori-Leine verwendet wird, sollte sie luvseitig zu den 

eingesetzten Ködern ausgebracht werden. Wenn beköderte Haken außerhalb des 

Heckbereichs ausgebracht werden, sollte der Befestigungspunkt der Tori-Leine am Schiff 

mehrere Meter vom Heck entfernt an der Schiffsseite liegen, von der aus die Köder 

eingesetzt werden. Wenn von einem Schiff aus zwei Tori-Leinen verwendet werden, sollten 

die beköderten Haken innerhalb der von den beiden Tori-Leinen umschlossenen Fläche 

eingesetzt werden. 
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3. Empfohlen wird der Einsatz von mehreren Tori-Leinen, damit die Köder noch besser vor 

Vögeln geschützt sind. 

4. Da die Leinen reißen und sich verwickeln können, sollten Ersatz-Tori-Leinen mitgeführt 

werden, damit eine beschädigte Leine sofort ersetzt und der Fischfang ohne Unterbrechung 

fortgesetzt werden kann. In die Tori-Leine können Sollbruchstellen eingearbeitet werden, 

um Sicherheits- und Betriebsprobleme so gering wie möglich zu halten, wenn ein 

Langleinenschwimmer sich verdrehen oder sich mit dem im Wasser liegenden Teil einer 

Tori-Leine verwickeln sollte. 

5. Wenn Fischer ein Beköderungsgerät einsetzen, müssen dieses Gerät und die Tori-Leine 

aufeinander abgestimmt werden, indem dafür gesorgt wird, dass das Gerät die Köder direkt 

unter der schützenden Tori-Leine auswirft. Wenn das Gerät (oder mehrere Geräte) sowohl 

steuerbord als auch backbord ausgeworfen werden kann (können), sollten zwei Tori-Leinen 

eingesetzt werden. 

6. Wenn sie eine Nebenleine von Hand auswerfen, sollten Fischer sicherstellen, dass die 

beköderten Haken und die aufgewickelten Abschnitte der Nebenleine unter der 

schützenden Tori-Leine ausgeworfen werden und dabei das Schraubenwasser gemieden 

wird, das die Sinkgeschwindigkeit verlangsamen kann. 

7. Fischern wird empfohlen, für das leichte Aussetzen und Wiedereinholen der Tori-Leinen 

manuelle, elektrische oder hydraulische Winden zu installieren. 
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ANHANG VI 

Detaillierte Anforderungen für das Freisetzen von Meeresschildkröten 

Verfahren der vorsichtigen Behandlung: 

i) Soll eine Meeresschildkröte dem Wasser entnommen werden, so wird ein angemessener 

Korb oder Hamen verwendet, um Meeresschildkröten an Bord zu bringen, die an einem 

Haken hängen oder sich in Fanggeräten verfangen haben. Es wird keine Meeresschildkröte 

an einer Fangleine aus dem Wasser gezogen, die am Körper der Meeresschildkröte verhakt 

ist oder in der sich die Meeresschildkröte verfangen hat. Kann die Meeresschildkröte dem 

Wasser nicht sicher entnommen werden, so sollte die Besatzung die Leine so nah wie 

möglich am Haken durchtrennen, ohne die Meeresschildkröte unnötig zusätzlich zu 

verletzen. 

ii) In Fällen, in denen Meeresschildkröten an Bord genommen werden, bewerten 

Schiffsbetreiber oder Besatzung vor dem Freisetzen den Zustand der Meeresschildkröten, 

die gefangen wurden oder sich verfangen haben. Meeresschildkröten, die 

Bewegungsschwierigkeiten haben oder reaktionslos sind, werden soweit möglich an Bord 

behalten und versorgt, um ihre Überlebenschancen vor dem Freisetzen so gut wie möglich 

zu sichern. Diese Verfahren sind in den Leitlinien der FAO zur Verringerung der 

Meeresschildkrötensterblichkeit bei Fischereieinsätzen ausführlicher dargelegt. 
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iii) Soweit praktisch möglich werden Meeresschildkröten bei Fangtätigkeiten oder im Rahmen 

nationaler Beobachterprogramme (z. B. Markierungsoperationen) im Einklang mit den 

Leitlinien der FAO zur Verringerung der Meeresschildkrötensterblichkeit bei 

Fischereieinsätzen behandelt. 

Verwendung von Leinenkappern: 

i) Langleinenfänger führen Leinenkapper an Bord mit und verwenden diese, wenn ein 

Enthaken nicht möglich ist, ohne die Meeresschildkröte beim Freisetzen zu verletzen. 

ii) Andere Arten von Schiffen, die Fanggeräte verwenden, in denen sich Meeresschildkröten 

verfangen können, führen Leinenkapper an Bord mit und verwenden diese, um 

Meeresschildkröten sicher von Fanggeräten zu trennen und freizusetzen. 

Verwendung von Hakenlösern: 

i) Langleinenfänger führen Hakenlöser an Bord mit, um Haken wirksam von 

Meeresschildkröten zu entfernen. 

ii) Wird ein Haken verschluckt, so wird nicht der Versuch unternommen, den Haken zu 

entfernen. Stattdessen wird die Leine so nah wie möglich am Haken durchtrennt, ohne die 

Meeresschildkröte unnötig zusätzlich zu verletzen. 
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ANHANG VII 

Umladungen in Häfen 

1. Umladungen in Häfen durch Unionsschiffe oder in Unionshäfen von im ICCAT-

Übereinkommensbereich gefangenem Thunfisch und verwandten Arten sowie anderen 

zusammen mit diesen Arten gefangenen Arten erfolgen nach dem folgenden Verfahren: 

Mitteilungspflichten 

2. Fischereifahrzeug 

2.1 Mindestens 48 Stunden vor der Umladung teilt der Kapitän des Fischereifahrzeugs den 

Behörden des Hafenstaats den Namen des Transportschiffs sowie Datum und Uhrzeit der 

Umladung mit. 

2.2 Der Kapitän eines Fischereifahrzeugs teilt seinem Flaggenmitgliedstaat zum Zeitpunkt der 

Umladung Folgendes mit: 

– die umzuladenden Mengen Thunfisch und verwandter Arten, möglichst 

aufgeschlüsselt nach Beständen; 

– die Mengen der umzuladenden anderen Arten, die zusammen mit Thunfisch und 

verwandten Arten gefangen wurden, aufgeschlüsselt nach Arten, soweit bekannt; 

– das Datum und den Ort der Umladung; 

– den Namen, die Registriernummer und den Flaggenstaat des übernehmenden 

Transportschiffs und 

– die geografische Lage der Fanggebiete, aufgeschlüsselt nach Arten sowie 

gegebenenfalls nach Beständen, entsprechend den Gebieten der ICCAT-Statistik. 
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2.3 Der Kapitän des betreffenden Fischereifahrzeugs füllt spätestens 15 Tage nach der 

Umladung die ICCAT-Umladeerklärung aus und übermittelt sie seinem 

Flaggenmitgliedstaat, gegebenenfalls zusammen mit der Nummer im ICCAT-

Fangschiffregister. 

3. Übernehmendes Schiff 

3.1 Der Kapitän des übernehmenden Transportschiffs meldet mindestens 24 Stunden vor 

Beginn sowie nach Abschluss der Umladung den Hafenstaatbehörden die Mengen 

Thunfisch und verwandter Arten, die auf sein Schiff umgeladen wurden, füllt die ICCAT-

Umladeerklärung aus und übermittelt sie den zuständigen Behörden innerhalb von 

24 Stunden. 

3.2 Der Kapitän des übernehmenden Transportschiffs übermittelt den zuständigen Behörden 

des Anlandestaates mindestens 48 Stunden vor der Anlandung eine ausgefüllte ICCAT-

Umladeerklärung. 

Zusammenarbeit zwischen Hafenstaat und Anlandestaat 

4. Der Hafenstaat und der Anlandestaat gemäß den vorstehenden Nummern prüfen die 

gemäß den Bestimmungen dieses Anhangs erhaltenen Informationen – nötigenfalls auch in 

Zusammenarbeit mit der flaggenstaatlichen Partei des Fischereifahrzeugs –, um 

festzustellen, ob zwischen den gemeldeten Fängen, Umladungen und Anlandungen der 

einzelnen Schiffe Übereinstimmung besteht. Diese Prüfung ist so durchzuführen, dass die 

Tätigkeiten des Schiffs möglichst wenig gestört werden und die Fischqualität nicht 

beeinträchtigt wird. 

Berichterstattung 

5. Jeder Flaggenmitgliedstaat des Fischereifahrzeugs nimmt in seinen Jahresbericht an die 

ICCAT detaillierte Angaben über die Umladungen auf, die seine Schiffe durchgeführt haben. 
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ANHANG VIII 

Regionales Beobachterprogramm der ICCAT für Umladungen auf See 

1. Die Mitgliedstaaten verpflichten Transportschiffe, die im ICCAT-Register der Schiffe geführt 

sind, auf die im ICCAT-Übereinkommensbereich Fänge umgeladen werden dürfen und die 

auf See Umladungen durchführen, bei jeder Umladung im ICCAT-Übereinkommensbereich 

einen regionalen ICCAT-Beobachter an Bord zu haben. 

2. Die Beobachter werden von der ICCAT ernannt und an Bord der Transportschiffe eingesetzt, 

die im ICCAT- Übereinkommensbereich Umladungen von großen pelagischen 

Langleinenfängern unter der Flagge einer Partei, die das regionale ICCAT-

Beobachterprogramm umsetzt, aufnehmen dürfen. 

Benennung der Beobachter 

3. Die benannten Beobachter verfügen über die folgenden für die Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Eignungen: 

– nachgewiesene Fähigkeit, ICCAT-Arten und Fanggeräte zu identifizieren, wobei 

eindeutig Beobachter vorzuziehen sind, die über Erfahrung als Beobachter auf 

pelagischen Langleinenfängern verfügen; 

– zufriedenstellende Kenntnis der ICCAT-Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen; 

– Fähigkeit, mit der erforderlichen Genauigkeit zu beobachten und zu protokollieren; 

– zufriedenstellende Kenntnis der Sprache des Flaggenstaats des beobachteten Schiffs. 

www.parlament.gv.at



 

 117

Pflichten des Beobachters 

4. Die Beobachter 

a) müssen das technische Training abgeschlossen haben, das in den ICCAT-Leitlinien 

vorgeschrieben ist; 

b) dürfen nicht Staatsangehörige oder Bürger des Flaggenstaats des übernehmenden 

Transportschiffs sein; 

c) müssen in der Lage sein, die Pflichten gemäß Nummer 5 zu erfüllen; 

d) müssen in dem von der ICCAT geführten Beobachterverzeichnis ausgewiesen sein; 

e) dürfen weder Mitglied der Besatzung des großen pelagischen Langleinenfängers oder 

des Transportschiffs noch Angestellter des Unternehmens des großen pelagischen 

Langleinenfängers oder des Transportschiffs sein. 

5. Der Beobachter kontrolliert, dass der große pelagische Langleinenfänger und das 

Transportschiff die entsprechenden Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 

der ICCAT einhalten. Die Aufgaben der Beobachter bestehen insbesondere darin, 

5.1 unter Berücksichtigung der in Nummer 9 aufgeführten Bestimmungen vor der 

Umladung an Bord des großen pelagischen Langleinenfängers, der auf ein 

Transportschiff umladen will, zu gehen, um 

a) zu prüfen, ob das Fischereifahrzeug im Besitz einer gültigen Genehmigung oder 

Lizenz für den Fang von Thunfisch und verwandten Arten sowie anderen 

zusammen mit diesen Arten im ICCAT-Übereinkommensbereich gefangenen 

Arten ist; 
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b) zu prüfen, ob das Fischereifahrzeug über die vorherige Genehmigung der 

flaggenstaatlichen Partei und gegebenenfalls des Küstenstaats verfügt, auf See 

umzuladen; 

c) die Gesamtmenge der Fänge an Bord aufgeschlüsselt nach Arten und, wenn 

möglich, nach Beständen sowie die auf das Transportschiff umzuladenden 

Mengen zu prüfen und aufzuzeichnen; 

d) zu prüfen, ob das Schiffsüberwachungssystem (VMS) in Betrieb ist, das 

Logbuch zu kontrollieren und, wenn möglich, Einträge zu überprüfen; 

e) zu prüfen, ob ein Teil des an Bord befindlichen Fangs aus Umsetzungen von 

anderen Schiffen stammt, und die Dokumentation über diese Umsetzungen zu 

überprüfen; 

f) im Falle von Hinweisen auf Verstöße, an denen das Fischereifahrzeug beteiligt 

gewesen sein könnte, den Verstoß/die Verstöße umgehend dem Kapitän des 

Transportschiffs (unter gebührender Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte) 

und dem das Beobachterprogramm durchführenden Unternehmen zu melden, 

das diese Informationen unverzüglich an die Behörden der flaggenstaatlichen 

Partei des Fischereifahrzeugs weiterleitet, und 

g) die Ergebnisse dieser an Bord des Fischereifahrzeugs wahrgenommenen 

Aufgaben im Beobachterbericht festzuhalten; 
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5.2 die Aktivitäten des Transportschiffs zu beobachten und 

a) die durchgeführten Umladungen aufzuzeichnen und zu melden; 

b) die Position des Schiffs während der Umladung zu überprüfen; 

c) die umgeladenen Mengen an Thunfisch und verwandten Arten, sofern bekannt 

aufgeschlüsselt nach Arten und, wenn möglich, nach Beständen zu beobachten 

und zu schätzen; 

d) die Mengen anderer Arten, die zusammen mit Thunfisch und verwandten 

Arten gefangen wurden, sofern bekannt aufgeschlüsselt nach Arten zu 

beobachten und zu schätzen; 

e) den Namen des betreffenden großen pelagischen Langleinenfängers und 

dessen ICCAT-Registernummer zu überprüfen und aufzuzeichnen; 

f) die Angaben in der Umladeerklärung zu überprüfen, soweit möglich auch 

durch Abgleich mit dem Logbuch des großen pelagischen Langleinenfängers; 

g) die Angaben in der Umladeerklärung zu bestätigen; 

h) die Umladeerklärung gegenzuzeichnen und 

i) die Mengen aufgeschlüsselt nach Arten zu beobachten und zu schätzen, wenn 

diese in dem Hafen, in dem der Beobachter von Bord geht, abgeladen werden, 

um sich zu vergewissern, dass die Mengen mit den auf See umgeladenen 

Mengen übereinstimmen. 
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5.3 Darüber hinaus 

a) erstellt der Beobachter einen täglichen Bericht über die Umladevorgänge des 

Transportschiffs; 

b) erstellt der Beobachter allgemeine Berichte mit den entsprechend den 

Pflichten des Beobachters zusammengetragenen Informationen und gibt dem 

Kapitän Gelegenheit, weitere sachdienliche Informationen in die Berichte 

aufzunehmen; 

c) leitet der Beobachter innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf des 

Beobachtungszeitraums die in Buchstabe b genannten allgemeinen Berichte an 

das ICCAT-Sekretariat weiter; 

d) nimmt der Beobachter andere von der ICCAT vorgesehene Aufgaben wahr. 

6. Die Beobachter behandeln alle Informationen über die Fangtätigkeiten des großen 

pelagischen Langleinenfängers und dessen Reeder als vertraulich und erkennen diese 

Anforderung als Voraussetzung für die Ernennung zum Beobachter schriftlich an. 

7. Die Beobachter erfüllen die Anforderungen, welche sich aus den Gesetzen und Vorschriften 

des Flaggenmitgliedstaats und gegebenenfalls des Küstenstaats ergeben, dessen 

Gerichtsbarkeit das Schiff untersteht, dem der Beobachter zugeteilt ist. 

8. Die Beobachter halten die Rangordnung und die allgemeinen Verhaltensregeln ein, die für 

die gesamte Schiffsbesatzung gelten, sofern diese Regeln nicht die Wahrnehmung der 

Aufgaben der Beobachter im Rahmen dieses Programms und die unter Nummer 9 

beschriebenen Verpflichtungen der Schiffsbesatzung beeinträchtigen. 
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Verantwortung der Flaggenstaaten von Transportschiffen 

9. Für die Durchführung des regionalen Beobachterprogramms gegenüber den Flaggenstaaten 

der Transportschiffe und ihrer Kapitäne sind insbesondere folgende Bedingungen zu 

erfüllen: 

a) die Beobachter haben Zugang zur Schiffsbesatzung, den einschlägigen Unterlagen 

sowie zu Fanggeräten und Ausrüstung; 

b) auf Anfrage wird den Beobachtern, sofern das Schiff, dem sie zugeteilt sind, 

entsprechend ausgerüstet ist, auch Zugang zu folgender Ausrüstung gewährt, um die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Nummer 5 zu erleichtern: 

i) Satellitennavigationsausrüstung; 

ii) Radarsichtgeräten, wenn in Betrieb; 

iii) elektronischen Kommunikationsmitteln und 

iv) zum Wiegen umgeladener Erzeugnisse verwendete Waage; 

c) die Beobachter sind, was Unterbringung, Verpflegung und angemessene sanitäre 

Einrichtungen anbelangt, Schiffsoffizieren gleichzustellen; 
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d) den Beobachtern wird auf der Brücke oder im Ruderhaus ausreichender Platz für 

Schreibarbeiten sowie an Deck ausreichender Platz für die Wahrnehmung der 

Beobachteraufgaben eingeräumt; 

e) die Beobachter können bestimmen, von welchem Standort aus und mit welcher 

Methode sie die Umladungen am besten beobachten und die Arten/Bestände und 

umgeladenen Mengen am besten schätzen können. Dabei erfüllt der Kapitän des 

Transportschiffs unter gebührender Berücksichtigung von Sicherheitsfragen und 

praktischen Aspekten die Bedürfnisse der Beobachter und stellt auf Anfrage 

vorübergehend auch Erzeugnisse an Deck des Transportschiffs zur Überprüfung 

durch die Beobachter bereit und räumt den Beobachtern ausreichend Zeit ein, ihren 

Aufgaben nachzukommen. Der Beobachter nimmt seine Aufgaben in einer Weise 

wahr, dass die Schiffsaktivitäten so wenig wie möglich gestört werden und die 

Qualität der umgeladenen Erzeugnisse nicht beeinträchtigt wird; 

f) der Kapitän des Transportschiffs sorgt unter Beachtung der Bestimmungen unter 

Nummer 10 dafür, dass alles getan wird, um einen sicheren Transport des 

Beobachters zwischen dem Transportschiff und dem Fischereifahrzeug zu 

gewährleisten, sofern das Wetter und die sonstigen Bedingungen einen solchen 

Austausch zulassen, und 

g) die Flaggenstaaten tragen dafür Sorge, dass Kapitäne, Besatzung und Schiffseigner 

die Beobachter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht behindern, 

einschüchtern, unterbrechen, beeinflussen, bestechen oder zu bestechen versuchen. 
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Verantwortung der großen pelagischen Langleinenfänger bei Umladungen 

10. Die Beobachter können an Bord des Fischereifahrzeugs gehen, wenn das Wetter und die 

sonstigen Bedingungen dies zulassen, und erhalten Zugang zum Personal, zu allen 

einschlägigen Unterlagen und den Bereichen des Schiffs, zu denen sie für die 

Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Nummer 5 Zugang benötigen. Der Kapitän des 

Fischereifahrzeugs sorgt dafür, dass alles getan wird, um einen sicheren Transport des 

Beobachters zwischen dem Transportschiff und dem Fischereifahrzeug zu gewährleisten. 

Sollten die Bedingungen ein nicht zu vertretendes Risiko für das Wohlergehen des 

Beobachters darstellen, sodass es vor Beginn der Umladung nicht möglich ist, dass er an 

Bord des großen pelagischen Langleinenfängers geht, so darf diese Umladung dennoch 

durchgeführt werden. 

Beobachtungsgebühren 

11. Die Kosten für die Durchführung dieses Programms werden von den flaggenstaatlichen 

Parteien der großen pelagischen Langleinenfänger getragen, die Umladungen durchführen 

wollen. Diese Gebühr wird auf der Grundlage der Gesamtkosten des Programms berechnet. 

Diese Gebühr wird auf ein Sonderkonto des ICCAT-Sekretariats eingezahlt, und das ICCAT-

Sekretariat verwaltet das Konto zur Durchführung des Programms. 

12. Solange die gemäß Nummer 11 vorgeschriebenen Gebühren nicht beglichen sind, dürfen 

große pelagische Langleinenfänger nicht an dem Programm für Umladungen auf See 

teilnehmen. 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

 

ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 

 

Das Europäische Parlament äußert tiefste Besorgnis über die Tatsache, dass die Kommission 

vorschlägt, im Jahr 2017 Empfehlungen der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 

Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) umzusetzen, die von 2008 stammen. Das heißt, dass die Union 

ihren internationalen Verpflichtungen seit fast zehn Jahren nicht nachkommt. 

Abgesehen davon, dass dies vor dem Gerichtshof angefochten werden kann und dem Ruf der Union 

schadet, die in Sachen Nachhaltigkeit eine führende Position auf internationalen Foren einnimmt, 

gibt es einen weiteren Aspekt, der zu Rechtsunsicherheit für die Betreiber führt und die Kritik von 

Interessengruppen rechtfertigt: die Tatsache, dass die Organe im Begriff sind, ICCAT-Empfehlungen 

anzunehmen, die veraltet und überholt sind, wobei die Empfehlung zum Schwertfisch im Mittelmeer 

– einer Art mit Kultstatus, für die die ICCAT im vergangenen Jahr einen mehrjährigen 

Wiederauffüllungsplan angenommen hat – hervorzuheben ist. 

Dies würde zu dem Paradoxon führen, dass die Union mit dieser Verordnung Maßnahmen bezüglich 

von Schwertfischen annimmt, die in der Zwischenzeit durch einen neuen Wiederauffüllungsplan 

ersetzt wurden, der bereits seit April 2017 von den Betreibern umgesetzt werden muss. Diese Lage 

kann rechtlich und vor allem politisch nicht akzeptiert werden. 

Ferner kann die Lage umso weniger akzeptiert werden, da die Kommission fast sechs Monate nach 

der Annahme der Empfehlung 16–05 zu Schwertfischen im Mittelmeer durch die ICCAT keinen 

Vorschlag für die Umsetzung dieser Empfehlung angenommen hat, obwohl allgemein anerkannt 

wird, dass der Zustand der Bestände besorgniserregend ist und dass der Wiederauffüllungsplan auf 

jeden Fall für die Betreiber bereits gilt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Aufgabe dieser Umsetzung 

keine schwierige darstellt, da die Bestimmungen bereits angenommen wurden und lediglich kleinere 

Anpassungen an dem Text vorgenommen werden müssen. 
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Das Europäische Parlament fordert die Kommission nachdrücklich auf, jegliche künftigen Vorschläge 

über die Umsetzung der von regionalen Fischereiorganisationen ausgesprochenen Empfehlungen 

innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der Annahme der Empfehlungen vorzulegen. 

Zum Inhalt des Wiederauffüllungsplans: 

Das Europäische Parlament begrüßt die Empfehlung 16–05 der ICCAT, die einen mehrjährigen 

Wiederauffüllungsplan für Schwertfische im Mittelmeer vorsieht. 

Das Europäische Parlament nimmt auch die sozioökonomische Dimension der kleinen Fischereien im 

Mittelmeer sowie die Notwendigkeit zur Kenntnis, bei der Bewirtschaftung dieser Fischereien 

schrittweise und flexibel vorzugehen.  

Es betont, dass besondere Bemühungen auch seitens der benachbarten Drittstaaten erforderlich 

sind, um den Erfolg des Wiederauffüllungsplans sicherzustellen und diese Art effizient zu 

bewirtschaften. 

Letztlich hebt das Europäische Parlament hervor, dass die Quoten unter den Betreibern 

gerecht verteilt werden müssen, wobei die Betriebsleistungen und der Umsatz 

mitberücksichtigt werden sollten. Quoten, die illegal von Treibnetzen gefangen werden, 

sollten nicht in die Berechnung von historischen Fangmengen und Rechten miteinbezogen 

werden. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0373 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2009/45/EG über Sicherheitsvorschriften und -normen für 
Fahrgastschiffe (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0369), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0208/2016), 

– 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 19. Oktober 20161, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– 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 21. Juni 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 Verkehr und Fremdenverkehr sowie 
die Stellungnahme des Rechtsausschusses (A8-0167/2017), 

                                                           
1  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 167. 
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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 ersetzt, 
entscheidend verändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu verändern; 

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)0170 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 4. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2009/45/EG über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe 

(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 100 Absatz 2, 

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 34 vom 2.2.2017, S. 167. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017.  
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur Aufrechterhaltung eines hohen Sicherheitsniveaus und somit auch eines hohen Maßes 

an Fahrgastvertrauen durch die in der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates4 festgelegten gemeinsamen Sicherheitsnormen und zur Wahrung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen ist es angezeigt, die Anwendung der genannten Richtlinie zu 

verbessern. Die Richtlinie 2009/45/EG sollte nur für die Fahrgastschiffe und -fahrzeuge 

gelten, für die die Sicherheitsnormen der genannten Richtlinie entwickelt wurden. Eine 

Reihe bestimmter Schiffstypen sollte daher vom Anwendungsbereich dieser 

Richtlinie ausgenommen werden, und zwar insbesondere Tender, Segelschiffe und Schiffe, 

die ausgebildetes Personal beispielsweise zu Offshore-Anlagen befördern, das an Bord 

keine Tätigkeiten ausführt, die für die Belange des Schiffes wesentlich sind. 

(2) Von Schiffen mitgeführte Tender befördern Fahrgäste direkt auf dem kürzesten sicheren 

Seeweg von einem Fahrgastschiff zum Land und umgekehrt. Die Tender sind nicht für 

andere Beförderungsleistungen wie zum Beispiel Ausflugsfahrten an der Küste geeignet 

und sollten hierfür nicht eingesetzt werden. Solche Ausflugsfahrten sollten – wie unter 

anderem in den Richtlinien der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 

(MSC.1/Rundschreiben 1417 mit Richtlinien für Fahrgastschiffstender) vorgesehen – mit 

Schiffen unternommen werden, die die Anforderungen des Küstenstaats an 

Fahrgastschiffe erfüllen. Zur Verbesserung der Sicherheit sollten die Mitgliedstaaten und 

die Kommission die Beratungen in der IMO zur Überprüfung der Richtlinien fördern. Die 

Kommission sollte prüfen, ob es notwendig ist, die Anwendung der Richtlinien verbindlich 

vorzuschreiben. 

                                                           
4 Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 
25.6.2009, S. 1). 
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(3) Fahrgastschiffe ohne Maschinenantrieb sind vom Anwendungsbereich der 

Richtlinie 2009/45/EG ausgenommen. Segelschiffe sollten nicht im Rahmen der 

genannten Richtlinie zugelassen werden, wenn ihr mechanischer Antrieb lediglich als 

Hilfsantrieb oder für Notfälle dient. Die Kommission sollte deshalb prüfen, ob bis 2020 

einheitliche europäische Anforderungen für diese Kategorie von Fahrgastschiffen 

erforderlich sind. 

(4) Offshore-Anlagen werden von Schiffen angelaufen, die gewerbliches Personal befördern. 

Dieses gewerbliche Personal muss erfolgreich eine obligatorische Sicherheitsschulung 

abschließen und bestimmte vorgeschriebene Kriterien in Bezug auf die medizinische 

Tauglichkeit erfüllen. Für das gewerbliche Personal sollten deshalb andere und besondere 

Sicherheitsvorschriften außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Richtlinie gelten. Die 

Mitgliedstaaten und die Kommission sollten die auf der IMO-Entschließung MSC.418(97) 

aufbauende derzeitige Tätigkeit der IMO im Bereich der Sicherheitsnormen für Offshore-

Servicefahrzeuge aktiv unterstützen. 
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(5) Das Programm zur Gewährleistung der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 

(REFIT) hat ergeben, dass nicht alle Mitgliedstaaten nach der Richtlinie 2009/45/EG Schiffe 

aus Aluminium zulassen. Dies führt zu einer unausgewogenen Situation, in der das Ziel, ein 

gemeinsames, hohes Sicherheitsniveau für Fahrgäste im Inlandverkehr in der Union zu 

gewährleisten, gefährdet ist. Um die uneinheitliche Anwendung zu vermeiden, die sich aus 

unterschiedlichen Auslegungen der Einordnung von Aluminium als gleichwertigem 

Werkstoff und der Anwendbarkeit der entsprechenden Brandschutznormen ergibt, was zu 

unterschiedlichen Auslegungen des Anwendungsbereichs der Richtlinie führt, sollte der 

Begriff "gleichwertiger Werkstoff" in der Richtlinie 2009/45/EG klarer definiert werden. 

Den Mitgliedstaaten sollte gestattet werden, gemäß den Bestimmungen dieser 

Richtlinie über zusätzliche Sicherheitsanforderungen strengere Maßnahmen zur 

Brandverhütung zu ergreifen. 

(6) Eine erhebliche Zahl von aus Aluminiumlegierungen gebauten Fahrgastschiffen stellen 

regelmäßige und häufige Seeverkehrsverbindungen zwischen verschiedenen Häfen 

innerhalb eines Mitgliedstaats sicher. Da die Einhaltung der Anforderungen dieser 

Richtlinie schwerwiegende Auswirkungen auf diese Verkehrsdienstleistungen und die 

damit verbundenen sozioökonomischen Bedingungen sowie technische und finanzielle 

Folgen für vorhandene und neue Schiffe hätte, sollten diese Mitgliedstaaten die 

Möglichkeit haben, für einen begrenzten Zeitraum nationale Rechtsvorschriften auf 

solche Fahrgastschiffe anzuwenden, wobei zu gewährleisten ist, dass das 

Sicherheitsniveau in ausreichender Weise beibehalten wird. 
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(7) Zur Verbesserung von rechtlicher Klarheit und Kohärenz und somit auch zur Erhöhung des 

Sicherheitsniveaus sollten einige Begriffsbestimmungen und Bezugnahmen aktualisiert und 

weiter an die entsprechenden internationalen Regelungen oder Regelungen der Union 

angeglichen werden. Dabei sollte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, den 

derzeitigen Anwendungsbereich der Richtlinie 2009/45/EG ▌ nicht zu verändern. 

Insbesondere die Begriffsbestimmung von "Traditionsschiff" sollte unter Beibehaltung der 

bisherigen Kriterien "Baujahr" und "Art des Werkstoffes" besser an die 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates5 angeglichen werden. 

Die Begriffsbestimmung von "Sportboot und Sportfahrzeug" sollte besser an das 

Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See von 1974 

(SOLAS-Übereinkommen von 1974) angepasst werden. 

                                                           
5 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 

über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems 
für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates 
(ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/45/EG;Year:2009;Nr:45&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/59/EG;Year:2002;Nr:59&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:93/75/EWG;Year:93;Nr:75&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:208;Day:5;Month:8;Year:2002;Page:10&comp=


 

 12

(8) Im Hinblick auf den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hat es sich als schwierig erwiesen, 

die geltenden, aus dem SOLAS-Übereinkommen von 1974 abgeleiteten verbindlichen 

Anforderungen an kleine Fahrgastschiffe mit einer Länge von weniger als 24 m anzupassen. 

Außerdem werden kleine Schiffe vornehmlich aus anderen Werkstoffen als Stahl gebaut. 

Daher ist nur eine sehr begrenzte Zahl solcher Schiffe nach der Richtlinie 2009/45/EG 

zugelassen worden. In Ermangelung besonderer Sicherheitsbedenken und angemessener, 

in der Richtlinie 2009/45/EG vorgesehener Normen sollten Schiffe unter 24 m Länge daher 

vom Anwendungsbereich jener Richtlinie ausgenommen werden und besonderen 

Sicherheitsnormen unterliegen, die von den Mitgliedstaaten festgelegt werden, die für 

diese Schiffe die örtlichen Beschränkungen der Schifffahrt hinsichtlich der Entfernung von 

der Küste oder vom Hafen sowie aufgrund der Wetterbedingungen besser beurteilen 

können. Die Mitgliedstaaten sollten bei der Festlegung dieser Normen die von der 

Kommission zu veröffentlichenden Leitlinien berücksichtigen. In den Leitlinien sollten, 

soweit erforderlich, alle internationalen Abkommen und Übereinkommen der IMO 

berücksichtigt werden und keine zusätzlichen Anforderungen aufgenommen werden, die 

über die geltenden internationalen Regelungen hinausgehen. Die Kommission wird 

ersucht, solche Leitlinien baldmöglichst zu verabschieden. 
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(9) Um die in der Richtlinie 2009/45/EG vorgesehenen Definitionen der Seegebiete weiter zu 

vereinfachen und den Aufwand für die Mitgliedstaaten zu minimieren, sollten redundante 

oder unzulängliche Kriterien gestrichen werden. Unter Beibehaltung des Sicherheitsniveaus 

sollte die Definition der Seegebiete, in denen Schiffe der Klassen C und D eingesetzt 

werden können, vereinfacht werden, indem die Kriterien "wo Schiffbrüchige anlanden 

können" und "Entfernung vom Zufluchtsort" für die Zwecke der Bestimmung der 

Seegebiete gestrichen werden. Bei der Eignung einer bestimmten Küste als Zufluchtsort 

handelt es sich um einen dynamischen Parameter, der von den Mitgliedstaaten nur von 

Fall zu Fall beurteilt werden kann. Erforderlichenfalls sollten Einsatzbeschränkungen für ein 

bestimmtes Schiff im Zusammenhang mit seiner Entfernung von einem Zufluchtsort im 

Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe vermerkt werden. 

(10) Aufgrund der besonderen geografischen und meteorologischen Gegebenheiten und der 

Vielzahl von Inseln in Griechenland, die regelmäßige und häufige Verbindungen mit dem 

Festland oder untereinander benötigen, und der sich daraus ergebenden hohen Zahl 

möglicher Seeverkehrsverbindungen sollte es Griechenland gestattet werden, von der 

Verpflichtung zur Einrichtung von Seegebieten abzuweichen. Stattdessen sollte es 

Griechenland gestattet werden, Fahrgastschiffe entsprechend dem konkreten Seeweg, 

auf dem sie eingesetzt werden, zu klassifizieren, wobei die gleichen Kriterien für 

Fahrgastschiffklassen und die gleichen Sicherheitsnormen einzuhalten sind. 
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(11) Zur Vermeidung unbeabsichtigter negativer Auswirkungen der geltenden Bestimmungen, 

nach denen umgebaute Frachtschiffe nicht als neue Fahrgastschiffe angesehen werden 

dürfen, sollte präzisiert werden, dass die Anforderungen in Bezug auf Umbauten nicht nur 

für vorhandene Fahrgastschiffe, sondern für alle Schiffe gelten. 

(12) Da gemäß der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates6 ein 

Hafenstaat ein in der Inlandfahrt eingesetztes Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, das eine andere Flagge als die des Hafenstaats führt, 

überprüfen kann, sind die besonderen Bestimmungen des Artikels 5 Absatz 3 der 

Richtlinie 2009/45/EG überflüssig und sollten gestrichen werden. 

(13) In Anbetracht der Unterschiede bei den Ansätzen zwischen den 

Leckstabilitätsanforderungen des SOLAS-Übereinkommens von 1974 und den spezifischen 

Leckstabilitätsanforderungen der Union für Ro-Ro-Fahrgastschiffe gemäß der 

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates7 sollten die 

Notwendigkeit der Richtlinie 2003/25/EG und ihr Mehrwert danach beurteilt werden, ob 

diese Anforderungen des SOLAS-Übereinkommens von 1974 das gleiche Sicherheitsniveau 

gewährleisten. 

                                                           
6 Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 57). 
7 Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. April 2003 über besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe 
(ABl. L 123 vom 17.5.2003, S. 22). 
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(14) Um die Transparenz zu erhöhen und den Mitgliedstaaten die Unterrichtung über 

Befreiungen, gleichwertigen Ersatz und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu erleichtern, 

sollte die Kommission eine Datenbank einrichten und betreiben. Darin sollten die 

gemeldeten Regelungen im Entwurf und in der angenommenen Form enthalten sein. Die 

erlassenen Regelungen sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(15) In Anbetracht der Änderungen durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) sollten die der Kommission übertragenen Befugnisse zur Durchführung der 

Richtlinie 2009/45/EG entsprechend aktualisiert werden. Durchführungsrechtsakte sollten 

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

Rates8 erlassen werden. 

                                                           
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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(16) Um den Entwicklungen auf internationaler Ebene und den gesammelten Erfahrungen 

Rechnung zu tragen und die Transparenz zu erhöhen, sollte der Kommission die Befugnis 

übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen, mit denen 

gegebenenfalls Änderungen an internationalen Übereinkommen für Zwecke dieser 

Richtlinie nicht angewandt und die technischen Anforderungen aktualisiert ▌werden. Es ist 

von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von Sachverständigen, durchführt, die mit 

den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 

13. April 2016 über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Ausarbeitung der delegierten 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. 
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(17) Da die in Artikel 14 enthaltenen spezifischen Bezugnahmen auf laufende Arbeiten in der 

IMO hinfällig geworden sind, sollte dieser Artikel gestrichen werden. Die allgemeinen 

Ziele der internationalen Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von 

Fahrgastschiffen und zur Schaffung von gleichen Wettbewerbsbedingungen sind jedoch 

nach wie vor relevant und sollten im Einklang mit den Verträgen weiterverfolgt werden. 

Daher sollten die Mitgliedstaaten und die Kommission an der Überarbeitung und 

Verbesserung der Regeln des SOLAS-Übereinkommens von 1974 innerhalb des IMO-

Rahmens mitwirken. 

(18) Es ist wichtig, dass alle von den Mitgliedstaaten festgelegten Sanktionen 

ordnungsgemäß umgesetzt werden sowie wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sind. 

(19) Unter Berücksichtigung der Dauer eines vollständigen Kontrollbesuchszyklus der 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (EMSA) sollte die Kommission die 

Durchführung der Richtlinie 2009/45/EG bis zum ... [neun Jahre nach dem Inkrafttreten 

dieser Änderungsrichtlinie] bewerten und dem Europäischen Parlament und dem Rat dazu 

einen Bericht vorlegen. Die Mitgliedstaaten sollten mit der Kommission 

zusammenarbeiten, um alle für diese Bewertung erforderlichen Informationen 

zusammenzutragen. 
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(20) Um den Binnenmitgliedstaaten, die nicht über Seehäfen und auch nicht über in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Schiffe, die ihre Flagge führen, verfügen, 

keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen, sollte diesen 

Mitgliedstaaten gestattet werden, von den Bestimmungen dieser Richtlinie abzuweichen. 

Dies bedeutet, dass diese Mitgliedstaaten nicht zur Umsetzung dieser 

Richtlinie verpflichtet sind, solange diese Bedingungen erfüllt sind. 

(21) Der Mensch ist ein grundlegender Faktor für die Sicherheit von Schiffen und die damit 

verbundenen Verfahren. Ein hohes Sicherheitsniveau kann nur dann aufrechterhalten 

werden, wenn dem Zusammenhang zwischen Sicherheit, den Lebens- und 

Arbeitsbedingungen an Bord und der Ausbildung, einschließlich der Schulung im Bereich 

grenzüberschreitender Rettungs- und Notfallmaßnahmen im Einklang mit den 

internationalen Anforderungen, Rechnung getragen wird. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten und die Kommission eine aktive Rolle auf internationaler Ebene 

übernehmen, um so die sozialen Bedingungen der Seeleute auf den Schiffen zu 

überwachen und zu verbessern. 

(22) Zur Erleichterung der Umsetzung sollte die EMSA die Kommission und die 

Mitgliedstaaten gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) 

Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates unterstützen9. 

(23) Die Richtlinie 2009/45/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                           
9 Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1). 
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Artikel 1 

Änderung der Richtlinie 2009/45/EG 

Die Richtlinie 2009/45/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) "Internationale Übereinkommen" die folgenden Übereinkommen 

einschließlich Protokollen und Änderungen, in ihrer jeweils geltenden 

Fassung: 

i) das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen 

Lebens auf See von 1974 (SOLAS-Übereinkommen von 1974) und 

ii) das Internationale Freibord-Übereinkommen von 1966 ▌;" 

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) "Code für die Stabilität des unbeschädigten Schiffes" den in der Entschließung 

A.749 (18) der IMO-Versammlung vom 4. November 1993 enthaltenen Code 

für die Stabilität unbeschädigter Schiffe aller unter IMO-Regelungen fallenden 

Schiffstypen oder den in der IMO-Entschließung MSC.267 (85) vom 

4. Dezember 2008 enthaltenen Internationalen Code für die Stabilität 

unbeschädigter Schiffe von 2008, in ihrer jeweils geltenden Fassung;" 
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c) Buchstabe g Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

"ii) ihre Höchstgeschwindigkeit im Sinne von Absatz 1.4.30 des Codes von 1994 

für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge und Absatz 1.4.38 des Codes von 2000 für 

die Sicherheit von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen weniger als 20 Knoten 

beträgt;" 

d) Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

"m) "Bughöhe" die Bughöhe, die in der Regel 39 des Internationalen Freibord-

Übereinkommens von 1966 definiert ist;" 

e) Buchstabe q Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"q) „Seegebiet oder Seeweg“ ein Seegebiet oder einen Seeweg, das bzw. der 

gemäß Artikel 4 festgelegt ist;" 

f) Buchstabe r erhält folgende Fassung: 

"r) "Hafengebiet" ein Gebiet, das kein gemäß Artikel 4 Absatz 2 bezeichnetes 

Seegebiet ist und von dem Mitgliedstaat festgelegt wird, dessen 

Hoheitsgewalt es unterliegt und das sich bis zu den äußeren festen 

Hafenanlagen erstreckt, die Teil des Hafens sind, oder bis zu den Grenzen, die 

durch die natürlichen landschaftlichen Gegebenheiten gebildet werden, durch 

die ein Mündungsgebiet oder ein ähnlich geschützter Bereich abgeschirmt 

wird;" 
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g) Buchstabe s wird gestrichen; 

h) Buchstabe u erhält folgende Fassung: 

"u) "Hafenstaat" einen Mitgliedstaat, zu oder von dessen Hafen bzw. Häfen ein 

Schiff oder Fahrzeug, das die Flagge eines anderen als dieses Mitgliedstaats 

führt, eine Inlandfahrt durchführt;" 

i) Buchstabe v erhält folgende Fassung: 

"v) "anerkannte Organisation" eine Organisation, die gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates* anerkannt ist; 

______________ 

* Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen (ABl. L 131 vom 
28.5.2009, S. 11)."; 
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j) Buchstabe y erhält folgende Fassung: 

"y) "Personen mit eingeschränkter Mobilität" alle Personen, die bei der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel besondere Schwierigkeiten haben, einschließlich 

älterer Menschen, Menschen mit Behinderung, Personen mit Behinderungen der 

Sinnesorgane und Rollstuhlfahrer, Schwangerer und Personen in Begleitung von 

kleinen Kindern;" 

k) folgende Buchstaben werden angefügt: 

"z) "Segelschiff" ein Schiff, das ▌durch Segel angetrieben wird, auch wenn es mit 

einem mechanischen Antrieb als Hilfsantrieb und für Notfälle ausgestattet ist; 

za) "gleichwertiger Werkstoff" Aluminiumlegierungen oder jeden anderen nicht 

brennbaren Werkstoff, der für sich allein oder aufgrund der vorhandenen 

Isolierung einen Gefügezusammenhang und eine Widerstandsfähigkeit 

aufweist, die ▌ denen von Stahl am Ende der jeweiligen Feuereinwirkung beim 

Normal-Brandversuch gleichwertig sind; 
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zb) "Normal-Brandversuch" einen Versuch, bei dem Probekörper der 

entsprechenden Schotte oder Decks in einem Brandversuchsofen 

Temperaturen ausgesetzt werden, die ungefähr der genormten Zeit-

Temperaturkurve gemäß dem Prüfverfahren des Internationalen Codes für die 

Anwendung von Brandprüfverfahren von 2010 entsprechen, der in der IMO-

Entschließung MSC.307 (88) vom 3. Dezember 2010, in der jeweils geltenden 

Fassung, enthalten ist; 

zc) "Traditionsschiff" alle Arten von vor 1965 entworfenen und hauptsächlich mit 

den Originalwerkstoffen gebauten historischen Fahrgastschiffen und ihre 

Nachbildungen, einschließlich jener, mit denen traditionelle Fertigkeiten und 

Seemannschaft unterstützt und gefördert werden sollen, die insgesamt 

lebende Kulturdenkmale bilden und die nach traditionellen Grundsätzen der 

Seemannschaft und Technik betrieben werden; 

zd) "Sportboot oder Sportfahrzeug" ein nicht für den Handel eingesetztes Schiff, 

▌unabhängig von der Antriebsart; 

ze) "Tender" ein von einem Schiff mitgeführtes Boot für die Beförderung von 

mehr als 12 Fahrgästen von einem stationären Fahrgastschiff zum Land und 

umgekehrt; 
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zea) "Offshore-Serviceschiff" ein Schiff, das zur Beförderung und Unterbringung 

von gewerblichem Personal eingesetzt wird, das an Bord keine Tätigkeiten 

ausführt, die für die Belange des Schiffes wesentlich sind; 

zeb) "Offshore-Servicefahrzeug" ein Fahrzeug, das zur Beförderung und 

Unterbringung von gewerblichem Personal eingesetzt wird, das an Bord 

keine Tätigkeiten ausführt, die für die Belange des Fahrzeugs wesentlich 

sind; 

zf) "Reparaturen, Umbauten und Änderungen größerer Art" eine der folgenden 

Maßnahmen: 

– alle Maßnahmen, die zu wesentlichen Änderungen der Abmessungen 

eines Schiffes führen, beispielsweise Verlängerung durch Hinzufügung 

eines neuen Mittelschiffs; 

– alle Maßnahmen, die zu einer wesentlichen Änderung der 

Fahrgastkapazität führen, beispielsweise Umbau eines Fahrzeugdecks zu 

Fahrgasträumen; 

– alle Maßnahmen, die die Lebensdauer eines Schiffes wesentlich 

verlängern, beispielsweise Renovierung aller Fahrgasträume auf einem 

Deck; 

– jeder Umbau von Schiffen jeder Art zu einem Fahrgastschiff." 
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2. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 3 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für folgende Arten von Fahrgastschiffen und -fahrzeugen, die in 

der Inlandfahrt eingesetzt sind, unabhängig von ihrer Flagge: 

a) neue und vorhandene Fahrgastschiffe ab einer Länge von 24 Metern; 

b) Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge. 

Jeder Mitgliedstaat stellt in seiner Eigenschaft als Hafenstaat sicher, dass 

Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die die Flagge eines 

Nichtmitgliedstaats führen, die Anforderungen dieser Richtlinie in vollem Umfang 

erfüllen, bevor sie in diesem Mitgliedstaat in der Inlandfahrt eingesetzt werden 

können. 
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(2) Diese Richtlinie gilt nicht für 

a) Fahrgastschiffe folgender Art: 

i) Kriegsschiffe oder Truppentransportschiffe, 

ii) Segelschiffe, 

iii) Schiffe ohne Maschinenantrieb, 

iv) Schiffe aus anderem Baumaterial als Stahl oder einem gleichwertigen 

Werkstoff, für die nicht die Normen für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge 

(Entschließung MSC.36(63) oder MSC.97(73)) oder für Fahrzeuge mit 

dynamischem Auftrieb (Entschließung A.373 (X)) gelten, 

v) Schiffe einfacher Bauart aus Holz, 

vi) Traditionsschiffe, 

vii) Sportboote, 

viii) Schiffe, die ausschließlich in Hafengebieten eingesetzt sind, 

ix) Offshore-Serviceschiffe oder 

x) Tender; 
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b) Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge folgender Art: 

i) Kriegs- oder Truppentransportfahrzeuge, 

ii) Sportfahrzeuge, 

iii) Fahrzeuge, die ausschließlich in Hafengebieten eingesetzt sind oder 

iv) Offshore-Servicefahrzeuge. 

▌ 

(3) Mitgliedstaaten, die nicht über Seehäfen und auch nicht über in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Fahrgastschiffe oder -fahrzeuge, die 

ihre Flagge führen, verfügen, können von den Bestimmungen dieser 

Richtlinie abweichen, mit Ausnahme der Verpflichtung gemäß Unterabsatz 2. 

Diejenigen Mitgliedstaaten, die diese Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen 

möchten, teilen der Kommission bis zum ... [Datum der Umsetzung dieser 

Änderungsrichtlinie] mit, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, und unterrichten die 

Kommission anschließend jährlich über etwaige spätere Änderungen. Die 

betreffenden Mitgliedstaaten dürfen Fahrgastschiffen oder -fahrzeugen, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, nicht gestatten, ihre Flagge zu führen, 

solange sie diese Richtlinie nicht umgesetzt und durchgeführt haben." 
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3. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 4 

Kategorisierung von Seegebieten und Fahrgastschiffsklassen 

(1) Seegebiete werden in folgende Kategorien eingeteilt: 

▌ 
 

"Gebiet A" bezeichnet ein Seegebiet außerhalb der Gebiete B, C und D; 

"Gebiet B" bezeichnet ein Seegebiet, dessen geografische Koordinaten an keinem 
Punkt mehr als 20 Seemeilen von der Küstenlinie bei mittlerem 
Hochwasser entfernt sind, das jedoch außerhalb der Gebiete C und D 
liegt; 

"Gebiet C" bezeichnet ein Seegebiet, dessen geografische Koordinaten an keinem 
Punkt mehr als fünf Seemeilen von der Küstenlinie bei mittlerem 
Hochwasser entfernt sind, das jedoch außerhalb des Seegebiets D liegt, 
sofern vorhanden. 
Zusätzlich gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 2,5 m überschreitende 
signifikante Wellenhöhe anzutreffen, unter 10 % liegt, gerechnet für 
einen Zeitraum von einem Jahr bei ganzjährigem Einsatz oder für einen 
bestimmten Zeitraum bei saisonalem Einsatz wie dem Sommerbetrieb;  

"Gebiet D" bezeichnet ein Seegebiet, dessen geografische Koordinaten an keinem 
Punkt mehr als drei Seemeilen von der Küstenlinie bei mittlerem 
Hochwasser entfernt sind. 
Zusätzlich gilt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 1,5 m überschreitende 
signifikante Wellenhöhe anzutreffen, unter 10 % liegt, gerechnet für 
einen Zeitraum von einem Jahr bei ganzjährigem Einsatz oder für einen 
bestimmten ▌Zeitraum bei saisonalem Einsatz wie dem Sommerbetrieb 
▌.  

▌ 
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(2) Jeder Mitgliedstaat 

a)  erstellt eine Liste der seiner Hoheitsgewalt unterstehenden 

Seegebiete und aktualisiert diese erforderlichenfalls,  

b)  bestimmt die innere Begrenzung des Seegebiets, das seiner 

Küstenlinie am nächsten gelegen ist, 

c) veröffentlicht die Liste in einer öffentlichen Datenbank auf der 

Internetseite der zuständigen Seeschifffahrtsbehörde, 

d) teilt der Kommission den Standort dieser Informationen mit und 

unterrichtet sie, wenn die Liste geändert wird.  

(3) Abweichend von der Pflicht, eine Liste der Seegebiete zu erstellen, kann 

Griechenland eine – erforderlichenfalls zu aktualisierende – Liste der Seewege 

innerhalb Griechenlands erstellen, wobei es die entsprechenden Kriterien für 

Kategorien gemäß Absatz 1 anwendet. 
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(4) Fahrgastschiffe werden je nach möglichem Einsatzseegebiet in folgende Klassen 

eingeteilt: 

"Klasse A" Fahrgastschiffe, die auf Inlandfahrten in den Gebieten A, B, C und 
D eingesetzt werden. 

"Klasse B" Fahrgastschiffe, die auf Inlandfahrten in den Gebieten B, C und D 
eingesetzt werden. 

"Klasse C" Fahrgastschiffe, die auf Inlandfahrten in den Gebieten C und D 
eingesetzt werden. 

"Klasse D" Fahrgastschiffe, die auf Inlandfahrten in den Gebieten D 
eingesetzt werden. 

(5) Für Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge gelten die in Kapitel 1 

Abschnitte 1.4.10 und 1.4.11 des Codes für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge von 

1994 oder in Kapitel 1 Abschnitte 1.4.12 und 1.4.13 des Codes für 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge von 2000 festgelegten Kategorien." 

4. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Jeder Mitgliedstaat akzeptiert in seiner Eigenschaft als Hafenstaat 

Sicherheitszeugnisse für Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge und 

Fahrterlaubnisscheine▌, die von einem anderen Mitgliedstaat für in der Inlandfahrt 

eingesetzte Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge ausgestellt wurden, sowie 

Sicherheitszeugnisse für Fahrgastschiffe nach Artikel 13, die von einem anderen 

Mitgliedstaat für in der Inlandfahrt eingesetzte Fahrgastschiffe ausgestellt wurden."; 

b) Absatz 3 wird gestrichen; 
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

▌ 

"(4) Schiffsausrüstung, die die Anforderungen der Richtlinie 2014/90/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates* erfüllt, gilt als mit den 

Anforderungen der vorliegenden Richtlinie konform. 

______________ 

* Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Juli 2014 über Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der 
Richtlinie 96/98/EG des Rates (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 146)." 
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5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Der Bau und die Instandhaltung des Schiffskörpers, der Haupt- und 

Hilfsmaschinen sowie der elektrischen und automatischen Anlagen 

müssen dem Standard entsprechen, den die Klassifikationsregeln einer 

anerkannten Organisation oder die von einer Verwaltung gemäß 

Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates* angewandten gleichwertigen Regeln 

vorschreiben; 

_____________ 

* Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für 
Schiffsüberprüfungs- und -besichtigungsorganisationen und die 
einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden (ABl. L 131 vom 
28.5.2009, S. 47)."; 

ii) Buchstabe c wird gestrichen; 
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b) In Absatz 2 Buchstabe b 

-  wird Ziffer ii gestrichen 

-  erhält Ziffer iii folgende Fassung: 

"iii) unbeschadet der Ziffer i sind neue Fahrgastschiffe der Klasse D von der 

Anforderung einer Mindestbughöhe, wie sie im Internationalen Freibord-

Übereinkommen von 1966 festgelegt ist, befreit;" 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Die Buchstaben c und d erhalten folgende Fassung: 

"c) vorhandene Fahrgastschiffe der Klassen C und D müssen die 

einschlägigen besonderen Anforderungen der vorliegenden 

Richtlinie sowie in allem, was nicht unter diese Anforderungen fällt, die 

Vorschriften der Verwaltung des Flaggenstaates erfüllen; diese 

Vorschriften müssen unter Berücksichtigung der besonderen örtlichen 

Einsatzbedingungen in den Seegebieten, in denen Schiffe dieser Klassen 

eingesetzt werden dürfen, einen Sicherheitsstandard gewährleisten, der 

dem der Kapitel II-1 und II-2 des Anhangs I entspricht; 

bevor vorhandene Fahrgastschiffe der Klassen C und D für regelmäßige 

Inlandfahrten in einem Hafenstaat eingesetzt werden können, holt die 

Verwaltung des Flaggenstaates zu diesen Vorschriften die Zustimmung 

des Hafenstaates ein; 
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d) ist ein Mitgliedstaat der Ansicht, dass Vorschriften, die die Verwaltung 

des Hafenstaates gemäß Buchstabe c des vorliegenden Absatzes 

auferlegt, unangemessen sind, so unterrichtet er unverzüglich die 

Kommission davon. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, 

mit denen sie entscheidet, ob diese Vorschriften angemessen sind. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen."; 

ii) Die Buchstaben e und f werden gestrichen; 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a dritter Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

"– sie genügen in vollem Umfang den Anforderungen des Codes für die 

Sicherheit von Fahrzeugen mit dynamischem Auftrieb (Code of Safety 

for Dynamically Supported Craft – DSC-Code), IMO-Entschließung 

A.373 (10), in seiner jeweils geltenden Fassung;" 
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ii) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) der Bau und die Instandhaltung von Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen und ihrer Ausrüstung müssen den 

Klassifikationsvorschriften einer anerkannten Organisation für 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge oder gleichwertigen, von einer 

Verwaltung gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 2009/15/EG 

verwendeten Vorschriften entsprechen."; 

e) die folgenden Absätze werden angefügt: 

"(5) Reparaturen, Umbauten und Änderungen größerer Art an neuen und 

vorhandenen Schiffen und die damit zusammenhängenden 

Ausrüstungsarbeiten müssen den Vorschriften für neue Schiffe gemäß 

Absatz 2 Buchstabe a entsprechen; Umbauten an einem Schiff, die nur der 

größeren Überstehensfähigkeit dienen, werden nicht als Änderungen größerer 

Art betrachtet. 

(6) Schiffe, die vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] 

aus einem gleichwertigen Werkstoff gebaut wurden, müssen die 

Anforderungen dieser Richtlinie bis zum ... [sechs Jahre nach dem in Artikel 2 

Absatz 1 zweiter Unterabsatz genannten Datum] erfüllen. 
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(7) Abweichend von der vorliegenden Richtlinie kann ein Mitgliedstaat, der am 

... [Datum des Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] mehr als 60 aus 

Aluminiumlegierungen hergestellte Fahrgastschiffe unter seiner Flagge hat, 

folgende Fahrgastschiffe für die folgenden Zeiträume von den 

Bestimmungen dieser Richtlinie ausnehmen: 

a) Fahrgastschiffen der Klassen B, C und D, die nach dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie]  aus Aluminiumlegierungen 

gebaut wurden, für einen Zeitraum von 10 Jahren nach diesem Datum; 

und 

b) Fahrgastschiffen der Klassen B, C und D, die vor dem ... [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] aus Aluminiumlegierungen 

gebaut wurden, für einen Zeitraum von 12 Jahren nach diesem Datum, 

sofern diese Schiffe ausschließlich zwischen Häfen dieses Mitgliedstaats 

verkehren. 

Jeder Mitgliedstaat, der von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch machen 

möchte, teilt der Kommission seine diesbezügliche Absicht spätestens bis 

zum ... [Datum gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2] mit und 

unterrichtet die Kommission über den Inhalt. Sie setzen die Kommission 

auch über alle späteren Änderungen in Kenntnis. Die Kommission 

unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten gemäß Artikel 9 Absatz 4." 
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6. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ro-Ro-Fahrgastschiffe der Klasse C, deren Kiel am oder nach dem 

1. Oktober 2004 gelegt wurde oder die sich zu diesem Zeitpunkt in einem 

entsprechenden Bauzustand befanden, und alle Ro-Ro-Fahrgastschiffe der 

Klassen A und B müssen den Artikeln 6, 8 und 9 der Richtlinie 2003/25/EG 

entsprechen."; 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

7. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Unterabsatz 2 wird gestrichen; 

b) Absatz 4 wird gestrichen. 

8. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Ein Mitgliedstaat kann nach dem Verfahren des Absatzes 4 Regelungen 

erlassen, die für bestimmte besondere Anforderungen dieser Richtlinie einen 

gleichwertigen Ersatz gestatten, sofern dieser Ersatz mindestens ebenso 

wirksam ist wie diese Anforderungen."; 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Macht ein Mitgliedstaat von den Rechten gemäß Absatz 1, 2 oder 3 Gebrauch, 

so gelten die Unterabsätze 2 bis 7 des vorliegenden Absatzes. 

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission über die geplanten Regelungen 

und fügt dieser Unterrichtung genügend Einzelheiten zur Bestätigung, dass der 

Sicherheitsstandard in ausreichender Weise aufrechterhalten bleibt, bei. 

Erlässt die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach der Unterrichtung 

Durchführungsrechtsakte, mit denen sie entscheidet, dass die geplanten 

Regelungen nicht gerechtfertigt sind, so ist der betreffende Mitgliedstaat 

gehalten, die geplanten Regelungen zu ändern oder nicht zu erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 11 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Die erlassenen Regelungen werden in den einschlägigen nationalen 

Rechtsvorschriften niedergelegt und der Kommission und den übrigen 

Mitgliedstaaten mitgeteilt. 
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Diese Regelungen sind auf alle Fahrgastschiffe derselben Klasse bzw. 

Fahrzeuge anzuwenden, die unter den gleichen besonderen Bedingungen 

eingesetzt sind, und zwar ohne Diskriminierung aufgrund ihrer Flagge oder 

der Staatsangehörigkeit oder des Niederlassungsorts ihres Reeders. 

Die in Absatz 3 genannten Regelungen gelten nur so lange, wie das Schiff 

oder Fahrzeug unter den aufgeführten Bedingungen eingesetzt wird. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über die in den 

Unterabsätzen 2 und 4 genannten Regelungen mittels einer von der 

Kommission für diesen Zweck eingerichteten und betriebenen Datenbank, zu 

der die Kommission und die Mitgliedstaaten Zugang erhalten. Die 

Kommission stellt die erlassenen Regelungen auf einer öffentlich 

zugänglichen Website bereit."; 
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c) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, mit denen sie entscheidet, 

ob die Entscheidung des Mitgliedstaats, die zeitweilige Stilllegung des Schiffs 

oder Fahrzeugs bzw. die zusätzlichen Maßnahmen vorzuschreiben, wegen 

einer ernsten Gefährdung von Leben, Sachgut oder Umwelt gerechtfertigt ist; 

und, wenn das nicht der Fall ist, mit denen sie entscheidet, dass der 

betreffende Mitgliedstaat zur Rücknahme der zeitweiligen Stilllegung bzw. der 

Maßnahmen verpflichtet ist. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 11 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen." 

9. Artikel 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) die speziellen Bezugnahmen auf die "internationalen Übereinkommen" und 

IMO-Entschließungen gemäß Artikel 2 Buchstaben g, m, q und zb, Artikel 3 

Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 2 

Buchstabe b."; 
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b) in Absatz 2 

i) erhält Buchstabe b folgende Fassung: 

"(b) die technischen Vorschriften entsprechend den Änderungen 

internationaler Übereinkommen für Schiffe und Fahrzeuge der 

Klassen B, C und D im Lichte der Erfahrung anzupassen,"; 

ii) werden die folgenden Buchstaben angefügt: 

"c) die technischen Aspekte im Lichte der bei der Umsetzung gesammelten 

Erfahrungen zu vereinfachen und zu präzisieren, 

d) die Bezugnahmen auf andere Rechtsakte der Union, die auf 

inländische Fahrgastschiffe anwendbar sind, zu aktualisieren."; 

c) die Absätze 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

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

Rechtsakte zu erlassen, um die in den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 

Artikels genannten Änderungen an dieser Richtlinie vorzunehmen. 
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(4) Unter außergewöhnlichen Umständen, wenn dies durch eine angemessene 

Analyse der Kommission hinreichend begründet ist und um eine ernste und 

inakzeptable Bedrohung der Seeverkehrssicherheit, der Gesundheit, der 

Lebens- oder Arbeitsbedingungen an Bord oder der Meeresumwelt bzw. eine 

Unvereinbarkeit mit den Rechtsvorschriften der Union über den Seeverkehr 

zu vermeiden, wird der Kommission die Befugnis übertragen, gemäß 

Artikel 10a delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, 

um für die Zwecke dieser Richtlinie eine Änderung an den in Artikel 2 

genannten internationalen Übereinkommen nicht anzuwenden. 

Diese delegierten Rechtsakte werden mindestens drei Monate vor Ablauf der 

Frist, die für die stillschweigende Zustimmung zu der betreffenden Änderung 

international festgelegt wurde, oder drei Monate vor dem geplanten 

Zeitpunkt für das Inkrafttreten der genannten Änderung erlassen. Bis zum 

Inkrafttreten solcher delegierten Rechtsakte verzichten die Mitgliedstaaten 

darauf, Initiativen zu ergreifen, die auf die Übernahme der Änderung in 

nationales Recht oder auf die Anwendung der Änderung des betreffenden 

internationalen Übereinkommens abzielen." 
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10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 10a 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌ Artikel 10 Absätze 3 und 4 

wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen 

übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß ▌ Artikel 10 Absätze 3 und 4 

wird der Kommission für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von sieben 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 10 Absätze 3 und 4 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 10 Absätze 3 oder 4 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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11. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

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

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

____________ 

* 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)."; 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 
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12. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Jedes Fahrgastschiff wird von der Verwaltung des Flaggenstaates den in den 

Buchstaben a, b und c festgelegten Besichtigungen unterzogen: 

a) einer Erstbesichtigung vor Indienststellung des Schiffes, 

b) einer regelmäßigen Besichtigung, die alle zwölf Monate durchgeführt 

wird, und 

c) zusätzlichen Besichtigungen, wenn ein Anlass dafür besteht."; 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 
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13. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Alle neuen und vorhandenen Fahrgastschiffe, die die Anforderungen dieser 

Richtlinie erfüllen, erhalten ein Sicherheitszeugnis für Fahrgastschiffe gemäß 

der Richtlinie. Das Zeugnis muss die in Anhang II festgelegte Form haben. 

Dieses Zeugnis wird von der Verwaltung des Flaggenstaates nach der 

Erstbesichtigung gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a ausgestellt."; 

b) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Vor Ausstellung des Fahrterlaubnisscheins für Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die in der Inlandfahrt in einem Hafenstaat 

eingesetzt werden, einigt sich die Verwaltung des Flaggenstaates mit dem 

Hafenstaat über eventuelle Fahrbedingungen im Zusammenhang mit dem Einsatz 

des Fahrzeugs in diesem Staat. Entsprechende Bedingungen werden von der 

Verwaltung des Flaggenstaates im Fahrterlaubnisschein angegeben."; 
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c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, gleichwertiger Ersatz und Befreiungen, 

die für Schiffe oder Fahrzeuge gemäß Artikel 9 Absätze 1, 2 und 3 gewährt 

werden, werden in dem Zeugnis des Schiffes bzw. des Fahrzeugs vermerkt." 

14. Artikel 14 wird gestrichen. 

15. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 16a 

Bewertung 

Die Kommission bewertet die Durchführung dieser Richtlinie und legt die Ergebnisse der 

Bewertung dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [sieben Jahre nach dem 

Datum gemäß Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2] vor." 
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16. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a) Kapitel II-2 Teil A Absatz 13 Nummer 1 Satz 6 erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung: 

" Auf allen Schiffen müssen zur Unterrichtung der Schiffsoffiziere ständig 

Übersichtspläne offen ausgehängt sein; diese müssen deutlich für jedes Deck zeigen: 

die Kontrollstationen, die verschiedenen durch Trennflächen der Klasse „A“ 

gebildeten Brandabschnitte, die durch Trennflächen der Klasse „B“ gebildeten 

Abschnitte, dazu Einzelheiten über die Feuermelde- und Feueranzeigesysteme, die 

Berieselungsanlagen, die Feuerlöscheinrichtungen, die Zugänge zu den 

verschiedenen Abteilungen, Decks usw. sowie das Lüftungssystem einschließlich der 

Angaben über die Lage der Lüftungsschalter, die Lage der Brandklappen und die 

Kennziffern der für jeden Abschnitt vorgesehenen Lüfter. Abweichend davon können 

die vorerwähnten Angaben in einem Handbuch zusammengefasst werden, von dem 

ein Exemplar jedem Offizier ausgehändigt werden und ein Exemplar an einer 

jederzeit zugänglichen Stelle an Bord verfügbar sein muss. Pläne und Handbücher 

sind auf dem neuesten Stand zu halten; jede Veränderung ist baldmöglichst 

nachzutragen. Die Beschreibungen in diesen Plänen und Handbüchern müssen in der 

Amtssprache des Flaggenstaats abgefasst sein. Ist diese Sprache weder Englisch noch 

Französisch, so ist eine Übersetzung in eine dieser Sprachen beizufügen. Befindet 

sich das Schiff auf Inlandfahrt in einem anderen Mitgliedstaat, so ist eine 

Übersetzung in der Amtssprache dieses Hafenstaates beizufügen, wenn sie nicht 

Englisch oder Französisch ist."; 
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b) Der einleitende Teil im ersten Absatz der Fußnote 1 zur Tabelle in Kapitel III Absatz 2 

erhält folgende Fassung: 

"Überlebensfahrzeuge können entweder Rettungsboote oder Rettungsflöße oder 

eine Kombination von beiden sein; hierfür gilt die Regel III/2.2. Soweit es durch den 

geschützten Charakter der Reisen und/oder die günstigen Witterungsverhältnisse im 

Fahrtgebiet gerechtfertigt ist, kann die Verwaltung des Flaggenstaates unter 

Berücksichtigung der Empfehlungen im IMO-Rundschreiben MSC/Circ.1046 folgende 

Ausrüstungen zulassen, sofern der Hafenmitgliedstaat dies nicht ablehnt:". 

Artikel 2 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten 

dieser Richtlinie] die Vorschriften, die erforderlich sind, um dieser 

Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

(1) Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [24 Monate nach Inkrafttreten] an. 

(2) Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst 

oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. 

Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

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

Artikel 3 

Inkrafttreten 

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

Union in Kraft. 

Artikel 4 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0374 
Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von 
einem Hafen eines Mitgliedstaates befindlichen Personen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/41/EG des Rates über die Registrierung der an Bord von 
Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der 
Gemeinschaft befindlichen Personen und zur Änderung der Richtlinie 2010/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates über Meldeformalitäten für Schiffe beim 
Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten (COM(2016)0370 – C8-
0209/2016 – 2016/0171(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0370), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0209/2016), 

– 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 19. Oktober 201610, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– 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 21. Juni 2017 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
10  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 172. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr sowie 
die Stellungnahme des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(A8-0168/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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)0171 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 4. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 98/41/EG des Rates über die Registrierung der an Bord von 
Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft 
befindlichen Personen und zur Änderung der Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen 
der Mitgliedstaaten 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses11, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren12, 

                                                           
11 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 172. 
12 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Genaue und aktuelle Angaben zur Zahl oder Identität der an Bord eines Schiffes 

befindlichen Personen sind für die Vorbereitung und die Effektivität von Such- und 

Rettungseinsätzen von wesentlicher Bedeutung. Im Falle eines Unfalls auf See kann eine 

vollständige und lückenlose Zusammenarbeit zwischen den zuständigen nationalen 

Behörden des betroffenen Staates oder der betroffenen Staaten, dem Schiffsbetreiber und 

dessen Agenten erheblich zur Effektivität der Einsätze beitragen. Bestimmte Aspekte dieser 

Zusammenarbeit sind in der Richtlinie 98/41/EG des Rates13 geregelt. 

(2) Die Ergebnisse der Eignungsprüfung im Rahmen des Programms zur Gewährleistung der 

Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) und die Erfahrungen im Rahmen 

der Umsetzung der Richtlinie 98/41/EG haben gezeigt, dass die Angaben zu den an Bord 

befindlichen Personen den zuständigen Behörden nicht immer ohne Weiteres zur 

Verfügung stehen, wenn sie diese benötigen. Um dieses Problem zu lösen, sollten die 

derzeitigen Anforderungen der Richtlinie 98/41/EG zur Erzielung größerer Effizienz mit den 

Anforderungen an die elektronische Datenmeldung in Einklang gebracht werden. Durch die 

Digitalisierung lässt sich außerdem der Zugang zu Angaben, die eine erhebliche Anzahl von 

Fahrgästen betreffen, bei einem Notfall oder nach einem Unfall auf See erleichtern. 

                                                           
13 Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von 

Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der 
Gemeinschaft befindlichen Personen (ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35). 
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(3) In den vergangenen 17 Jahren wurden bei den Mitteln zur Übermittlung und Speicherung 

von Daten über Schiffsbewegungen beträchtliche technische Fortschritte erzielt. An den 

europäischen Küsten wurden in Übereinstimmung mit den einschlägigen von der 

Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) verabschiedeten Regeln mehrere 

verbindliche Schiffsmeldesysteme eingerichtet. Durch Unionsrecht und nationales Recht 

wird gewährleistet, dass die Schiffe den geltenden Meldepflichten im Rahmen dieser 

Systeme nachkommen. Es ist nunmehr angezeigt, Fortschritte mit Blick auf technische 

Innovation zu erzielen, wobei – auch auf internationaler Ebene – an die bislang erzielten 

Ergebnisse angeknüpft und dafür gesorgt werden sollte, dass die Technologieneutralität 

stets gewahrt bleibt. 

(4) Durch das nationale einzige Fenster im Sinne der Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates14 und das System der Union für den 

Seeverkehrsinformationsaustausch (SafeSeaNet) im Sinne der Richtlinie 2002/59/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 wurden die Erhebung, die Übermittlung und der 

Austausch schiffsbezogener Daten ermöglicht, vereinfacht und harmonisiert. Die Angaben 

zu den an Bord befindlichen Personen gemäß der Richtlinie 98/41/EG sollten daher dem 

nationalen einzigen Fenster gemeldet werden, was es der zuständigen Behörde bei einem 

Notfall oder nach einem Unfall auf See ermöglicht, die Daten ohne Weiteres abzurufen. Die 

Anzahl der an Bord befindlichen Personen sollte dem nationalen einzigen Fenster mit 

geeigneten technischen Mitteln, die dem Ermessen der Mitgliedstaaten überlassen 

bleiben sollten, gemeldet werden. Alternativ sollte sie der benannten Behörde über das 

automatische Identifizierungssystem gemeldet werden. 

                                                           
14 Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2010 über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder 
Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG 
(ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1). 

15 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 
über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems 
für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates (ABl. 
L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 
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(5) Zur Erleichterung der Bereitstellung und des Austauschs der nach dieser 

Richtlinie gemeldeten Angaben und zur Verringerung des Verwaltungsaufwands sollten 

die Mitgliedstaaten von den mit der Richtlinie 2010/65/EU festgelegten harmonisierten 

Meldeformalitäten Gebrauch machen. Im Falle eines Unfalls, der mehr als einen 

Mitgliedstaat betrifft, sollten die Mitgliedstaaten diese Angaben den anderen 

Mitgliedstaaten über das SafeSeaNet-System zugänglich machen. 

(6) Um den Mitgliedstaaten eine ausreichende Frist für die Einführung neuer Funktionen für 

die nationalen einzigen Fenster zu lassen, ist es angezeigt, eine Übergangsfrist 

vorzusehen, während der die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, das derzeitige 

System für die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen befindlichen Personen 

beizubehalten. 

(7) Die bei der Entwicklung der nationalen einzigen Fenster erzielten Fortschritte sollten als 

Ausgangspunkt für den Übergang zu einem zukünftigen Umfeld mit einem europäischen 

einzigen Fenster dienen. 
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(8) Die Mitgliedstaaten sollten die Betreiber, insbesondere die kleineren Betreiber, 

ermutigen, das nationale einzige Fenster zu nutzen. Im Hinblick auf die Einhaltung des 

Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sollten die Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit 

haben, kleinere Betreiber, die noch nicht das nationale einzige Fenster nutzen und die 

hauptsächlich kurze Inlandfahrten mit einer Dauer von weniger als 60 Minuten 

durchführen, unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflicht zur Meldung der Anzahl 

der an Bord befindlichen Personen an das nationale einzige Fenster freizustellen. 

(9) Zum Zweck der Berücksichtigung der besonderen geografischen Lage der Inseln 

Helgoland und Bornholm und der Art ihrer Verkehrsverbindungen mit dem Festland sollte 

Deutschland, Dänemark und Schweden mehr Zeit eingeräumt werden, um die Listeder an 

Bord befindlichen Personen zu erstellen und während eines Übergangszeitraums das 

derzeitige System zur Übermittlung dieser Angaben zu nutzen. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin die Möglichkeit haben, die Schwelle von 

20 Seemeilen für die Auslösung der Pflicht zur Registrierung und Meldung der Liste der an 

Bord befindlichen Personen zu senken. Dieses Recht umfasst Fahrten, bei denen 

Fahrgastschiffe, die eine große Zahl von Fahrgästen befördern, bei einer einzigen 

längeren Fahrt nacheinander mehrere Häfen in einer Entfernung von weniger als 

20 Seemeilen anlaufen. In diesen Fällen sollte es den Mitgliedstaaten gestattet werden, 

die Schwelle von 20 Seemeilen zu senken, um es zu ermöglichen, dass die nach dieser 

Richtlinie vorgeschriebenen Angaben in Bezug auf an Bord befindliche Fahrgäste 

registriert werden, die im ersten angelaufenen Hafen oder in später angelaufenen Häfen 

zugestiegen sind. 
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(11) Um Angehörigen bei einem Unfall zeitnah verlässliche Informationen bereitzustellen, 

unnötige Verzögerungen bei der konsularischen Hilfe und sonstigen Diensten zu verringern 

und die Identifizierungsverfahren zu erleichtern, sollten die übermittelten Daten auch 

Angaben zur Staatsangehörigkeit der Personen an Bord enthalten. Die Liste der 

erforderlichen Dateneinträge für Fahrten von mehr als 20 Seemeilen sollte vereinfacht, 

präzisiert und so weit wie möglich an die Meldepflichten für das nationale einzige Fenster 

angepasst werden. 

(12) Angesichts der Verbesserungen bei den elektronischen Mitteln zur Registrierung von Daten 

und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass personenbezogene Daten vor dem 

Auslaufen des Schiffes erhoben werden, sollte die derzeit mit der Richtlinie 98/41/EG 

eingeräumte Verzögerungsfrist von 30 Minuten auf 15 Minuten gesenkt werden. 

(13) Es ist wichtig, dass im Einklang mit den internationalen Vorschriften für jede an Bord 

befindliche Person klare Anweisungen für den Notfall bereitgestellt werden. 
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(14) Im Interesse der rechtlichen Klarheit und der Kohärenz mit anderen damit 

zusammenhängenden Rechtsvorschriften der Union, insbesondere der 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates16, sollten einige 

veraltete, mehrdeutige oder verwirrende Bezugnahmen aktualisiert oder gestrichen 

werden. Die Definition des Begriffs "Fahrgastschiff" sollte unter Einhaltung des 

Anwendungsbereichs dieser Richtlinie an andere Rechtsvorschriften der Union 

angeglichen werden. Die Definition des Begriffs "geschütztes Seegebiet" sollte für die 

Zwecke der Ausnahmeregelungen nach dieser Richtlinie durch ein Konzept ersetzt 

werden, das an die Richtlinie 2009/45/EG angeglichen ist, wobei die Nähe von Such- und 

Rettungseinrichtungen gewährleistet werden sollte. Die Definition des Begriffs 

"Fahrgastregisterführer" sollte geändert werden, um den neuen Aufgaben Rechnung zu 

tragen, die nicht mehr die Aufbewahrung der Angaben umfassen. Die Definition des 

Begriffs "benannte Behörde" sollte die zuständigen Behörden umfassen, die direkten 

oder indirekten Zugang zu den nach dieser Richtlinie vorgeschriebenen Angaben haben. 

Die entsprechenden Anforderungen an die Fahrgastregistrierungssysteme der 

Gesellschaften sollten gestrichen werden. 

(15) Diese Richtlinie sollte nicht für Sport- oder Vergnügungsboote gelten. Sie sollte 

insbesondere dann nicht für Sportboote oder Sportfahrzeuge gelten, wenn diese ohne 

Besatzung ("bareboat") gechartert und nicht anschließend für die Zwecke der 

Beförderung von Fahrgästen für den Handel eingesetzt werden. 

(16) Die Mitgliedstaaten sollten weiterhin für die Einhaltung der Anforderungen der 

Richtlinie 98/41/EG an die Datenregistrierung, insbesondere in Bezug auf die Genauigkeit 

und rechtzeitige Erfassung der Daten, verantwortlich sein. Um die Kohärenz der Angaben 

sicherzustellen, sollten Stichprobenkontrollen durchgeführt werden können. 

                                                           
16 Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 
25.6.2009, S. 1). 
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(17) Soweit die in der Richtlinie 98/41/EG und der Richtlinie 2010/65/EU vorgesehenen 

Maßnahmen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, sollte diese 

Verarbeitung in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Union über den Schutz 

personenbezogener Daten, insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 und der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates18, erfolgen. Unbeschadet anderer rechtlicher 

Verpflichtungen im Einklang mit dem Datenschutzrecht sollten insbesondere 

personenbezogene Daten, die gemäß der Richtlinie 98/41/EG erhoben werden, nicht für 

einen anderen Zweck verarbeitet oder verwendet und nicht länger gespeichert werden, als 

es für die Zwecke der Richtlinie 98/41/EG erforderlich ist. Personenbezogene Daten sollten 

daher nach dem sicheren Abschluss der Fahrt eines Schiffes oder gegebenenfalls nach 

dem Abschluss von Ermittlungen oder Gerichtsverfahren nach einem Unfall oder Notfall 

unverzüglich automatisch gelöscht werden. 

(18) Alle Gesellschaften sollten unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der 

Umsetzungskosten geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, 

um im Einklang mit den Datenschutzvorschriften des Unionsrechts und des nationalen 

Rechts nach dieser Richtlinie verarbeitete personenbezogene Daten vor unbeabsichtigter 

oder unrechtmäßiger Vernichtung oder unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 

Veränderung sowie unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang zu schützen. 

                                                           
17 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). 

18 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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(19) Angesichts des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie des Umstands, dass es im 

Interesse des Fahrgastes liegt, wahrheitsgetreue Angaben zu machen, ist das derzeitige 

Mittel der Erhebung personenbezogener Daten auf der Grundlage einer Eigenerklärung der 

Fahrgäste für die Zwecke der Richtlinie 98/41/EG ausreichend. Gleichzeitig sollte durch 

elektronische Mittel der Datenregistrierung und -überprüfung sichergestellt werden, dass 

für jede an Bord befindliche Person einheitliche Angaben registriert werden. 

(20) Zur Erhöhung der Transparenz und mit Blick auf eine einfachere Meldung von 

Freistellungen und Anträgen auf Ausnahmeregelungen durch die Mitgliedstaaten sollte die 

Kommission für diesen Zweck eine Datenbank einrichten und betreiben. Darin sollten die 

gemeldeten Maßnahmen im Entwurf und in der angenommenen Form enthalten sein. Die 

angenommenen Maßnahmen sollten öffentlich zugänglich gemacht werden. 

(21) Daten zur Meldung von Freistellungen und von Anträgen auf Ausnahmeregelungen durch 

die Mitgliedstaaten sollten so weit harmonisiert und aufeinander abgestimmt werden, 

wie dies für die möglichst effektive Nutzung dieser Daten erforderlich ist. 
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(22) In Anbetracht der durch den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

bewirkten Änderungen sollten die der Kommission übertragenen Befugnisse zur 

Durchführung der Richtlinie 98/41/EG entsprechend aktualisiert werden. Die 

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

Europäischen Parlaments und des Rates19 erlassen werden. 

(23) Um den Entwicklungen auf internationaler Ebene Rechnung zu tragen und die Transparenz 

zu erhöhen, sollte der Kommission gemäß Artikel 290 AEUV die Befugnis zum Erlass von 

Rechtsakten übertragen werden, was die möglicherweise erforderliche Nichtanwendung 

von Änderungen an internationalen Übereinkommen für die Zwecke dieser 

Richtlinie angeht. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Sachverständigenebene, 

durchführt und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Ausarbeitung der delegierten 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 Ausarbeitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
19 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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(24) Unter Berücksichtigung der Dauer eines vollständigen Kontrollbesuchszyklus der 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs sollte die Kommission die 

Durchführung der Richtlinie 98/41/EG bis zum ... [sieben Jahre nach dem in Artikel 3 

Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datum] bewerten und dem Europäischen Parlament 

und dem Rat darüber Bericht erstatten. Die Mitgliedstaaten sollten mit der Kommission 

zusammenarbeiten, um alle für diese Bewertung erforderlichen Informationen 

zusammenzutragen. 

(25) Um den Änderungen an der Richtlinie 98/41/EG Rechnung zu tragen, sollten die Angaben 

zu den an Bord befindlichen Personen in die Aufstellung der Meldeformalitäten in Teil A 

des Anhangs der Richtlinie 2010/65/EU aufgenommen werden. 

(26) Um Binnenmitgliedstaaten, die nicht über Seehäfen und auch nicht über in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Fahrgastschiffe, die ihre Flagge führen, 

verfügen, keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand aufzuerlegen, sollte diesen 

Mitgliedstaaten gestattet werden, von den Bestimmungen dieser Richtlinie abzuweichen. 

Dies bedeutet, dass diese Mitgliedstaaten nicht zur Umsetzung dieser 

Richtlinie verpflichtet sind, solange diese Bedingung erfüllt ist. 

(27) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 45/2001 angehört und hat am 9. Dezember 2016 eine Stellungnahme abgegeben. 

(28) Die Richtlinien 98/41/EG und 2010/65/EU sollten daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderungen an der Richtlinie 98/41/EG 

Die Richtlinie 98/41/EG wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Der zweite Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

"– 'Fahrgastschiff' ein Schiff oder ein Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, das mehr 

als zwölf Fahrgäste befördert;"; 

b) der sechste Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

"– 'Fahrgastregisterführer' die Person, die gegebenenfalls von einer Gesellschaft 

als verantwortlich für die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem ISM-Kodex 

benannt ist, oder eine Person, die von der Gesellschaft als verantwortlich für 

die Übermittlung von Angaben über die auf einem Fahrgastschiff der 

Gesellschaft befindlichen Personen benannt ist;"; 

(c) der siebte Gedankenstrich erhält folgende Fassung: 

"– 'benannte Behörde' die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, die für die 

Such- und Rettungsmaßnahmen verantwortlich ist oder mit der Aufarbeitung 

eines Unfalls  befasst ist und Zugang zu den nach dieser 

Richtlinie vorgeschriebenen Angaben hat;"; 
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d) der neunte Gedankenstrich wird gestrichen; 

e) im zehnten Gedankenstrich erhält der einleitende Satz folgende Fassung: 

"– 'Linienverkehr' eine Abfolge von Schifffahrten, durch die dieselben beiden 

oder mehr Häfen miteinander verbunden werden, oder eine Abfolge von 

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

zwar"; 

f) folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"– 'Hafengebiet' ein Gebiet im Sinne der Begriffsbestimmung in Artikel 2 

Buchstabe r der Richtlinie 2009/45/EG;"; 

g) folgender Gedankenstrich wird angefügt: 

"– 'Sport- oder Vergnügungsboot ein nicht für den Handel eingesetztes Schiff, 

▌unabhängig von der Antriebsart." 
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2. Artikel 3 ▌erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

"(1) "Diese Richtlinie gilt für Fahrgastschiffe mit Ausnahme von 

– Kriegsschiffen und Truppentransportschiffen, 

▌ 

– Sport- und Vergnügungsbooten , 

▌ 

– Schiffen, die ausschließlich in Hafengebieten oder auf Binnenwasserstraßen 

eingesetzt werden. 

(2) Mitgliedstaaten, die nicht über Seehäfen und auch nicht über in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende Fahrgastschiffe, die ihre Flagge 

führen, verfügen, können von den Bestimmungen dieser Richtlinie abweichen, mit 

Ausnahme der Verpflichtung gemäß Unterabsatz 2. 

Diejenigen Mitgliedstaaten, die diese Ausnahmeregelung in Anspruch nehmen 

möchten, teilen der Kommission bis spätestens [Datum der Umsetzung dieser 

Änderungsrichtlinie] mit, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, und unterrichten die 

Kommission jährlich über alle etwaigen anschließend eingetretenen Änderungen. 

Die betreffenden Mitgliedstaaten dürfen Fahrgastschiffen, die in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen, nicht gestatten, ihre Flagge zu führen, 

solange sie diese Richtlinie nicht umgesetzt und durchgeführt haben." 
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3. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Zahl der Personen an Bord ist vor der Abfahrt dem Kapitän des Schiffes 

mitzuteilen und mit geeigneten technischen Mitteln dem gemäß Artikel 5 der 

Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* eingerichteten 

einzigen Fenster oder – falls der Mitgliedstaat sich dafür entscheidet – der 

benannten Behörde über das automatische Identifizierungssystem zu melden. 

Für eine Übergangszeit von sechs Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] können die Mitgliedstaaten weiterhin gestatten, dass 

diese Angaben dem Fahrgastregisterführer der Gesellschaft oder dem landseitigen 

System der Gesellschaft, das demselben Zweck dient, mitgeteilt werden, anstatt 

vorzusehen, dass sie dem einzigen Fenster oder der benannten Behörde über das 

automatische Identifizierungssystem gemeldet werden. 

_____________ 

* Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Oktober 2010 über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder 
Auslaufen aus Häfen der Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2002/6/EG (ABl. L 283 vom 29.10.2010, S. 1)." 
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4. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 5 

(1) Läuft ein Fahrgastschiff aus einem Hafen eines Mitgliedstaates aus, um eine Fahrt zu 

unternehmen, bei der die Entfernung vom Ausgangspunkt bis zum nächsten 

Anlaufhafen mehr als 20 Seemeilen beträgt, werden die folgenden Angaben 

registriert: 

–- die Familiennamen der an Bord befindlichen Personen, ihre Vornamen, ihr 

Geschlecht, ihre Staatsangehörigkeit, ihre Geburtsdaten,  

– auf Wunsch des Fahrgastes: im Notfall möglicherweise benötigte besondere 

Betreuung oder Hilfe, 

– sofern sich der Mitgliedstaat dafür entscheidet, auf Wunsch des Fahrgastes: 

eine Kontaktnummer für den Notfall. 
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(2) Die in Absatz 1 aufgeführten Angaben sind vor der Abfahrt des Fahrgastschiffes zu 

erheben und bei dessen Abfahrt – in jedem Fall spätestens 15 Minuten nach dessen 

Abfahrt – dem gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2010/65/EU eingerichteten einzigen 

Fenster zu melden. 

(3) Für eine Übergangszeit von sechs Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] können die Mitgliedstaaten weiterhin gestatten, dass 

diese Angaben dem Fahrgastregisterführer der Gesellschaft oder dem landseitigen 

System der Gesellschaft, das demselben Zweck dient, mitgeteilt werden, anstatt 

vorzusehen, dass sie dem einzigen Fenster gemeldet werden. 

(4) Unbeschadet anderer rechtlicher Verpflichtungen nach den Datenschutzvorschriften 

der Union und den nationalen Datenschutzvorschriften werden die für die Zwecke 

dieser Richtlinie erhobenen personenbezogenen Daten für keinen anderen Zweck 

verarbeitet und verwendet. Solche personenbezogenen Daten werden stets im 

Einklang mit dem Datenschutzrecht der Union und den Rechtsvorschriften der 

Union über den Schutz der Privatsphäre behandelt und unverzüglich automatisch 

gelöscht, sobald sie nicht mehr benötigt werden." 
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5. Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Jeder Mitgliedstaat verlangt bei Fahrgastschiffen, die die Flagge eines Drittlandes 

führen und die von einem Hafen außerhalb der Union aus einen Hafen in diesem 

Mitgliedstaat anlaufen sollen, von der Gesellschaft, dass die in Artikel 4 Absatz 1 und 

Artikel 5 Absatz 1 genannten Angaben entsprechend Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 

Absatz 2 bereitgestellt werden." 

6. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 8 

Alle Gesellschaften, die die Verantwortung für den Betrieb eines Fahrgastschiffes tragen, 

benennen, sofern dies nach den Artikeln 4 und 5 dieser Richtlinie vorgeschrieben ist, einen 

Fahrgastregisterführer, der dafür verantwortlich ist, die in diesen Bestimmungen 

genannten Angaben dem gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2010/65/EU eingerichteten 

einzigen Fenster oder der benannten Behörde über das automatische 

Identifizierungssystem zu melden. 
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Nach Artikel 5 dieser Richtlinie erhobene personenbezogene Daten werden von der 

Gesellschaft nicht länger als für die Zwecke dieser Richtlinie erforderlich und in jedem Fall 

nur bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die betreffende Fahrt erfolgreich abgeschlossen und die 

Daten dem gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2010/65/EU eingerichteten einzigen Fenster 

gemeldet wurden, aufbewahrt. Unbeschadet anderer spezifischer rechtlicher Pflichten 

nach dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht, etwa für statistische Zwecke, werden 

die Angaben, sobald sie nicht mehr für diesen Zweck benötigt werden, unverzüglich 

automatisch gelöscht. 

Jede Gesellschaft sorgt dafür, dass die Angaben zu Fahrgästen, die Bedarf an besonderer 

Betreuung oder Hilfe im Notfall angemeldet haben, ordnungsgemäß registriert und dem 

Kapitän vor Abfahrt des Fahrgastschiffes übermittelt werden." 

7. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

– Buchstabe a wird gestrichen. 

– Die Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung: 
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"(2) Ein Mitgliedstaat, aus dessen Hafen ein Fahrgastschiff ausläuft, kann 

das Fahrgastschiff von der Verpflichtung, dem gemäß Artikel 5 der 

Richtlinie 2010/65/EU eingerichteten einzigen Fenster die Zahl der an 

Bord befindlichen Personen zu melden, befreien - vorausgesetzt, dass 

es sich bei dem betreffenden Schiff nicht um ein 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug handelt, es im Linienverkehr mit einer 

Fahrzeit von weniger als einer Stunde zwischen den Anlegehäfen und 

ausschließlich im gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG 

aufgelisteten Seegebiet D eingesetzt ist, und in diesem Seegebiet die 

Nähe von Such- und Rettungseinrichtungen gewährleistet ist.  

 Ein Mitgliedstaat kann Fahrgastschiffe im Verkehr zwischen zwei Häfen, 

bzw. im Verkehr von und zu ein und demselben Hafen ohne 

Zwischenstopps, von den Verpflichtungen des Artikels 5 dieser Richtlinie 

befreien - vorausgesetzt, das betreffende Schiff führt ausschließlich 

Fahrten im gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG aufgelisteten 

Seegebiet D durch und in diesem Seegebiet ist die Nähe von Such- und 

Rettungseinrichtungen gewährleistet." 

– folgender Unterabsatz wird angefügt: 

"Abweichend von Artikel 5 Absatz 2 und unbeschadet des 

Übergangszeitraums gemäß Artikel 5 Absatz 3 haben die folgenden 

Mitgliedstaaten das Recht, die nachstehenden Ausnahmeregelungen 

anzuwenden: 

i) Deutschland kann für Fahrgastschiffe, die von der und zur Insel 

Helgoland verkehren, die Zeiträume für die Erhebung und 

Meldung der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Angaben auf bis zu 

eine Stunde nach der Abfahrt verlängern, und 

ii) Dänemark und Schweden können für Fahrgastschiffe, die von 

der und zur Insel Bornholm verkehren, die Zeiträume für die 

Erhebung und Meldung der in Artikel 5 Absatz 1 genannten 

Angaben auf bis zu einer Stunde nach der Abfahrt verlängern." 

b) Absatz 3 Buchstaben a und b erhalten folgende Fassung: 
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"a) Der Mitgliedstaat meldet der Kommission unverzüglich unter Angabe 

hinreichender Gründe seinen Beschluss, eine Freistellung von den in Artikel 5 

genannten Verpflichtungen zu erteilen. Diese Meldung erfolgt mittels einer 

von der Kommission für diesen Zweck eingerichteten und betriebenen 

Datenbank, zu der die Kommission und die Mitgliedstaaten Zugang erhalten. 

Die Kommission stellt die angenommenen Maßnahmen auf einer öffentlich 

zugänglichen Website bereit. 
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b) Gelangt die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach der Meldung zu 

der Auffassung, dass die Freistellung nicht gerechtfertigt ist oder sich 

nachteilig auf den Wettbewerb auswirken könnte, so kann sie 

Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen sie den Mitgliedstaat 

verpflichtet, seinen Beschluss abzuändern oder zu widerrufen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 

genannten Prüfverfahren erlassen." 

c) Absatz 4 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Der Antrag wird der Kommission über die in Absatz 3 genannte Datenbank 

übermittelt. Gelangt die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach 

Antragstellung zu der Auffassung, dass die Ausnahmeregelung nicht gerechtfertigt ist 

oder sich nachteilig auf den Wettbewerb auswirken könnte, so kann sie 

Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen sie den Mitgliedstaat verpflichtet, den 

vorgeschlagenen Beschluss abzuändern oder nicht zu erlassen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 13 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen." 
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8. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 10 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Gesellschaften über ein Verfahren für die 

Datenregistrierung verfügen, mit dem gewährleistet wird, dass die nach dieser 

Richtlinie vorgeschriebenen Angaben genau und rechtzeitig gemeldet werden. 

Jeder Mitgliedstaat benennt die Behörde, die Zugang zu den aufgrund dieser 

Richtlinie vorgeschriebenen Angaben haben wird. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 

bei einem Notfall oder nach einem Unfall diese benannte Behörde sofortigen Zugang zu 

den aufgrund dieser Richtlinie vorgeschriebenen Angaben hat. 

Nach Artikel 5 erhobene personenbezogene Daten werden von den Mitgliedstaaten nicht 

länger als für die Zwecke dieser Richtlinie erforderlich aufbewahrt, und in jedem Fall nicht 

länger als 

a) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Fahrt des Schiffes erfolgreich abgeschlossen wurde, 

keinesfalls aber länger als 60 Tage ab der Abfahrt des Schiffes, oder 

b) - bei einem Notfall oder nach einem Unfall – bis etwaige Ermittlungen oder 

Gerichtsverfahren abgeschlossen sind. 

Unbeschadet anderer spezifischer rechtlicher Pflichten nach dem Unionsrecht oder dem 

nationalen Recht, etwa Verpflichtungen für statistische Zwecke, werden die Angaben, 

sobald sie nicht mehr für die Zwecke dieser Richtlinie benötigt werden, unverzüglich 

automatisch gelöscht. "; 

www.parlament.gv.at



 

 78

 

9. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie werden die erforderlichen Daten so erhoben und 

registriert, dass für die Fahrgäste beim Ein- oder Ausschiffen keine unnötigen 

Verzögerungen entstehen. 

(2) Es ist zu vermeiden, dass auf denselben oder ähnlichen Strecken mehrere 

Datenerhebungen erfolgen." 

▌ 

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 11a 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß dieser Richtlinie erfolgt nach 

Maßgabe der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen 

der Union gemäß dieser Richtlinie, etwa im Rahmen des einzigen Fensters und von 

SafeSeaNet, erfolgt nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des 

Europäischen Parlaments und des Rates**. 

______________________________ 

* 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 (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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11. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

(1) Unter außergewöhnlichen Umständen, wenn dies durch eine angemessene Analyse 

der Kommission hinreichend begründet ist und um eine ernste und inakzeptable 

Bedrohung der Seeverkehrssicherheit bzw. eine Unvereinbarkeit mit den 

Rechtsvorschriften der Union über den Seeverkehr zu vermeiden, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 12a delegierte Rechtsakte zur 

Änderung dieser Richtlinie zu erlassen, um für die Zwecke dieser Richtlinie eine 

Änderung an den in Artikel 2 genannten internationalen Übereinkommen nicht 

anzuwenden. 

(2) Diese delegierten Rechtsakte werden mindestens drei Monate vor Ablauf der Frist, 

die für die stillschweigende Zustimmung zu der betreffenden Änderung 

international festgelegt wurde, oder drei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt für 

das Inkrafttreten der genannten Änderung erlassen. Bis zum Inkrafttreten solcher 

delegierten Rechtsakte verzichten die Mitgliedstaaten darauf, Initiativen zu 

ergreifen, die auf die Übernahme der Änderung in nationales Recht oder auf die 

Anwendung der Änderung des betreffenden internationalen Übereinkommens 

abzielen." 
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12. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 

Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem [Tag des Inkrafttretens 

dieser Änderungsrichtlinie] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun 

Monate vor Ablauf des Zeitraums von sieben 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 12 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 12 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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13. Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

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

(EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates*. 

____________ 

* 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)."; 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

14. Folgender Artikel ▌wird eingefügt: 

"Artikel 14a 

Die Kommission bewertet die Durchführung dieser Richtlinie und legt die Ergebnisse der 

Bewertung dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [sieben Jahre nach dem 

in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datum] vor. 

Spätestens am ... [drei Jahre nach dem in Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten 

Datum] unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Zwischenbericht über die Umsetzung dieser Richtlinie." 
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Artikel 2 

Änderungen am Anhang der Richtlinie 2010/65/EU 

In Teil A des Anhangs der Richtlinie 2010/65/EG wird folgende Nummer angefügt: 

"7. Angaben zu den an Bord befindlichen Personen 

Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 

18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im Verkehr nach 

oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft befindlichen Personen 

(ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35).". 

Artikel 3  

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [24 Monate nach Inkrafttreten] 

die Vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie setzen die 

Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem .... [24 Monate nach Inkrafttreten] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen 

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

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 ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0375 
System von Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-
Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im 
Linienverkehr ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
System von Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-
Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr und 
zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Hafenstaatkontrolle sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates 
(COM(2016)0371 – C8-0210/2016 – 2016/0172(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0371), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 100 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0210/2016), 

– 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 19. Oktober 201620, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– 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 21. Juni 2017 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
20  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 176. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A8-0165/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

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)0172 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 4. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein System von Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-
Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr und zur 
Änderung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 100 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses21, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren22,in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                           
21  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 176. 
22 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017. 
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(1) Die Rechtsvorschriften der Union über ein System verbindlicher Überprüfungen im Hinblick 

auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen ▌im Linienverkehr stammen aus dem Jahr 1999. Es ist 

nunmehr notwendig, diese Rechtsvorschriften zu aktualisieren, um den Fortschritten bei 

der Umsetzung des Hafenstaatkontrollsystems gemäß der Richtlinie 2009/16/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates23 sowie den Erfahrungen mit der Anwendung der 

am 26. Januar 1982 in Paris unterzeichneten Pariser Vereinbarung über die 

Hafenstaatkontrolle Rechnung zu tragen. 

(2) Die Eignungsprüfung im Rahmen des Programms zur Gewährleistung der Effizienz und 

Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung (REFIT) ergibt, dass der Rechtsrahmen der Union für 

die Sicherheit von Fahrgastschiffen zu einem einheitlichen Sicherheitsniveau für 

Fahrgastschiffe in der Union geführt hat. Sie ergibt außerdem, dass, als Folge der 

Entwicklung der Fahrgastsicherheitsbestimmungen der Union im Laufe der Zeit als 

Reaktion auf unterschiedliche Erfordernisse und Gegebenheiten, ein gewisses Maß an 

Überschneidung und Redundanz besteht, das gestrafft und vereinfacht werden kann und 

sollte, um den Verwaltungsaufwand der Schiffseigner zu verringern und die seitens der 

Seeschifffahrtsbehörden der Mitgliedstaaten erforderlichen Anstrengungen zu 

rationalisieren. 

                                                           
23 Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 

über die Hafenstaatkontrolle (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 57). 
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(3) Die meisten Mitgliedstaaten kombinieren bereits nach Möglichkeit verbindliche 

Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen mit 

anderen Arten von Besichtigungen und Überprüfungen, nämlich Flaggenstaat-

Besichtigungen und Hafenstaatkontrollen. Um den Überprüfungsaufwand weiter zu 

verringern und den Zeitraum, in dem das Schiff oder das Fahrzeug wirtschaftlich genutzt 

werden kann, zu maximieren und gleichzeitig weiterhin hohe Sicherheitsstandards zu 

gewährleisten, sollten Schiffe, die der Hafenstaatkontrolle unterliegen, in den 

Geltungsbereich der Richtlinie 2009/16/EG übertragen werden. Der Geltungsbereich der 

vorliegenden Richtlinie sollte auf Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge im Linienverkehr zwischen Häfen innerhalb eines 

Mitgliedstaats oder zwischen einem Hafen eines Mitgliedstaats und einem Hafen in einem 

Drittland beschränkt werden, wenn die Flagge des Schiffes mit der des betreffenden 

Mitgliedstaats übereinstimmt. Was Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge im Linienverkehr zwischen einem Mitgliedstaat und 

einem Drittstaat betrifft, sollte die Richtlinie 2009/16/EG gelten, wenn die Flagge nicht 

mit der des betreffenden Mitgliedstaats übereinstimmt. 
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(4) Der Begriff "Aufnahmestaat" wurde durch die Richtlinie 1999/35/EG des Rates24 

eingeführt, um die Zusammenarbeit mit Drittländern vor der Erweiterung der Union im 

Jahr 2004 zu erleichtern. Dieser Begriff ist nicht mehr relevant und sollte daher gestrichen 

werden. 

(5) Gemäß der Richtlinie 1999/35/EG mussten die Aufnahmestaaten innerhalb jedes 

Zwölfmonatszeitraums eine gezielte Besichtigung und eine Besichtigung während eines 

Linienverkehrsdienstes durchführen. Eigentlich sollte durch diese Vorschrift gewährleistet 

werden, dass zwischen diesen beiden Besichtigungen ein ausreichender zeitlicher Abstand 

besteht, doch stellte sich bei der REFIT-Prüfung heraus, dass dies nicht immer der Fall ist. 

Um das System der Überprüfungen zu konkretisieren und einen einheitlichen Rahmen für 

die Überprüfungen sicherzustellen, mit dem für ein hohes Sicherheitsniveau bei 

gleichzeitiger Berücksichtigung der gemeinsamen Erfordernisse der 

Fahrgastdienstleistungen gesorgt wird, sollte klargestellt werden, dass die beiden 

jährlichen Überprüfungen regelmäßig, in Abständen von ca. sechs Monaten, stattzufinden 

haben. Wenn sich das Schiff in Betrieb befindet, sollte der Abstand zwischen diesen 

aufeinanderfolgenden Überprüfungen mindestens vier und höchstens acht Monate 

betragen. 

                                                           
24 Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999 über ein System verbindlicher 

Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und 
Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr (ABl. L 138 vom 1.6.1999, 
S. 1). 
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(6) In der Richtlinie 1999/35/EG wird anstatt "Überprüfungen" der Ausdruck "Besichtigungen" 

verwendet. Diese Bezeichnung ist in internationalen Übereinkommen gebräuchlich und 

bezeichnet darin die Verpflichtung der Flaggenstaaten, die Übereinstimmung der Schiffe 

mit den internationalen Normen zu überwachen und gegebenenfalls Zeugnisse 

auszustellen oder zu verlängern. Allerdings kann das besondere Überprüfungssystem für 

Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge im Linienverkehr 

nicht mit einer Besichtigung gleichgesetzt werden, und die entsprechenden 

Überprüfungsformulare stellen keine Seetüchtigkeitszeugnisse dar und können nicht als 

solche angesehen werden. Deshalb sollte der Begriff "Besichtigung" durch "Überprüfung" 

ersetzt werden, wenn es sich um spezifische ▌ Besichtigungen nach der geltenden 

Richtlinie 1999/35/EG handelt. 

(7) In Anbetracht des besonderen Risikoprofils von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen sollte ihre regelmäßige Überprüfung als Priorität 

betrachtet werden. Alle Überprüfungen von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2009/16/EG 

fallen, sollten in die Gesamtzahl der von jedem Mitgliedstaat durchgeführten jährlichen 

Überprüfungen eingerechnet werden. 

(8) Kosten im Zusammenhang mit Überprüfungen, die zu einem Auslaufverbot führen, 

sollten von dem Unternehmen getragen werden. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/35/EG;Year:1999;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:1999/35/EG;Year:1999;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/16/EG;Year:2009;Nr:16&comp=


 

 92

(9) Um den Entwicklungen auf internationaler Ebene und den gesammelten Erfahrungen 

Rechnung zu tragen, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 

Artikel 290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte zu 

erlassen, um für die Zweck dieser Richtlinie Änderungen an internationalen 

Übereinkommen, soweit erforderlich, nicht anzuwenden und um technische 

Anforderungen zu aktualisieren. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 

Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung25 

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. 

(10) Die Richtlinie 2009/16/EG sollte geändert werden, um sicherzustellen, dass Ro-Ro-

Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge weiterhin in demselben 

Umfang und mit derselben Häufigkeit überprüft werden. Besondere Bestimmungen in 

Bezug auf Überprüfungen und Kontrollen von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr, die für die Hafenstaatkontrolle in Frage 

kommen, sollten deshalb in die Richtlinie 2009/16/EG eingeführt werden. 

                                                           
25  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(11) Bei Überprüfungen gemäß der Richtlinie 2009/16/EG sollten alle erdenklichen 

Bemühungen unternommen werden, damit das Schiff nicht in unangemessener Weise 

fest- oder aufgehalten wird. 

(12) Es ist wichtig, dass den Arbeits- und Lebensbedingungen der Besatzung an Bord sowie der 

Ausbildung und den Qualifikationen ihrer Mitglieder Rechnung getragen wird, da 

Gesundheit, Sicherheit und soziale Aspekte eng miteinander verknüpft sind. 

(13) Unter Berücksichtigung der Dauer eines vollständigen planmäßigen Kontrollzyklus der 

Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs sollte die Kommission die 

Durchführung dieser Richtlinie spätestens sieben Jahre nach der Frist zur Umsetzung dieser 

Richtlinie bewerten und dem Europäischen Parlament und dem Rat darüber Bericht 

erstatten. Die Mitgliedstaaten sollten mit der Kommission zusammenarbeiten, um alle für 

diese Bewertung erforderlichen Informationen zusammenzutragen. 

(14) Um den Binnenmitgliedstaaten keinen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand 

aufzuerlegen, sollten diese Mitgliedstaaten im Rahmen einer Geringfügigkeitsregel von 

dieser Richtlinie abweichen können, was bedeutet, dass diese Mitgliedstaaten nicht zur 

Umsetzung dieser Richtlinie verpflichtet sind, solange sie bestimmte Kriterien erfüllen. 
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(15) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Gewährleistung eines sicheren Betriebs von Ro-

Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr, 

von den Mitgliedstaaten angesichts des Binnenmarktbezugs der Fahrgastbeförderung im 

Seeverkehr und des grenzüberschreitenden Charakters des Betriebs dieser Schiffe und 

Fahrzeuge in der Union und auf internationaler Ebene nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, indem 

ein einheitliches Sicherheitsniveau festgelegt und eine Verzerrung des Wettbewerbs 

vermieden wird, 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. 

(16) Im Interesse der rechtlichen Klarheit und Einheitlichkeit sowie angesichts der Anzahl der 

betreffenden Änderungen sollten die Richtlinie 1999/35/EG aufgehoben und die Richtlinie 

2009/16/EG entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für alle Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge 

a) im Linienverkehr zwischen einem Hafen eines Mitgliedstaats und einem Hafen eines 

Drittlandes, wenn die Flagge des Schiffes mit der des betreffenden Mitgliedstaats 

übereinstimmt, oder 

b) im Linienverkehr auf Inlandfahrten in Seegebieten, in denen Schiffe der Klasse A 

gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates26 eingesetzt werden dürfen. 

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die unter die Richtlinie 2009/16/EG fallen. 

(3) Die Mitgliedstaaten können diese Richtlinie auf Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge anwenden, die auf Inlandfahrten im Linienverkehr in 

anderen als den in Absatz 1 Buchstabe b genannten Seegebieten eingesetzt werden ▌. 

                                                           
26 Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 

über Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe (ABl. L 163 vom 
25.6.2009, S. 1). 
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(4) Mitgliedstaaten, die keine Seehäfen haben und nachweisen können, dass der Anteil der 

von dieser Richtlinie erfassten Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge an der Gesamtzahl der einzelnen Fahrzeuge, die ihre 

Flusshäfen in den drei vorangegangenen Jahren jährlich angelaufen haben, weniger als 

5 % beträgt, können von dieser Richtlinie – mit Ausnahme der in Unterabsatz 2 

dargelegten Verpflichtung – abweichen. 

Mitgliedstaaten, die keine Seehäfen haben, teilen der Kommission bis zum ... [Datum der 

Umsetzung der Richtlinie] die Gesamtzahl der Fahrzeuge und die Zahl der 

Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge mit, die ihre Häfen 

während des in Unterabsatz 1 genannten Zeitraums von drei Jahren angelaufen haben, 

und unterrichten die Kommission danach jährlich über jede anschließende Änderung der 

in Unterabsatz 1 genannten Zahlen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

1. "Ro-Ro-Fahrgastschiff" ein Schiff, das so gestaltet ist, dass Straßen- oder 

Eisenbahnfahrzeuge unmittelbar an und von Bord fahren können, und das mehr als zwölf 

Fahrgäste befördert; 
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2. "Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug" ein Fahrzeug im Sinne von Kapitel X Regel 1 des 

SOLAS-Übereinkommens von 1974, das mehr als zwölf Fahrgäste befördert; 

3. "SOLAS-Übereinkommen von 1974" das Internationale Übereinkommen zum Schutz des 

menschlichen Lebens auf See von 1974 einschließlich alle Protokolle und Änderungen in 

der jeweils geltenden Fassung; 

4. "Code für Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge" den in der Entschließung MSC.36(63) des 

Schiffssicherheitsausschusses der IMO vom 20. Mai 1994 enthaltenen Internationalen Code 

für die Sicherheit von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen oder den in der IMO-Entschließung 

MSC.97(73) vom Dezember 2000 enthaltenen Internationalen Code 2000 für die Sicherheit 

von Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen (HSC-Code 2000) in der jeweils geltenden Fassung; 

5. "HSSC" die IMO-Leitlinien "Survey Guidelines under the Harmonized System of Survey and 

Certification" in der jeweils geltenden Fassung; 
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6. "Linienverkehr" eine Abfolge von Fahrten von Ro-Ro-Fahrgastschiffen oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, durch die dieselben zwei oder mehr Häfen miteinander 

verbunden werden, oder eine Abfolge von Fahrten von und zu ein und demselben Hafen 

ohne Zwischenstopp, und zwar 

a) entweder nach einem veröffentlichten Fahrplan oder 

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

7. "Seegebiet" ein Seegebiet oder einen Seeweg, das bzw. der nach Artikel 4 ▌ der Richtlinie 

2009/45/EG bestimmt wurde; 

8. "Zeugnisse" 

a) für Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge auf 

Auslandfahrt die gemäß dem SOLAS-Übereinkommen von 1974 oder dem Code für 

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge ausgestellten Zeugnisse zusammen mit den 

beigefügten einschlägigen Unterlagen über die Schiffsausrüstung; 
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b) für Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge auf 

Inlandfahrt die gemäß der Richtlinie 2009/45/EG ausgestellten Zeugnisse zusammen 

mit den beigefügten einschlägigen Unterlagen über die Schiffsausrüstung; 

9. "Verwaltung des Flaggenstaats" die zuständigen Behörden des Staates, dessen Flagge das 

Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zu führen berechtigt ist; 

10. "Inlandfahrt" eine Fahrt in Seegebieten von einem Hafen eines Mitgliedstaats zu 

demselben oder einem anderen Hafen innerhalb desselben Mitgliedstaats; 

▌ 

11. "Unternehmen" die Organisation oder Person, die zugestimmt hat, alle durch den 

Internationalen Code für Maßnahmen zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs und 

zur Verhütung der Meeresverschmutzung (ISM-Code) in der jeweils geltenden Fassung 

auferlegten Pflichten und Verantwortlichkeiten zu übernehmen, oder, in Fällen, in denen 

Kapitel IX des SOLAS-Übereinkommens von 1974 keine Anwendung findet, den Eigner des 

Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs oder eine sonstige 

Organisation oder Person (wie z. B. den Geschäftsführer oder den Bareboat-Charterer), die 

vom Schiffseigner die Verantwortung für den Betrieb des Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs übernommen hat ▌; 
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12. "Überprüfer" einen öffentlichen Bediensteten oder eine andere Person, der bzw. die von 

der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats ordnungsgemäß zur Durchführung von 

Überprüfungen gemäß dieser Richtlinie ermächtigt wurde, dieser Behörde gegenüber 

verantwortlich ist und die in Anhang XI der Richtlinie 2009/16/EG genannten 

Mindestkriterien erfüllt; 

13. "zuständige Behörde des Mitgliedstaats" die von dem Mitgliedstaat für die Zwecke der 

vorliegenden Richtlinie benannte und für die Wahrnehmung der ihm mit dieser Richtlinie 

übertragenen Aufgaben zuständige Behörde. 

Artikel 3 

Vorab-Überprüfung 

(1) Bevor ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder ein Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug den 

Betrieb eines Linienverkehrs im Sinne dieser Richtlinie aufnimmt, führen die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten eine Vorab-Überprüfung durch, die Folgendes umfasst: 

a) eine Prüfung der Einhaltung der Vorschriften in Anhang I; und 
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b) eine Überprüfung gemäß Anhang II, um sich zu vergewissern, dass das Ro-Ro-

Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug die notwendigen 

Anforderungen für den sicheren Betrieb eines Linienverkehrs erfüllt. 

▌ 

(2) Die Vorab-Überprüfung wird von einem Überprüfer durchgeführt. ▌ 

(3) Auf Aufforderung eines Mitgliedstaats weisen die Unternehmen im Voraus – jedoch nicht 

früher als einen Monat vor der Vorab-Überprüfung – nach, dass die Anforderungen des 

Anhangs I erfüllt sind. 

Artikel 4 

Ausnahmen von der Pflicht zur Durchführung der Vorab-Überprüfung 

(1) Im Falle von Vorab-Überprüfungen kann ein Mitgliedstaat vorsehen, bestimmte 

Anforderungen oder Verfahren der Anhänge I und II in Bezug auf eine in den 

vorangegangenen sechs Monaten durchgeführte jährliche Flaggenstaat-Besichtigung 

oder -Überprüfung nicht anzuwenden, vorausgesetzt, dass die einschlägigen Verfahren 

und Leitlinien für Besichtigungen gemäß dem HSSC oder demselben Ziel dienende 

Verfahren angewendet wurden. Die Mitgliedstaaten übermitteln die betreffenden 

Informationen an die Überprüfungsdatenbank gemäß Artikel 10. 
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(2) Soll ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug im 

Linienverkehr eingesetzt werden, so kann der Mitgliedstaat vorangegangene 

Überprüfungen und Besichtigungen berücksichtigen, denen das betreffende Ro-Ro-

Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug in Bezug auf den Betrieb in 

einem anderen Linienverkehr im Sinne dieser Richtlinie unterzogen wurde. Falls diese 

vorangegangenen Überprüfungen und Besichtigungen zur Zufriedenheit des Mitgliedstaats 

ausgefallen und für die neuen Betriebsbedingungen relevant sind, müssen die in Artikel 3 

Absatz 1 genannten Überprüfungen nicht durchgeführt werden, bevor das Ro-Ro-

Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug den neuen 

Linienverkehrsdienst aufnimmt. 

(3) Auf Antrag eines Unternehmens können die Mitgliedstaaten vorab Ihre Zustimmung 

geben, dass die vorangegangenen Überprüfungen und Besichtigungen für die neuen 

Betriebsbedingungen relevant sind. 

(4) Besteht aufgrund unvorhergesehener Umstände dringender Bedarf am raschen Einsatz 

eines Ersatz-Ro-Ro-Fahrgastschiffs oder eines Ersatz-Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, um einen unterbrechungsfreien Dienst sicherzustellen, 

und Absatz 2 kommt nicht zur Anwendung, kann der Mitgliedstaat gestatten, dass das Ro-

Ro-Fahrgastschiff oder das Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug den Betrieb 

aufnimmt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 
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a) eine Sichtprüfung und eine Prüfung der Unterlagen ergeben keine Bedenken, dass 

das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug die 

erforderlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb nicht erfüllt, und 

b) der Mitgliedstaat führt innerhalb eines Monats die Vorab-Überprüfung gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 durch. 

Artikel 5 

Regelmäßige Überprüfungen 

(1) Die Mitgliedstaaten führen innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums jeweils folgende 

Überprüfungen durch: 

a) eine Überprüfung gemäß Anhang II; und 

b) eine Überprüfung während eines Linienverkehrsdienstes, die mindestens vier 

Monate, jedoch nicht später als acht Monate nach der unter Buchstabe a genannten 

Überprüfung stattfindet und sich auf die in Anhang III aufgeführten Punkte sowie auf 

eine nach dem fachlichen Urteil des Überprüfers ausreichende Anzahl der in den 

Anhängen I und II aufgeführten Punkte erstreckt, um zu gewährleisten, dass das Ro-

Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug weiterhin alle 

notwendigen Anforderungen für einen sicheren Betrieb erfüllt. 
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Eine Vorab-Überprüfung gemäß Artikel 3 gilt als Überprüfung für die Zwecke des 

Buchstabens a. 

(2) Nach Ermessen des Mitgliedstaats kann die in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehene 

Überprüfung gleichzeitig oder in Verbindung mit der jährlichen Flaggenstaat-Besichtigung ▌ 

durchgeführt werden, vorausgesetzt, dass die einschlägigen Verfahren und Leitlinien für 

Besichtigungen gemäß dem HSSC oder demselben Ziel dienende Verfahren angewendet 

werden. 

(3) Nach größeren Reparaturen, Umbauten oder Veränderungen des Ro-Ro-Fahrgastschiffes 

oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs sowie nach einem Wechsel der 

Geschäftsführung oder der Klasse führen die Mitgliedstaaten eine Überprüfung gemäß 

Anhang II durch. Bei einem Wechsel der Geschäftsführung oder der Klasse kann der 

Mitgliedstaat nach Berücksichtigung der zuvor für das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug durchgeführten Überprüfungen und unter der 

Voraussetzung, dass der sichere Betrieb des Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder des Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs durch diesen Wechsel nicht beeinträchtigt wird, das Ro-

Ro-Fahrgastschiff oder das Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug von der im ersten 

Satz dieses Absatzes vorgeschriebenen Überprüfung freistellen. 
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Artikel 6 

Überprüfungsbericht 

(1) Nach jeder entsprechend dieser Richtlinie durchgeführten Überprüfung erstellt der 

Überprüfer einen Überprüfungsbericht gemäß Anhang IX der Richtlinie 2009/16/EG. 

(2) Die in dem Bericht enthaltenen Informationen werden an die in Artikel 10 vorgesehene 

Überprüfungsdatenbank übermittelt. Der Kapitän erhält ebenfalls eine Abschrift des 

Überprüfungsberichts. 

Artikel 7 

Mängelbeseitigung, Auslaufverbot und Aussetzung der Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen für die Behebung aller Mängel, die bei einer entsprechend 

dieser Richtlinie durchgeführten Überprüfung bestätigt oder festgestellt werden. 

(2) Stellen die Mängel eine eindeutige Gefährdung der Gesundheit oder Sicherheit ▌oder eine 

unmittelbare Gefahr für die Gesundheit oder das Leben, das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, seine Besatzung und seine Fahrgäste dar, so sorgt 

die zuständige Behörde des Mitgliedstaats dafür, dass für das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug ein Auslaufverbot angeordnet wird. Der Kapitän 

erhält eine Abschrift dieses Verbots. 
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(3) Das Auslaufverbot wird erst aufgehoben, wenn die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 

überzeugt ist, dass der Mangel behoben und die Gefährdung beseitigt wurde oder wenn 

die zuständige Behörde des Mitgliedstaats festgestellt hat, dass das Schiff oder Fahrzeug 

unter den erforderlichen Auflagen auslaufen oder den Betrieb wieder aufnehmen kann, 

ohne dass dies ein Risiko für die Sicherheit und Gesundheit der Fahrgäste oder der 

Besatzung oder ein Risiko für das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug oder andere Schiffe darstellt. 

(4) Kann ein ▌Mangel nach Absatz 2 nicht ohne Weiteres in dem Hafen, in dem er festgestellt 

oder bestätigt wurde, behoben werden, so kann die zuständige Behörde des Mitgliedstaats 

zustimmen, dass das Schiff oder Fahrzeug ▌eine geeignete Reparaturwerft anlaufen darf, in 

der der Mangel ohne Weiteres behoben werden kann. 

(5) In außergewöhnlichen Fällen, in denen der Gesamtzustand des Ro-Ro-Fahrgastschiffes 

oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs offensichtlich unternormig ist, kann die 

zuständige Behörde des Mitgliedstaats die Überprüfung dieses Schiffes oder Fahrzeugs so 

lange aussetzen, bis das Unternehmen die notwendigen Maßnahmen ergreift, um 

sicherzustellen, dass das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug keine eindeutige Gefährdung der Sicherheit oder 

Gesundheit oder keine unmittelbare Gefahr für das Leben seiner Besatzung und Fahrgäste 

mehr darstellt oder um sicherzustellen, dass es die einschlägigen Vorschriften der 

geltenden internationalen Übereinkommen erfüllt. 
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(6) Setzt die zuständige Behörde des Mitgliedstaats die Überprüfung gemäß Absatz 5 aus, so 

wird für das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug 

automatisch ein Auslaufverbot angeordnet. Das Auslaufverbot wird aufgehoben, wenn die 

Überprüfung wiederaufgenommen und erfolgreich abgeschlossen wurde und die 

Bedingungen in Absatz 3 dieses Artikels und in Artikel 9 Absatz 2 erfüllt sind. 

(7) Um die Überlastung der Häfen zu vermindern, kann die zuständige Behörde des 

Mitgliedstaats die Erlaubnis erteilen, dass ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, für das ein Auslaufverbot angeordnet wurde, in einen 

anderen Teil des Hafens gebracht wird, sofern dies ungefährlich ist. Das Risiko einer 

Überlastung des Hafens darf jedoch nicht für die Entscheidung über die Anordnung oder 

die Aufhebung eines Auslaufverbots von Belang sein. Die Hafenbehörden oder -stellen 

erleichtern die Aufnahme solcher Schiffe. 
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Artikel 8 

Recht auf Widerspruch 

(1) Das Unternehmen hat das Recht, Widerspruch gegen das durch die zuständige Behörde 

des Mitgliedstaats angeordnete Auslaufverbot einzulegen. Der Widerspruch hat keine 

aufschiebende Wirkung auf das Auslaufverbot, sofern nicht nach Maßgabe des nationalen 

Rechts einstweilige Maßnahmen erlassen werden. Die Mitgliedstaaten führen zu diesem 

Zweck geeignete Verfahren nach Maßgabe ihrer nationalen Rechtsvorschriften ein und 

behalten sie bei. 

(2) Die zuständige Behörde des Mitgliedstaats setzt den Kapitän eines Ro-Ro-Fahrgastschiffes 

oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, für das ein Auslaufverbot angeordnet 

wurde, über das Widerspruchsrecht und die anzuwendenden Verfahren in Kenntnis. Wird 

aufgrund eines Widerspruchs ▌ ein Auslaufverbot aufgehoben oder geändert, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 10 vorgesehene Überprüfungsdatenbank 

unverzüglich entsprechend geändert wird. 
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Artikel 9 

Kosten 

(1) Werden bei einer Überprüfung nach den Artikeln 3 und 5 Mängel bestätigt oder 

festgestellt, die ein Auslaufverbot rechtfertigen, so sind alle mit der Überprüfung 

verbundenen Kosten vom Unternehmen abzugelten. 

(2) Das Auslaufverbot wird erst dann aufgehoben, wenn die Kosten vollständig erstattet 

wurden oder eine ausreichende Sicherheit für die Kostenerstattung geleistet wurde. 

Artikel 10 

Überprüfungsdatenbank 

(1) Die Kommission entwickelt, unterhält und aktualisiert eine Überprüfungsdatenbank, an die 

alle Mitgliedstaaten angebunden sind und die alle Informationen enthält, die für die 

Anwendung des mit dieser Richtlinie eingerichteten Überprüfungssystems ▌erforderlich 

sind. Diese Datenbank wird auf der Grundlage der in Artikel 24 der Richtlinie 2009/16/EG 

vorgesehenen Überprüfungsdatenbank errichtet und bietet ähnliche Funktionen wie die 

letztgenannte Datenbank. 
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(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Informationen zu den gemäß dieser Richtlinie 

durchgeführten Überprüfungen, einschließlich Informationen zu Mängeln und 

Auslaufverboten, unverzüglich an die Überprüfungsdatenbank übermittelt werden, sobald 

der Überprüfungsbericht fertiggestellt bzw. das Auslaufverbot aufgehoben wurde. 

Bezüglich der in diesen Informationen enthaltenen Einzelangaben gelten die 

Bestimmungen des Anhangs XIII der Richtlinie 2009/16/EG sinngemäß. 

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die an die Überprüfungsdatenbank übermittelten 

Informationen binnen 72 Stunden im Hinblick auf ihre Veröffentlichung validiert werden. 

(4) Die Kommission stellt sicher, dass anhand der von den Mitgliedstaaten bereitgestellten 

Überprüfungsdaten alle für die Durchführung dieser Richtlinie relevanten Daten aus der 

Überprüfungsdatenbank abgerufen werden können. 

(5) Die Mitgliedstaaten haben Zugang zu allen in der Überprüfungsdatenbank erfassten 

Informationen, die für die Anwendung des Überprüfungssystems gemäß dieser Richtlinie 

sowie der Richtlinie 2009/16/EG relevant sind. 
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Artikel 11 

Sanktionen 

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

dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind, und treffen alle für die 

Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Artikel 12 

Änderungsverfahren 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 13 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung der Anhänge dieser Richtlinie zu erlassen, um den Entwicklungen auf 

internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen der IMO, Rechnung zu tragen und die 

diesbezüglichen technischen Spezifikationen im Lichte der gesammelten Erfahrungen zu 

verbessern. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, unter außergewöhnlichen Umständen, 

wenn dies durch eine angemessene Analyse der Kommission hinreichend begründet ist 

und um eine ernste und inakzeptable Bedrohung der Seeverkehrssicherheit, der 

Gesundheit, der Lebens- oder Arbeitsbedingungen an Bord oder der Meeresumwelt bzw. 

eine Unvereinbarkeit mit den Rechtsvorschriften der Union über den Seeverkehr zu 

vermeiden, gemäß Artikel 13 delegierte Rechtsakte zur Änderung dieser Richtlinie zu 

erlassen, um für die Zwecke dieser Richtlinie eine Änderung der in Artikel 2 genannten 

internationalen Übereinkommen nicht anzuwenden ▌. 

(3) Diese delegierten Rechtsakte werden mindestens drei Monate vor Ablauf der Frist, die für 

die stillschweigende Zustimmung zu der betreffenden Änderung international festgelegt 

wurde, oder drei Monate vor dem geplanten Termin für das Inkrafttreten der genannten 

Änderung erlassen. Bis zum Inkrafttreten solcher delegierten Rechtsakte verzichten die 

Mitgliedstaaten darauf, Initiativen zu ergreifen, die auf die Übernahme der Änderung in 

nationales Recht oder auf die Anwendung der Änderung des betreffenden internationalen 

Übereinkommens abzielen. 

Artikel 13 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der Kommission 

unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 12 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von sieben Jahren ab dem ... [ABl.: Datum des Inkrafttretens dieser 

Richtlinie einfügen] übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von sieben 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 12 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 12 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 14 

Änderung der Richtlinie 2009/16/EG 

Die Richtlinie 2009/16/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

"25. "Ro-Ro-Fahrgastschiff" ein Schiff, das so gestaltet ist, dass Straßen- oder 

Eisenbahnfahrzeuge unmittelbar an und von Bord fahren können, und das mehr als 

zwölf Fahrgäste befördert; 

26. "Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug" ein Schiff im Sinne von Kapitel X Regel 1 

des SOLAS-Übereinkommens von 1974 in der jeweils geltenden Fassung, das mehr 

als zwölf Fahrgäste befördert; 

27. "Linienverkehr" eine Abfolge von Fahrten von Ro-Ro-Fahrgastschiffen oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, durch die dieselben zwei oder mehr Häfen 

miteinander verbunden werden, oder eine Abfolge von Fahrten von und zu ein und 

demselben Hafen ohne Zwischenstopp, und zwar 

i) entweder nach einem veröffentlichten Fahrplan oder 
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ii) so regelmäßig oder häufig, dass eine systematische Abfolge erkennbar ist." 

▌ 

2. In Artikel 3 Absatz 1 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Diese Richtlinie gilt auch für Überprüfungen von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen, die gemäß Artikel 14a außerhalb eines Hafens oder 

Ankerplatzes während eines Linienverkehrsdienstes durchgeführt werden." 

3. In Artikel 13 erhält der Einleitungssatz folgende Fassung: 

"Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Schiffe, die gemäß Artikel 12 oder Artikel 14a für 

eine Überprüfung ausgewählt werden, wie folgt einer Erstüberprüfung oder einer 

gründlicheren Überprüfung unterzogen werden:" 
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4. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 14a 

Überprüfung von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen 

im Linienverkehr 

(1) Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge im 

Linienverkehr unterliegen Überprüfungen gemäß den in Anhang XVII aufgeführten 

zeitlichen Vorgaben und sonstigen Anforderungen. 

▌ 

(2) Bei der Planung der Überprüfungen eines Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs berücksichtigen die Mitgliedstaaten in gebührender 

Weise den Betriebs- und Instandhaltungsplan des Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs.▌ 
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(3) Wurde ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug einer 

Überprüfung nach Anhang XVII unterzogen, so wird diese Überprüfung ▌in der 

Überprüfungsdatenbank erfasst und für die Zwecke der Artikel 10, 11 und 12 sowie 

für die Berechnung der Erfüllung der Überprüfungspflicht eines jeden Mitgliedstaats 

berücksichtigt. Die Überprüfung wird in die Gesamtzahl der gemäß Artikel 5 von 

jedem Mitgliedstaat durchgeführten jährlichen Überprüfungen eingerechnet. 

(4) Artikel 9 Absatz 1, Artikel 11 Buchstabe a und Artikel 14 finden keine Anwendung 

auf die nach diesem Artikel überprüften Ro-Ro-Fahrgastschiffe und Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge im Linienverkehr. 

(5) Die zuständige Behörde gewährleistet, dass die Ro-Ro-Fahrgastschiffe oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge, die einer zusätzlichen Überprüfung nach 

Artikel 11 Buchstabe b unterzogen werden, gemäß Anhang I Teil II Abschnitt 3A 

Buchstabe c und Abschnitt 3B Buchstabe c für eine Überprüfung ausgewählt 

werden. Die nach diesem Absatz durchgeführten Überprüfungen berühren nicht 

das in Anhang XVII Nummer 2 festgelegte Überprüfungsintervall. 

www.parlament.gv.at



 

 118

(6) Der Überprüfer der zuständigen Behörde des Hafenstaats kann zustimmen, bei der 

Überprüfung eines Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder eines Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs von einem Überprüfer eines anderen Hafenstaats 

mit Beobachterstatus begleitet zu werden. Führt das Schiff die Flagge eines 

Mitgliedstaats, so ersucht der Hafenstaat auf Antrag einen Vertreter des 

Flaggenstaates, als Beobachter an der Überprüfung teilzunehmen." 

5. Artikel 15 Absatz 3 wird gestrichen. 

6. Artikel 16 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Mitgliedstaaten verwehren jedem Schiff den Zugang zu seinen Häfen und 

Ankerplätzen, das 

– die Flagge eines Staates führt, dessen Festhaltequote unter die schwarze Liste 

fällt, die gemäß der Pariser Vereinbarung aufgrund der in der 

Überprüfungsdatenbank gespeicherten Daten festgelegt und von der 

Kommission jährlich veröffentlicht wird, und das im Laufe der 

vorausgegangenen 36 Monate mehr als zweimal in einem Hafen oder 

Ankerplatz eines Mitgliedstaats oder eines Unterzeichnerstaats der Pariser 

Vereinbarung festgehalten wurde, oder 
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– die Flagge eines Staates führt, dessen Festhaltequote unter die graue Liste 

fällt, die gemäß der Pariser Vereinbarung aufgrund der in der 

Überprüfungsdatenbank gespeicherten Daten festgelegt und von der 

Kommission jährlich veröffentlicht wird, und das im Laufe der 

vorausgegangenen 24 Monate mehr als zweimal in einem Hafen oder 

Ankerplatz eines Mitgliedstaats oder eines Unterzeichnerstaats der Pariser 

Vereinbarung festgehalten wurde. 

Unterabsatz 1 findet keine Anwendung auf die in Artikel 21 Absatz 6 beschriebenen 

Fälle. 

Die Zugangsverweigerung gilt, sobald das Schiff den Hafen oder Ankerplatz verlassen 

hat, in dem es zum dritten Mal festgehalten wurde und wo eine 

Zugangsverweigerung ausgesprochen wurde." 

▌ 
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6. Folgender Anhang wird angefügt: 

"Anhang XVII 

Überprüfung von Ro-Ro-Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen 

im Linienverkehr 

1.1. Bevor ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder ein Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug 

den Betrieb eines Linienverkehrs im Sinne dieser Richtlinie aufnimmt, führen die 

Mitgliedstaaten eine Überprüfung gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2017/… *+ durch, um sicherzustellen, dass das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug die notwendigen Anforderungen für den sicheren 

Betrieb eines Linienverkehrs erfüllt. 

                                                           
 
+ ABl.: Bitte die Nummer der in diesem Dokument enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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1.2. Soll ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug im 

Linienverkehr eingesetzt werden, so kann der betreffende Mitgliedstaat 

vorangegangene Überprüfungen berücksichtigen, die ein anderer Mitgliedstaat in 

den vorangegangenen acht Monaten bei dem betreffenden Ro-Ro-Fahrgastschiff 

oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug in Bezug auf den Betrieb in einem 

anderen Linienverkehr im Sinne dieser Richtlinie durchgeführt hat, sofern der 

Mitgliedstaat in jedem Einzelfall zu der Auffassung gelangt ist, dass diese 

vorangegangenen Überprüfungen für die neuen Betriebsbedingungen relevant sind 

und dass bei diesen Überprüfungen die notwendigen Anforderungen für den 

sicheren Betrieb eines Linienverkehrs erfüllt waren. Die unter Nummer 1.1 

genannten Überprüfungen müssen nicht durchgeführt werden, bevor das Ro-Ro-

Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug den neuen 

Linienverkehrsdienst aufnimmt. 
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1.3. Besteht aufgrund unvorhergesehener Umstände dringender Bedarf am raschen 

Einsatz eines Ersatz-Ro-Ro-Fahrgastschiffes oder eines Ersatz-Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs, um einen unterbrechungsfreien Dienst 

sicherzustellen, und Nummer 1.2 kommt nicht zur Anwendung, kann der 

Mitgliedstaat gestatten, dass das Fahrgastschiff oder das Fahrzeug den Betrieb 

aufnimmt, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) eine Sichtprüfung und eine Prüfung der Unterlagen ergeben keine Bedenken, 

dass das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug 

die erforderlichen Anforderungen für einen sicheren Betrieb nicht erfüllt, und 

b) der Mitgliedstaat führt innerhalb eines Monats die Überprüfung gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2017/… + durch. 

2. Die Mitgliedstaaten führen einmal jährlich, jedoch frühestens vier Monate und 

spätestens acht Monate nach der letzten Überprüfung, Folgendes durch: 

a) eine Überprüfung, einschließlich der Anforderungen des Anhangs II der 

Richtlinie (EU) 2017/… +  und der Anforderungen der Verordnung (EU) 

Nr. 428/2010 der Kommission**, soweit geboten, und 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der in diesem Dokument enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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b) eine Überprüfung während eines Linienverkehrsdienstes. Diese Überprüfung 

deckt die in Anhang III der Richtlinie (EU) 2017/… + aufgeführten Punkte 

sowie eine nach dem fachlichen Urteil des Überprüfers ausreichende Anzahl 

der in den Anhängen I und II der Richtlinie (EU) 2017/… + aufgeführten 

Punkte ab, um zu gewährleisten, dass das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug weiterhin alle notwendigen 

Anforderungen für einen sicheren Betrieb erfüllt. 

3. Ein Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeug, bei dem 

keine Überprüfung gemäß Nummer 2 durchgeführt wurde, wird der 

Prioritätsstufe I zugeordnet. 

4. Eine Überprüfung gemäß Nummer 1.1 gilt als Überprüfung für die Zwecke von 

Nummer 2 Buchstabe a dieses Anhangs. 

 

_______________________ 

*  Richtlinie (EU) 2017/ ... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... über ein 

System von Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-

Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr 

und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates (ABl. L. ...). 

**  Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung 

des Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates in Bezug auf erweiterte Überprüfungen von Schiffen (ABl. L 125 vom 

21.5.2010, S. 2)." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der in diesem Dokument enthaltenen Richtlinie einfügen. 
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Artikel 15 

Aufhebung 

Die Richtlinie 1999/35/EG wird aufgehoben. 

Verweise auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweise auf die vorliegende Richtlinie nach 

Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang IV. 

Artikel 16 

Bewertung 

Die Kommission bewertet die Durchführung dieser Richtlinie und legt die Ergebnisse der Bewertung 

dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum ... [neun Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens] 

vor. 
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Artikel 17 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum ... [24 Monate nach dem Tag des 

Inkrafttretens] die Vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. 

Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

Sie wenden diese Vorschriften ab dem ... [24 Monate nach dem Tag des Inkrafttretens] an. 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

(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 18 

Inkrafttreten 

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

Union in Kraft. 

Artikel 19 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu ... am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

BESONDERE ANFORDERUNGEN AN SCHIFFE IM LINIENVERKEHR 

(gemäß Artikel 3 und Artikel 5) 

Zu überprüfen ist, ob 

1. der Kapitän angemessen unterrichtet wird über die Verfügbarkeit landgestützter 

Streckenführungssysteme und sonstiger Informationssysteme, die ihm die sichere 

Abwicklung der Fahrt gestatten, bevor das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug zu fahren beginnt, und dass er die von den Mitgliedstaaten 

eingerichteten Streckenführungs- und Informationssysteme nutzt; 

2. die einschlägigen Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 des Rundschreibens MSC/Cir. 699 vom 

17. Juli 1995 (Überarbeitete Richtlinien für Sicherheitsanweisungen an Fahrgäste) 

angewandt werden; 

3. an einem leicht zugänglichen Ort eine Übersicht über die Arbeitszeiten an Bord ausgehängt 

wird, die Auskunft gibt über 

a) den Dienstplan auf See und im Hafen und 

b) die vorgeschriebene Höchstarbeitszeit oder die Mindestruhezeit des Wachpersonals; 
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4. der Kapitän nicht daran gehindert wird, eine Entscheidung zu treffen, die nach dem 

fachlichen Urteil des Kapitäns für eine sichere Schiffsführung und einen sicheren 

Schiffsbetrieb erforderlich ist, insbesondere in schwerem Wetter und bei grober See; 

5. der Kapitän alle mit der Schiffsführung zusammenhängenden Tätigkeiten und 

Vorkommnisse aufzeichnet, die für die Sicherheit der Seefahrt von Bedeutung sind; 

6. jedwede Beschädigung oder ständige Verformung der Außenhautpforten oder der 

zugehörigen Außenhautbeplattung, durch die die Sicherheit des Ro-Ro-Fahrgastschiffs oder 

Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs beeinträchtigt werden könnte, und jedwede 

Mängel bei den Sicherungsvorrichtungen dieser Pforten umgehend der Verwaltung sowohl 

des Flaggenstaats als auch des Hafenstaats mitgeteilt und unverzüglich zu deren 

Zufriedenheit behoben werden; 

7. vor der Abfahrt des Ro-Ro-Fahrgastschiffs oder Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugs 

ein aktueller Reisewegplan vorliegt und ob bei der Ausarbeitung des Reisewegplans die in 

der Entschließung A.893(21) der IMO-Versammlung vom 25. November 1999 enthaltenen 

Leitlinien für die Reisewegplanung voll berücksichtigt sind; 

8. den Fahrgästen allgemeine Informationen über die für ältere und behinderte Personen 

vorgesehenen Dienste und Hilfsmaßnahmen an Bord in einem Format zur Verfügung 

gestellt werden, das auch für Personen mit Sehschwäche geeignet ist. 
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ANHANG II 

VERFAHREN FÜR ÜBERPRÜFUNGEN 

(gemäß Artikel 3 und Artikel 5) 

1. Mit den Überprüfungen muss sichergestellt werden, dass die von einem Flaggenstaat oder 

für ihn aufgestellten vorgeschriebenen Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Bau, 

Unterteilung und Stabilität, Maschinenanlagen und elektrische Anlagen, Ladung und 

Stabilität, Brandschutz, maximale Fahrgastzahl, Rettungsmittel und Beförderung 

gefährlicher Güter, Funk- und Navigationsausrüstung, erfüllt werden. Zu diesem Zweck 

umfassen die Überprüfungen folgende Maßnahmen: 

– Ingangsetzen des Notstromaggregats; 

– Überprüfung der Notbeleuchtung; 

– Überprüfung der Notstromquelle für die Funkanlagen; 

– Prüfung der Rundspruchanlage; 
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– Brandschutzübung, einschließlich einer Demonstration, dass die 

Besatzungsmitglieder mit dem Einsatz der Brandschutzausrüstung gut vertraut sind; 

– Betrieb der Notfeuerlöschpumpe mit zwei an die Feuerlöschhauptleitung 

angeschlossenen Feuerlöschschläuchen; 

– Prüfung der Fernabschaltvorrichtung der Brennstoffversorgung für die Kessel, die 

Haupt- und die Hilfsmaschinen sowie die Belüftung; 

– Prüfung der Fernschließvorrichtungen und der lokalen Schließvorrichtungen für 

Feuerklappen; 

– Prüfung der Feuermelde- und Alarmsysteme; 

– Prüfung des einwandfreien Schließens der Feuertüren; 

– Betrieb der Lenzpumpen; 

– Schließen wasserdichter Schottentüren sowohl vor Ort als auch mit Hilfe der 

Fernschließvorrichtung; 
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– Demonstration, dass die Besatzungsmitglieder in Schlüsselstellung mit dem 

Lecksicherheitsplan gut vertraut sind; 

– Herablassen mindestens eines Bereitschaftsboots und eines Rettungsboots in das 

Wasser, Ingangsetzen und Prüfen des Antriebs- und Rudersystems und 

Wiederaufnahme aus dem Wasser in die Staustellung; 

– Überprüfen der Übereinstimmung sämtlicher Rettungs- und Bereitschaftsboote mit 

dem Bestandsverzeichnis; 

– Prüfung der Haupt- und der Hilfsruderanlage des Schiffs oder Fahrzeugs. 

▌ 
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2. Bei den Überprüfungen ist besonders darauf zu achten, dass die Besatzungsmitglieder mit 

den nachstehenden Vorschriften und Verfahren vertraut sind und diese wirksam 

anwenden können: Sicherheits-, Notfall-, Instandhaltungs-, Arbeits- und 

Fahrgastsicherheitsvorschriften, Vorschriften für die Brücke sowie für die Handhabung von 

Ladung und Fahrzeugen. Es ist zu prüfen, ob die Besatzung in der Lage ist, in der 

gemeinsamen, im Logbuch des Schiffes angegebenen Sprache Befehle und Anweisungen zu 

verstehen und gegebenenfalls zu erteilen sowie Rückmeldung zu erstatten. Die Nachweise 

darüber, dass die Besatzungsmitglieder eine Sonderausbildung abgeschlossen haben, sind 

insbesondere im Hinblick auf die nachstehenden Bereiche zu prüfen: 

– Führung von Menschenmengen; 

– Vertrautheit mit den Notfallsystemen; 

– Sicherheitstraining für Besatzungsmitglieder, die Fahrgästen in einer Notsituation, 

insbesondere älteren und behinderten Personen, in den Fahrgasträumen direkte 

Hilfe leisten; 
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– Krisenmanagement und Ausbildung für den Umgang mit Menschen in 

Notsituationen. 

Bei der Überprüfung ist ferner der Frage nachzugehen, ob die Dienstzeiten, insbesondere 

für das Wachpersonal, zu einer übermäßigen Ermüdung führen. 

3. Die Befähigungszeugnisse von Besatzungsmitgliedern auf Schiffen, die in den 

Geltungsbereich dieser Richtlinie fallen, müssen den Bestimmungen der Richtlinie 

2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates27 entsprechen. 

                                                           
27 Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 

2008 über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten (ABl. L 323 vom 
3.12.2008, S. 33). 
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ANHANG III 

VERFAHREN FÜR ÜBERPRÜFUNGEN WÄHREND EINES LINIENVERKEHRSDIENSTES 

(gemäß Artikel 5) 

Bei Überprüfungen während eines Linienverkehrs wird überprüft: 

1. Fahrgastangaben 

Ob die Anzahl der Fahrgäste, für die das Ro-Ro-Fahrgastschiff oder Fahrgast-

Hochgeschwindigkeitsfahrzeug (im Folgenden das "Schiff") zugelassen ist, nicht 

überschritten wird und ob die Registrierung von Fahrgastangaben der Richtlinie 98/41/EG 

des Rates28 entspricht. Ferner, wie die Informationen über die Gesamtzahl der Fahrgäste 

dem Kapitän mitgeteilt werden und gegebenenfalls wie Fahrgäste, die eine Hin- und 

Rückfahrt machen, ohne dabei an Land zu gehen, in die Gesamtzahl der Fahrgäste der 

Rückfahrt einbezogen werden. 

                                                           
28 Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 über die Registrierung der an Bord von 

Fahrgastschiffen im Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates der 
Gemeinschaft befindlichen Personen (ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35). 
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2. Angaben zur Ladung und Stabilität 

Ob – soweit geboten – zuverlässige Tiefgangsanzeiger vorhanden und in Gebrauch sind, ob 

Maßnahmen getroffen werden, damit das Schiff nicht überladen wird und die jeweilige 

Schottenladelinie nicht unter Wasser liegt, ob die Bewertung von Ladung und Stabilität 

vorschriftsmäßig durchgeführt wird, ob Lastkraftwagen und andere Ladungen, falls 

erforderlich, gewogen werden und die Zahlen dem Schiff zur Bewertung von Ladung und 

Stabilität mitgeteilt werden und ob Lecksicherheitspläne ständig offen aushängen und den 

Schiffsoffizieren Lecksicherheitshandbücher mit den entsprechenden Angaben 

ausgehändigt werden. 

3. Seetüchtigkeit 

Ob das Verfahren zur Sicherstellung der Seetüchtigkeit des Schiffs, bevor es den Liegeplatz 

verlässt, befolgt wird, wobei dieses auch ein Meldeverfahren umfassen sollte, mit dem 

bestätigt wird, dass alle wasser- und wetterdichten Außenhauttüren geschlossen sind, ob 

alle Türen des Fahrzeugdecks geschlossen sind, bevor das Schiff den Liegeplatz verlässt, 

oder nur so lange offen bleiben, bis das Bugvisier geschlossen werden kann, ob die 

Vorkehrungen für das Schließen der Bug-, Heck- und Seitentüren getroffen wurden, ob 

Signallampen und Kamera-Überwachungssysteme betriebsbereit sind, um den Zustand der 

Türen auf der Kommandobrücke anzuzeigen. Schwierigkeiten mit dem Betrieb der 

Signallampen, insbesondere den Schaltern an den Türen, sollten festgestellt und mitgeteilt 

werden. 
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4. Sicherheitsdurchsagen 

Ob die Form der routinemäßigen Sicherheitsdurchsagen, das Anbringen von Anweisungen 

und Empfehlungen für den Notfall in der (den) erforderlichen Sprache(n) erfolgt, ob die 

routinemäßigen Sicherheitsdurchsagen bei Antritt der Reise erfolgen und in allen 

öffentlichen Räumen, einschließlich der offenen Decks, die den Fahrgästen zugänglich sind, 

hörbar sind. 

5. Tagebucheinträge 

Ob das Tagebuch Einträge über das Schließen der wasserdichten und wetterfesten Bug-, 

Heck- und Seitentüren sowie über praktische Übungen für die wasserdichten 

Schottentüren und Tests der Rudermaschine enthält, ob auch Angaben über Tiefgang, 

Freibord und Stabilität und die gemeinsame Arbeitssprache der Besatzung enthalten sind. 

6. Gefährliche Güter 

Ob Ladungen mit gefährlichen oder umweltschädlichen Gütern den einschlägigen 

Vorschriften entsprechend befördert werden und ob insbesondere eine Erklärung 

betreffend die gefährlichen und umweltschädlichen Güter zusammen mit dem Frachtbrief 

oder dem Lageplan vorliegt, damit deren Standort an Bord erkennbar ist, ob die 

Beförderung dieser Ladung auf Fahrgastschiffen zulässig ist und die gefährlichen und 

umweltschädlichen Güter vorschriftsmäßig gekennzeichnet, etikettiert, verstaut, gesichert 

und getrennt befördert werden. 
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Ob Fahrzeuge, die gefährliche und umweltschädliche Güter befördern, vorschriftsmäßig 

gekennzeichnet und gesichert werden, ob bei der Beförderung gefährlicher und 

umweltschädlicher Güter eine Kopie des Frachtbriefs oder des Ladeplans an Land verfügbar 

ist, ob dem Kapitän die Notifizierungsanforderungen der Richtlinie 2002/59/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates29 sowie die Not- und Erste-Hilfe-Maßnahmen im 

Fall eines Unfalls mit gefährlichen oder meeresverschmutzenden Gütern bekannt sind, ob 

die Belüftungsanlagen der Fahrzeugdecks jederzeit in Betrieb sind und verstärkt eingesetzt 

werden, wenn die Fahrzeugmotoren laufen und ob auf der Kommandobrücke angezeigt 

wird, dass die Belüftungsanlage des Fahrzeugdecks in Betrieb ist. 

7. Sicherung von Lastkraftwagen 

Wie Lastkraftwagen gesichert sind, z. B. ob mit Hilfe von Blockverstauung oder 

Einzellaschung, ob ausreichende Stützpunkte vorhanden sind, welche Vorkehrungen für die 

Sicherung von LKW für tatsächliche oder erwartete ungünstige Wetterverhältnisse 

getroffen werden, wie gegebenenfalls Busse und Motorräder gesichert werden, ob das 

Schiff über ein Handbuch für die Ladungssicherung verfügt. 

                                                           
29 Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 

über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems 
für den Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates (ABl. 
L 208 vom 5.8.2002, S. 10). 
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8. Fahrzeugdecks 

Ob Spezialladungs- und Ro-Ro-Laderäume ständig durch einen Wachdienst oder ein 

Kamera-Überwachungssystem kontrolliert werden, sodass die Bewegung der Fahrzeuge bei 

ungünstigen Wetterverhältnissen oder das Betreten dieser Räume durch Unbefugte 

beobachtet werden kann, ob Feuertüren und Eingänge geschlossen und Hinweise für die 

Fahrgäste angebracht sind, wonach das Betreten der Fahrzeugdecks untersagt ist, während 

das Schiff auf See ist. 

9. Verschließen der wasserdichten Türen 

Ob die Betriebsvorschriften für die wasserdichten Schottentüren eingehalten und die 

erforderlichen praktischen Übungen durchgeführt werden, ob das Kontrollsystem der 

Kommandobrücke für die wasserdichten Türen, falls möglich, auf "vor Ort"-Überwachung 

eingestellt ist, ob die Türen bei eingeschränkten Sichtverhältnissen und in gefährlichen 

Situationen geschlossen gehalten werden und ob die Besatzung ordnungsgemäß über den 

Betrieb der Türen unterrichtet wird und sich der Gefahr eines Missbrauchs bewusst ist. 

www.parlament.gv.at



 

 139

10. Feuerronden 

Ob ein wirksamer Feuerwachdienst unterhalten wird, sodass ein Ausbruch von Feuer 

umgehend festgestellt werden kann. Dies sollte auch für Spezialräume, in denen weder 

eine Feuermeldeanlage noch ein Alarmsystem installiert ist, gelten. Diese Räume können 

gemäß Nummer 8 regelmäßig durch Wachgänge überprüft werden. 

11. Verständigung im Notfall 

Ob es in Übereinstimmung mit dem Mannschaftsverzeichnis eine ausreichende Zahl von 

Besatzungsmitgliedern gibt, die den Fahrgästen im Notfall Hilfe leisten können, und diese 

jederzeit erkannt werden und sich mit den Fahrgästen verständigen können. Hierbei ist ein 

angemessenes Zusammenspiel der nachstehenden Faktoren zu berücksichtigen: 

a) die Sprache(n) entsprechend den am häufigsten vertretenen Nationalitäten der 

Fahrgäste, die auf einer bestimmten Strecke befördert werden; 

b) die Wahrscheinlichkeit, dass die Fähigkeit, grundlegende Anweisungen in einem 

elementaren Englisch erteilen zu können, eine Verständigung mit den Fahrgästen 

ermöglicht, die Hilfe benötigen, falls Fahrgast und Besatzungsmitglied nicht die 

gleiche Sprache sprechen; 
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c) die Möglichkeit, während eines Notfalls auf eine andere Kommunikationsform 

zurückgreifen zu müssen (z. B. Vorführung, Handzeichen oder Hinweis auf die 

Örtlichkeiten, an denen sich die Sicherheitsanweisungen, Musterstationen, 

Rettungsgeräte oder Notausgänge befinden, falls eine verbale Verständigung 

unmöglich sein sollte); 

d) ob Fahrgäste in ihrer Muttersprache oder anderen Sprachen vollständige 

Sicherheitsanweisungen erhalten haben; 

e) die Sprachen, in denen die Notfalldurchsagen während eines Notfalls oder einer 

Notfallübung erfolgen können, um den Fahrgästen sachkundige Anleitungen zu 

geben und den Besatzungsmitgliedern die Hilfeleistung zu erleichtern. 

12. Gemeinsame Arbeitssprache der Besatzungsmitglieder 

Ob eine Arbeitssprache festgelegt wurde, um ein wirksames Vorgehen der Besatzung in 

Sicherheitsfragen zu gewährleisten, und ob diese Arbeitssprache im Logbuch eingetragen 

ist. 
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13. Sicherheitsausrüstung 

Ob die Rettungsmittel und Brandschutzausrüstung, einschließlich der Feuertüren und 

sonstiger baulicher Brandschutzvorkehrungen, die leicht besichtigt werden können, instand 

gehalten werden, ob die Brandschutzpläne ständig ausgehängt sind oder den 

Schiffsoffizieren gleichwertige Informationen in Buchform zur Verfügung gestellt werden, 

ob die Schwimmwesten vorschriftsmäßig verstaut und die Stauplätze für 

Kinderschwimmwesten leicht erkennbar sind, ob gewährleistet ist, dass der Betrieb der 

Feuermeldeanlagen, Notschließvorrichtungen, Sturmventile usw. nicht durch die Ladung 

der auf den Fahrzeugdecks stehenden Fahrzeuge behindert wird. 

14. Navigations- und Funkausrüstung 

Ob die Navigations- und Funkausrüstung, einschließlich der Satelliten-Seenotfunkbake 

(EPIRB), betriebsbereit sind. 

15. Zusätzliche Notbeleuchtung 

Ob – falls vorgeschrieben – ein zusätzliches Notbeleuchtungssystem eingebaut wurde und 

ob ein Mängelverzeichnis geführt wird. 
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16. Fluchtmöglichkeiten 

Ob Fluchtmöglichkeiten, einschließlich Fluchtwege, entsprechend den geltenden 

Vorschriften gekennzeichnet sind und ob deren Beleuchtung durch die Haupt- und die 

Notstromquelle gewährleistet ist, ob Maßnahmen getroffen wurden, um die Fluchtwege 

von Fahrzeugen freizuhalten, wenn diese Fluchtwege das Fahrzeugdeck queren oder durch 

dieses verlaufen, ob die Notausgänge freigehalten werden und ob dies insbesondere auf 

die Notausgänge des Duty Free Shops zutrifft, die erfahrungsgemäß durch Waren versperrt 

werden. 

▌ 

17. Sauberkeit des Maschinenraums 

Ob der Maschinenraum im Zusammenhang gemäß den Instandhaltungsverfahren sauber 

gehalten wird. 

18. Abfallentsorgung 

Ob zufriedenstellende Vorkehrungen für die Behandlung und Entsorgung von Abfällen 

getroffen wurden. 
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19. Planmäßige Instandhaltung 

Ob alle Unternehmen über besondere Vorschriften für die planmäßige Instandhaltung aller 

sicherheitsrelevanten Bereiche verfügen. Hierzu zählen die Bug-, Heck- und Seitentüren 

einschließlich der jeweiligen Schließvorrichtungen, aber auch die Instandhaltung des 

Maschinenraums und die Sicherheitsausrüstung. Ob Pläne für eine regelmäßige Prüfung 

aller Bereiche vorliegen, um die Sicherheit auf höchstem Niveau zu halten. Ob Verfahren 

für die Aufzeichnung von Mängeln und zur Bestätigung der vorschriftsmäßigen Behebung 

dieser Mängel bestehen, sodass der Kapitän und die an Land innerhalb der 

Unternehmensleitung benannte Person von diesen Mängeln in Kenntnis gesetzt werden 

und ihnen deren Behebung innerhalb einer festgelegten Zeitspanne mitgeteilt wird. Ob die 

regelmäßige Überprüfung der Betriebsfähigkeit der Schließvorrichtungen an den inneren 

und äußeren Bugtüren die Signallampen, die Überwachungsanlagen und Speigatte in den 

Räumen zwischen dem Bugvisier und der Innentür, insbesondere den 

Verschlussmechanismus und die zugehörigen Hydrauliksysteme, umfassen. 
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20. Durchführung der Reise 

Während der Reise sollte geprüft werden, ob die Fahrgastzahl die zulässige Höchstzahl 

überschreitet. Dabei sollte auch die Verfügbarkeit von Sitzplätzen und das Blockieren von 

Durchgängen, Treppen und Notausgängen durch Gepäck und Fahrgäste, für die es keine 

Sitzplätze mehr gibt, geprüft werden. Es ist auch notwendig zu prüfen, ob das 

Fahrzeugdeck vor Reiseantritt von den Fahrgästen geräumt wird und ob diese bis kurz vor 

dem Festmachen keinen Zugang zum Fahrzeugdeck haben. 
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ANHANG IV 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Richtlinie 1999/35/EG Diese Richtlinie 

Artikel 1 – 

Artikel 2 Buchstaben a, b, d, e, f, g, h, j, m, o, r Artikel 2 Nummern 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Artikel 2 Buchstaben c, i, k, l, n, p, q, s – 

Artikel 3 Artikel 1 

Artikel 4 – 

Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe a Artikel 3 

Artikel 5 Nummer 1 Buchstabe b und Nummer 2 – 

Artikel 6 Artikel 3 

Artikel 7 Artikel 4 

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 5 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 3 

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 9 Artikel 6 
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Richtlinie 1999/35/EG Diese Richtlinie 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstaben a, b, c Artikel 7 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe d – 

Artikel 10 Absatz 2 Artikel 7 

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 8 

Artikel 10 Absatz 4 – 

Artikel 11 Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 – 

Artikel 11 Absatz 6 Artikel 6 Absatz 1 

Artikel 13 Absätze 1, 2, 4, 5 – 

Artikel 13 Absatz 3 Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 10 

Artikel 14 – 

Artikel 15 – 

Artikel 16 – 

Artikel 17 Artikel 12 

Artikel 18 Artikel 11 

Artikel 19 Artikel 17 

Artikel 20 Artikel 16 

Artikel 21 Artikel 18 

Artikel 22 Artikel 19 

Anhang I Anhang I 

 ▌  ▌ 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0384 
Verstärkte Zusammenarbeit: Europäische Staatsanwaltschaft *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Oktober 2017 zu dem 
Entwurf einer Verordnung des Rates zur Durchführung einer Verstärkten 
Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) 
(09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP)) 
 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren - Zustimmung) 

 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung des Rates (09941/2017), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 86 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0229/2017), 

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

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres (A8-0290/2017), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Entwurf einer Verordnung des Rates; 

2. 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)0361 
Stand der Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 3. Oktober 2017 zum Stand der 
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich (2017/2847(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. April 2017 zu den Verhandlungen mit 
dem Vereinigten Königreich nach seiner Mitteilung, dass es beabsichtige, aus der 
Europäischen Union auszutreten1, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien des Europäischen Rates (Artikel 50) vom 29. April 
2017 im Anschluss an die Mitteilung des Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 50 
EUV und auf den Anhang zu dem Beschluss des Rates vom 22. Mai 2017, welcher 
Richtlinien für die Verhandlungen über ein Abkommen mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland enthält, in dem die Einzelheiten seines 
Austritts aus der Europäischen Union festgelegt werden, 

– unter Hinweis auf die Positionspapiere der Kommission vom 12. Juni 2017 zu den 
wesentlichen Grundsätzen im Bereich der Bürgerrechte und den wesentlichen 
Grundsätzen für die Finanzregelung und vom 20. September 2017 zu den 
Leitgrundsätzen für den Dialog über Irland/Nordirland, 

– unter Hinweis auf die Positionspapiere der Regierung des Vereinigten Königreichs zu 
den Fragen, die für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen 
Union relevant sind, insbesondere auf das Positionspapier vom 26. Juni 2017 zur 
Sicherung der Stellung von EU-Bürgern, die im Vereinigten Königreich leben, und von 
Bürgern des Vereinigten Königreichs, die in der EU leben, und auf das Positionspapier 
vom 16. August 2017 zu Nordirland und Irland, 

– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass derzeit etwa 3,2 Millionen Bürger aus den restlichen 27 
Mitgliedstaaten (EU-27) im Vereinigten Königreich und 1,2 Millionen Bürger des 
Vereinigten Königreichs in der EU-27 ansässig sind; 

B. in der Erwägung, dass EU-Bürger, die sich in einem anderen Mitgliedstaat 
                                                           
1  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0102. 
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niedergelassen haben, dies auf der Grundlage der Rechte, die sie aufgrund der 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union genießen, und in der Annahme taten, dass 
sie diese Rechte ihr ganzes Leben lang genießen würden; 

C. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament alle Unionsbürger vertritt, auch die 
Bürger des Vereinigten Königreichs, und sich während des gesamten Prozesses, der 
zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union führt, für den 
Schutz ihrer Interessen einsetzen wird; 

D. in der Erwägung, dass verwaltungstechnische Zwischenfälle im Vereinigten Königreich 
und auch in einigen anderen Mitgliedstaaten jüngst gezeigt haben, dass es bereits zu 
Diskriminierung von Bürgern der EU-27 im Vereinigten Königreich und von Bürgern 
des Vereinigten Königreichs in der EU-27 kommt und diese Diskriminierung sich auf 
das tägliche Leben der betroffenen Bürger auswirkt, indem sie die tatsächliche 
Ausübung ihrer Rechte beschränkt; 

E. in der Erwägung, dass ein geordneter Austritt des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union es erfordert, dass die einzigartige Stellung und die besonderen 
Umstände, mit denen die irische Insel konfrontiert ist, berücksichtigt werden, dass das 
Karfreitagsabkommen vom 10. April 1998 in allen Teilen erhalten wird und dass es 
nicht zu einer „Verhärtung“ der Grenze kommt;  

F. in der Erwägung, dass Menschen aus Nordirland, die ihr Recht auf die irische 
Staatsangehörigkeit wahrgenommen haben oder möglicherweise wahrnehmen werden, 
die Unionsbürgerschaft besitzen und keine Hindernisse oder Hürden geschaffen werden 
sollten, die sie daran hindern, ihre aus den Verträgen erwachsenden Rechte 
uneingeschränkt wahrzunehmen; 

G. in der Erwägung, dass sowohl die Europäische Union als auch das Vereinigte 
Königreich uneingeschränkt die finanziellen Verpflichtungen achten sollte, die sich aus 
der gesamten Dauer der Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der 
Europäischen Union ergeben; 

H. in der Erwägung, dass die Premierministerin des Vereinigten Königreichs in ihrer Rede 
am 22. September 2017 in Florenz eingehender auf die Rechte der Bürger, auf die 
Frage betreffend Irland und Nordirland, auf die Finanzregelung, auf die Notwendigkeit 
eines Übergangszeitraums und auf die Erwartungen an die künftigen Beziehungen 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich einging; 

1. bekräftigt alle Aspekte, die in seiner Entschließung vom 5. April 2017 zu den 
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich nach seiner Mitteilung, dass es 
beabsichtige, aus der Europäischen Union auszutreten, dargelegt sind; 

2. betont, dass die vom Europäischen Rat am 29. April 2017 gebilligten Leitlinien und die 
in der Folge vom Rat am 22. Mai 2017 verabschiedeten Richtlinien für die 
Verhandlungen der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. April 2017 
entsprechen; begrüßt, dass der Verhandlungsführer der Europäischen Union in jeder 
Hinsicht nach diesem Mandat vorgeht;  

3. nimmt unter Berufung auf seine Entschließung vom 5. April 2017 zur Kenntnis, dass 
die Premierministerin des Vereinigten Königreichs in ihrer Rede am 22. September 
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2017 einen zeitlich befristeten Übergangszeitraum vorgeschlagen hat; weist darauf hin, 
dass ein derartiger Übergang nur auf Basis der bestehenden Regelungs-, Haushalts-, 
Aufsichts-, Justiz- und Durchsetzungsinstrumente und -strukturen der Europäischen 
Union erfolgen kann; hebt hervor, dass ein derartiger Übergangszeitraum – wenn das 
Vereinigte Königreich kein Mitgliedstaat mehr ist – nur eine Fortsetzung des gesamten 
gemeinschaftlichen Besitzstands sein kann, was die uneingeschränkte Anwendung der 
vier Freiheiten (freier Personenverkehr, freier Kapitalverkehr, freier 
Dienstleistungsverkehr und freier Warenverkehr) mit sich bringt, und dass dies ohne 
Einschränkungen des freien Personenverkehrs durch die Festsetzung neuer 
Bedingungen einhergehen muss; betont, dass ein derartiger Übergangszeitraum nur 
unter der Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) möglich ist; 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein derartiger Übergangszeitraum nur unter der 
Bedingung vereinbart werden kann, dass ein ausverhandeltes Austrittsabkommen 
geschlossen ist, in dem alle Fragen betreffend den Austritt des Vereinigten Königreichs 
geregelt sind;  

Rechte der Bürger 

4. hebt hervor, dass das Austrittsabkommen den vollständigen Katalog der Rechte 
beinhalten muss, die die Bürger derzeit genießen, so dass es in Bezug auf ihre Stellung 
keine wesentlichen Änderungen gibt, und dass dieses Abkommen für Unionsbürger im 
Vereinigten Königreich und für Bürger des Vereinigten Königreichs in der 
Europäischen Union Gegenseitigkeit, Gleichheit, Symmetrie und Nichtdiskriminierung 
sicherstellen muss; unterstreicht insbesondere, dass anspruchsberechtigte Unionsbürger, 
die im Vereinigten Königreich wohnhaft sind, sowie Kinder, die nach dem Austritt des 
Vereinigten Königreichs geboren sind, im Geltungsbereich des Austrittsabkommens als 
Familienangehörige und nicht als unabhängige Rechteinhaber gelten sollten, dass 
künftige Familienangehörige unter denselben Bestimmungen wie derzeitige 
Familienangehörige weiterhin in den Genuss des Aufenthaltsrechts kommen sollten, 
dass Dokumente deklaratorisch gemäß EU-Recht sein sollten, dass darauf geachtet 
werden sollte, dass keine langwierigen Verwaltungsverfahren erforderlich werden, und 
dass alle in den Rechtsvorschriften der EU definierten Vorteile exportierbar sein 
sollten; 

5. betont in diesem Zusammenhang, dass der gesamte Katalog an Bestimmungen der 
Europäischen Union zu den Rechten der Bürger, wie sie in den entsprechenden 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union festgelegt sind, in dem Austrittsabkommen 
beibehalten werden sollte, ist jedoch der Ansicht, dass die Vorschläge des Vereinigten 
Königreichs, die in seinem Positionspapier vom 26. Juni 2017 vorgelegt wurden, hier 
zu kurz greifen, insbesondere was den Vorschlag betrifft, im Rahmen des 
Ausländerrechts des Vereinigten Königreichs eine neue Kategorie zu schaffen – 
„dauerhafter Status“; äußert sich besorgt darüber, dass diese Vorschläge, der langsame 
Verhandlungsprozess und die offengelegten politischen Optionen für die künftige 
Stellung von Unionsbürgern für die im Vereinigten Königreich lebenden Bürger der 
EU-27 unnötige Bedrängnis und Sorgen bedeuten;  

6. äußert sich besorgt über bedauerliche Verwaltungspraktiken gegen im Vereinigten 
Königreich lebende Unionsbürger; weist das Vereinigte Königreich darüber hinaus 
darauf hin, dass es, solange es weiterhin ein Mitgliedstaat der Europäischen Union ist, 
sich an das Recht der Europäischen Union halten und dieses durchsetzen und von 
Verwaltungs- oder anderen Praktiken absehen muss, die Hindernisse für und 
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Diskriminierung von im Vereinigten Königreich ansässigen Bürgern der EU-27, u. a. 
an ihrem Arbeitsplatz, zur Folge haben; geht davon aus, dass alle übrigen 
Mitgliedstaaten ihrerseits dafür sorgen, dass Bürger des Vereinigten Königreichs, die in 
der Europäischen Union ansässig sind, vorbehaltlos im Einklang mit dem Recht der 
Europäischen Union behandelt werden, da Bürger des Vereinigten Königreichs bis zum 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union nach wie vor 
Unionsbürger sind;  

7. nimmt zur Kenntnis, dass die Premierministerin des Vereinigten Königreichs in ihrer 
Rede am 22. September 2017 zugesagt hat, sicherzustellen, dass die Rechte von 
Bürgern der EU-27, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, unmittelbare 
Rechtswirksamkeit erhalten, indem das Austrittsabkommen in das Recht des 
Vereinigten Königreichs übernommen wird; betont, dass dies in einer Art und Weise 
erfolgen sollte, die verhindert, dass einseitig Änderungen vorgenommen werden, die es 
Unionsbürgern ermöglicht, die Rechte aufgrund des Austrittsabkommens direkt vor 
Gerichten und Stellen der öffentlichen Verwaltung des Vereinigten Königreichs geltend 
zu machen, und die ihm Vorrang gegenüber dem Recht des Vereinigten Königreichs 
verleiht; betont, dass im Hinblick auf die Gewährleistung der Kohärenz und der 
Integrität der Rechtsordnung der EU der EuGH das einzige und zuständige Gremium 
für die Auslegung und die Durchsetzung des Rechts der Europäischen Union und des 
Austrittsabkommens bleiben muss; erwartet diesbezüglich konkrete Vorschläge des 
Vereinigten Königreichs; 

Irland und Nordirland 

8. betont, dass die einzigartige Stellung und die besonderen Umstände, mit denen die 
irische Insel konfrontiert ist, in dem Austrittsabkommen berücksichtigt werden müssen 
und dass dabei dem Karfreitagsabkommen in allen Teilen, den vereinbarten Bereichen 
der Zusammenarbeit und dem Recht der Europäischen Union uneingeschränkt 
Rechnung getragen werden muss, damit die Kontinuität und die Stabilität des 
Friedensprozesses in Nordirland gewährleistet ist; 

9. vertritt dezidiert die Auffassung, dass es in der Verantwortung der Regierung des 
Vereinigten Königreichs liegt, eine einzigartige, wirksame und durchführbare Lösung 
zu finden, die eine „Verhärtung“ der Grenze verhindert, die uneingeschränkte 
Einhaltung des Karfreitagsabkommens in allen Teilen sicherstellt, dem Recht der 
Europäischen Union entspricht und die Integrität des Binnenmarktes und der Zollunion 
in vollem Umfang gewährleistet; vertritt außerdem die Auffassung, dass das Vereinigte 
Königreich auch weiterhin seinen fairen Anteil an der finanziellen Unterstützung für 
Nordirland/Irland leisten muss; bedauert, dass die Vorschläge des Vereinigten 
Königreichs, die in seinem Positionspapier zu Nordirland und Irland vorgelegt wurden, 
hier zu kurz greifen; nimmt andererseits zur Kenntnis, dass die Premierministerin des 
Vereinigten Königreichs in ihrer Rede am 22. September 2017 jegliche physische 
Infrastruktur an der Grenze ausgeschlossen hat, was den Schluss nahelegt, dass das 
Vereinigte Königreich weiterhin dem Binnenmarkt und der Zollunion angehört oder 
dass Nordirland in irgendeiner Form weiterhin dem Binnenmarkt und der Zollunion 
angehört; 

10. weist erneut darauf hin, dass die Lösung, die für die irische Insel gefunden werden 
wird, nicht richtungsweisend für Lösungen im Zusammenhang mit der künftigen 
Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich sein 
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kann; 

Finanzregelung 

11. nimmt die Erklärung der Premierministerin des Vereinigten Königreichs im Rahmen 
ihrer Rede am 22. September 2017 zur Finanzregelung zur Kenntnis, erwartet 
diesbezüglich jedoch konkrete Vorschläge der Regierung des Vereinigten Königreichs; 
betont, dass die Verhandlungen bisher aufgrund des Fehlens klarer Vorschläge ernsthaft 
beeinträchtigt sind und dass es wesentlicher Fortschritte in diesem Bereich bedarf, ehe 
Gespräche über andere Fragen begonnen werden können, u. a. über den Rahmen der 
künftigen Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich; 

12. bekräftigt in Übereinstimmung mit dem Positionspapier der Kommission vom 12. Juni 
2017 zu den wesentlichen Grundsätzen für die Finanzregelung, dass das Vereinigte 
Königreich seinen finanziellen Verpflichtungen, die es als Mitgliedstaat der 
Europäischen Union eingegangen ist, in vollem Umfang nachkommen muss, und weist 
mit Nachdruck darauf hin, dass diese Frage in dem Austrittsabkommen abschließend 
geregelt sein muss; weist insbesondere auf finanzielle Verpflichtungen hin, die 
aufgrund des mehrjährigen Finanzrahmens und des Beschlusses aus dem Jahr 2014 
über das Eigenmittelsystem2 erwachsen, welche – unabhängig von einem möglichen 
Übergangszeitraum – die ausstehenden Verpflichtungen der Europäischen Union sowie 
ihren Anteil der Verbindlichkeiten, einschließlich Eventualverbindlichkeiten, und die 
Kosten des Austritts aus der Europäischen Union umfassen, weil es keinesfalls sein 
kann, dass Verpflichtungen, die von 28 Mitgliedstaaten eingegangen wurden, nur von 
den verbleibenden 27 gezahlt werden; 

Verhandlungsfortschritte 

13. weist darauf hin, dass im Einklang mit dem Stufenkonzept für die Verhandlungen, das 
für einen geordneten Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union 
von grundlegender Bedeutung ist, wesentliche Fortschritte in den Bereichen Rechte der 
Bürger, Irland und Nordirland und Regelung der finanziellen Verpflichtungen des 
Vereinigten Königreichs erforderlich sind, damit die Verhandlungen über den Rahmen 
der künftigen Beziehung zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich aufgenommen werden können; 

14. hebt hervor, dass kein Weg daran vorbeiführt, dass die Zusagen der Premierministerin 
des Vereinigten Königreichs im Rahmen ihrer Rede am 22. September 2017 greifbare 
Änderungen an der Position des Vereinigten Königreichs bewirken und sich in 
konkreten Vorschlägen niederschlagen, damit die erste Verhandlungsphase 
beschleunigt werden kann und in einer zweiten Phase auf der Grundlage von 
gegenseitigem Vertrauen und loyaler Zusammenarbeit Gespräche über eine neue, enge 
Partnerschaft im Rahmen einer Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit der 
Europäischen Union beginnen können; 

15. ist der Auffassung, dass in der vierten Verhandlungsrunde noch keine ausreichenden 
Fortschritte in den Bereichen Rechte der Bürger, Irland und Nordirland und Regelung 

                                                           
2  Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über das 

Eigenmittelsystem der Europäischen Union (ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105). 
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der finanziellen Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs erzielt worden sind; 
fordert den Europäischen Rat auf, sofern in der fünften Verhandlungsrunde kein 
entscheidender Durchbruch entsprechend der vorliegenden Entschließung in allen drei 
Bereichen erreicht wird, in seiner Oktober 2017-Tagung zu beschließen, seine 
Bewertung dessen, ob ausreichende Fortschritte erzielt wurden, zu vertagen; 

o 

o     o 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat, dem Rat der 
Europäischen Union, der Kommission, den nationalen Parlamenten und der Regierung 
des Vereinigten Königreichs zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0368 
Übereinkommen zur Errichtung der internationalen EU-
Lateinamerika/Karibik-Stiftung *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen 
Union – des Übereinkommens zur Errichtung der internationalen EU-LAK-Stiftung 
(11342/2016 – C8-0458/2016 – 2016/0217(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (11342/2016), 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Übereinkommens zur Errichtung der internationalen 
EU-LAK-Stiftung (11356/2016), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 209 Absatz 2, Artikel 212 Absatz 1, 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a sowie Artikel 218 Absatz 8 
Unterabsatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete 
Ersuchen um Zustimmung (C8-0458/2016), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
(A8-0279/2017), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Übereinkommens; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und den 
Regierungen und Parlamenten der Länder der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen 
und Karibischen Staaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0376 
Einwand gegen einen delegierten Rechtsakt: Festlegung wissenschaftlicher 
Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
einer Verordnung der Kommission zur Änderung von Anhang II der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 durch die Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung 
endokrinschädlicher Eigenschaften (D048947/06 – 2017/2801(RPS)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung von 
Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durch die Festlegung 
wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung endokrinschädlicher Eigenschaften 
(D048947/06) („Verordnungsentwurf“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates3, insbesondere auf Artikel 4 Absatz 1, Artikel 78 Absatz 1 und 
Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a sowie auf Anhang II Nummer 3.4.5. Absatz 2 und 
Nummer 3.8.2., 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichts der Europäischen Union (EuGH) vom 
16. Dezember 20154, insbesondere auf Randnummer 71 und 72, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juni 2016 zu Chemikalien mit 
endokriner Wirkung und zum aktuellen Stand der Dinge nach dem Urteil des Gerichts 
der Europäischen Union vom 16. Dezember 20155, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission über endokrine Disruptoren und die 
Entwürfe der Kommissionsrechtsakte zur Festlegung der wissenschaftlichen Kriterien 
für ihre Bestimmung im Kontext der EU-Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel 
und Biozidprodukte  (COM(2016)0350), 

                                                           
3  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
4  Urteil des Gerichts vom 16. Dezember 2015, Schweden/Kommission, T-521/14, 

ECLI:EU:T:2015:976. 
5  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0270. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:309;Day:24;Month:11;Year:2009;Page:1&comp=
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– unter Hinweis auf den zusammenfassenden Bericht von der Sitzung des Ständigen 
Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 28. Februar 2017 in 
Brüssel, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. März 2013 zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit vor endokrinen Disruptoren6, 

– gestützt auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse7, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– unter Hinweis auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 und Absatz 4 Buchstabe c seiner 
Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass gemäß Anhang II Nummer 3.8.2. der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 ein Wirkstoff, Safener oder Synergist nur dann genehmigt wird, wenn er 
keine negativen endokrinen Eigenschaften besitzt, die schädliche Auswirkungen auf 
nicht zu bekämpfenden Organismen haben können, es sei denn, die Exposition von 
nicht zu bekämpfenden Organismen gegenüber diesem Wirkstoff in einem 
Pflanzenschutzmittel ist unter realistisch anzunehmenden Verwendungsbedingungen 
vernachlässigbar (Ausschlusskriterium für die Umwelt); 

B. in Erwägung, dass gemäß Anhang II Nummer 3.6.5. Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 die Kommission dem Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit bis zum 14. Dezember 2013 einen Entwurf der Maßnahmen in Bezug 
auf konkrete wissenschaftliche Kriterien zur Bestimmung der endokrinschädlichen 
Eigenschaften vorlegen muss; 

C. in der Erwägung, dass der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel am 4. Juli 2017 eine befürwortende Stellungnahme zu dem Entwurf einer 
Verordnung abgegeben hat, wobei drei Mitgliedstaaten dagegen gestimmt und vier 
Mitgliedstaaten sich ihrer Stimme enthalten haben; 

D. in der Erwägung, dass der letzte Absatz des Entwurfs einer Verordnung 
folgendermaßen lautet: „Wenn die beabsichtigte Wirkungsweise des zu bewertenden 
Wirkstoffs für den Pflanzenschutz darin besteht, dass andere Zielorganismen als 
Wirbeltiere über ihr endokrines System angegriffen werden, so werden die 
Auswirkungen auf Organismen, die nach der taxonomischen Einteilung demselben 
Stamm wie der Zielorganismus angehören, nicht für die Einschätzung des Wirkstoffs 
als Stoff mit endokrinschädigenden Eigenschaften für Nichtzielorganismen in Betracht 
gezogen“; 

E. in der Erwägung, dass das Gericht in seinem Urteil in der Rechtssache T-521/14 
eindeutig festgestellt hat, dass „la spécification des critères scientifiques pour la 
détermination des propriétés perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de 

                                                           
6  ABl. C 36 vom 29.1.2016, S. 85. 
7  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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manière objective, au regard de données scientifiques relatives audit système, 
indépendamment de toute autre considération, en particulier économique“8 
(Randnummer 71); 

F. in der Erwägung, dass es nicht wissenschaftlichen Standards entspricht, eine Substanz  
mit beabsichtigter endokriner Wirkungsweise von vornherein davon auszuschließen, als 
Substanz mit  endokrinschädigenden Eigenschaften für nicht zu bekämpfende 
Organismen eingestuft zu werden; 

G. in der Erwägung, dass daher nicht die Auffassung vertreten werden kann, dass der 
Entwurf einer Verordnung — wie vom Gericht gefordert — auf objektiven und 
wissenschaftlich erhobenen Daten hinsichtlich des endokrinen Systems beruht; in der 
Erwägung, dass die Kommission damit ihre Durchführungsbefugnisse überschreitet; 

H. in der Erwägung, dass die tatsächliche Intention des letzten Absatzes eindeutig aus dem 
zusammenfassenden Bericht der Sitzung des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, 
Tiere, Lebensmittel und Futtermittel am 28. Februar 2017 in Brüssel hervorgeht, in dem 
Folgendes festgestellt wird: „außerdem wurde die der Vorschrift zu den Wirkstoffen 
mit beabsichtigter endokriner Wirkungsweise (im Folgenden „Wachstumsregulatoren“) 
zugrunde liegende Absicht erläutert. [...] Die Vorschrift über Wachstumsregulatoren 
ermöglicht es, die Ausschlusskriterien nicht auf Wirkstoffen mit beabsichtigter 
endokriner Wirkungsweise anzuwenden [...]“; 

I. in der Erwägung, dass mit dem letzten Absatz eine Ausnahme von dem 
Ausschlusskriterium gemäß Anhang II Nummer 3.8.2. der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 geschaffen wird; 

J. in der Erwägung, dass aus den Erwägungsgründen 6 bis 10 sowie Artikel 1 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 hervorgeht, dass der Gesetzgeber den schwierigen 
Ausgleich zwischen unterschiedlichen und potenziell einander widersprechenden 
Zielen — insbesondere landwirtschaftliche Erzeugung und Binnenmarkt einerseits und 
Schutz von Umwelt und Gesundheit andererseits — finden muss, wenn er sich mit dem 
komplexen Thema der Festlegung von Vorschriften für die Zulassung von Wirkstoffen 
befasst. 

K. in der Erwägung, dass das Gericht in seinem oben erwähnten Urteil Folgendes 
feststellte:  [...] (Randnummer 72) „dans ce contexte, il importe de relever que, en 
adoptant le règlement n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de 
l’objectif d’amélioration du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé 
humaine, de la santé animale et de l’environnement, que la Commission se doit de 
respecter et ne saurait remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des 
pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en 
cause cet équilibre, ce que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de 

                                                           
8  da die Rechtssache T-521/14 nur auf Französisch und Schwedisch verhandelt wurde, 

stammt die deutsche Fassung des Urteilstextes vom Übersetzungsdienst des Parlaments: 
„die Festlegung wissenschaftlicher Kriterien für die Bestimmung von Eigenschaften, 
die für das endokrine System schädlich sind, kann nur objektiv und auf der Grundlage 
wissenschaftlich erhobener Daten in Bezug auf dieses System durchgeführt werden, 
ohne dass dabei andere Erwägungen, insbesondere wirtschaftlicher Natur, in Betracht 
gezogen werden.“ 
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l’audience“9; 

L. in der Erwägung, dass sich dies in der Entschließung des Parlaments vom 8. Juni 2016 
widerspiegelt, in der hervorgehoben wurde, dass das Gericht entschieden habe, dass die 
wissenschaftlichen Kriterien ausschließlich objektiv und auf der Grundlage 
wissenschaftlich erhobener Daten im Zusammenhang mit dem endokrinen System 
festgelegt werden dürften und diese Festlegung unabhängig von jeglichen anderen 
Überlegungen – insbesondere wirtschaftlicher Art – vorgenommen werden müsse, und 
dass die Kommission nicht befugt sei, das in einem Basisrechtsakt festgelegte 
regulatorische Gleichgewicht im Wege der Wahrnehmung der ihr gemäß Artikel 290 
AEUV übertragenen Befugnisse zu ändern; 

M. in der Erwägung, dass dieselben Befugniseinschränkungen für die Kommission im 
Zusammenhang mit einem Durchführungsrechtsakt im Rahmen des 
Regelungsverfahrens mit Kontrolle gelten;  

N. in der Erwägung, dass gemäß der Mitteilung der Kommission vom 15. Juni 2016 „in 
diesem Fall [...] es jedoch darum [geht], dass die Kommission Kriterien festlegt, anhand 
deren für die Bereiche Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte bestimmt wird, was 
ein endokriner Disruptor ist und was nicht, und nicht darum zu entscheiden, wie diese 
Stoffe zu regeln sind.  Die regulatorischen Folgen sind bereits in den 
Rechtsvorschriften über Pflanzenschutzmittel (2009) und Biozidprodukte (2012) 
festgeschrieben worden.“; 

O. in der Erwägung, dass das Ausschlusskriterium gemäß Anhang II Nummer 3.8.2. der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 einen wesentlichen Bestandteil der Verordnung 
darstellt; 

P. in der Erwägung, dass nach der langjährigen Rechtsprechung die Annahme von 
Vorschriften, die für die jeweilige Angelegenheit von grundlegender Bedeutung sind, 
dem EU-Gesetzgeber vorbehalten ist und nicht auf die Kommission übertragen werden 
kann; 

Q. in der Erwägung, dass die Kommission ihre Durchführungsbefugnisse überschritten 
hat, indem sie einen wesentlichen Regelungsaspekt der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 geändert hat, was im Widerspruch zur Anerkennung der Grenzen ihrer 
Befugnisse in der Anhörung durch den Gerichtshof in der Rechtssache T-521-14, im 
Widerspruch zu ihren Ausführungen in ihrer Mitteilung vom 15. Juni 2016 sowie im 
Widerspruch zu dem fundamentalen Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit steht; 

R. in der Erwägung, dass selbst dann, wenn nach neuesten wissenschaftlichen und 
                                                           
9  da die Rechtssache T-521/14 nur auf Französisch und Schwedisch verhandelt wurde, 

stammt die deutsche Fassung des Urteilstextes vom Übersetzungsdienst des Parlaments: 
„in diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass der Gesetzgeber bei der 
Annahme von Verordnung (EU) Nr. 528/2012 das Ziel der Verbesserung des 
Binnenmarkts und das des Schutzes der Gesundheit von Mensch und Tier und der 
Umwelt gegeneinander abgewogen hat und dabei zu Ergebnissen gekommen ist, die die 
Kommission respektieren muss und nicht in Frage stellen darf [...]. Bei der Ausübung 
von Befugnissen, die der Kommission durch den Gesetzgeber übertragen wurden, darf 
die Kommission diesen Ausgleich nicht in Frage stellen; sie hat dies zudem während 
der Anhörung prinzipiell anerkannt.“ 
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technischen Erkenntnissen die Einführung einer Ausnahme im Zusammenhang mit den 
Zulassungsvoraussetzungen für Stoffe mit beabsichtigter endokriner Wirkungsweise 
gerechtfertigt wäre, eine solche Ausnahme nur im Rahmen eines 
Gesetzgebungsverfahrens nach Artikel 294 AEUV zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 eingeführt werden könnte; 

1. erhebt Einwände gegen die Annahme des Verordnungsentwurfs der Kommission; 

2. ist der Auffassung, dass der Verordnungsentwurf der Kommission über die in den der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

3. fordert die Kommission auf, ihren Verordnungsentwurf zurückzuziehen und dem 
Ausschuss unverzüglich einen neuen Entwurf vorzulegen; 

4. fordert die Kommission auf, ihren Verordnungsentwurf dahingehend zu ändern, dass 
der letzte Absatz gestrichen wird; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0377 
Genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 × A5547-127  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderte Sojabohnen der 
Sorte FG72 × A5547-127 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen 
werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (D051972 – 
2017/2879(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderte 
Sojabohnen der Sorte FG72 × A5547-127 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
(D051972), 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel10, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 21 Absatz 2, 

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannte Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit in der Abstimmung vom 17. Juli 2017 beschloss, keine Stellungnahme 
abzugeben,  

– gestützt auf die Artikel 11 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen 
Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der 
Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren11,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

                                                           
10  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
11  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 1. März 2017 angenommen und am 6. April 
2017 veröffentlicht wurde12, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (COM(2017)0085, 
COD(2017)0035), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen13, 

                                                           
12  https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4744 
13   – Entschließung vom 16. Januar 2014 zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über 

das Inverkehrbringen eines genetisch veränderten, gegen bestimmte Lepidopteren resistenten 
Maisprodukts (Zea mays L. Linie 1507) für den Anbau gemäß der Richtlinie 2001/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. C 482 vom 23.12.2016, S. 110), 

– Entschließung vom 16. Dezember 2015 zu dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2279 der 
Kommission vom 4. Dezember 2015 über die Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die aus der genetisch veränderten Maissorte NK603 × T25 bestehen, diese 
enthalten oder aus dieser gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2015)0456), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87705 × MON 89788 enthalten, aus ihnen bestehen 
oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0040), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87708 × MON 89788 enthalten, aus ihnen bestehen 
oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0039), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 (MST-FGØ72-2) enthalten, aus ihnen bestehen oder 
aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0038), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei 
oder drei dieser Sorten kombiniert werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0271), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zum Inverkehrbringen einer genetisch veränderten Nelkensorte (Dianthus 
caryophyllus L, Linie SHD-27531-4) (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0272), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Saatgut zum Anbau von 
genetisch verändertem Mais der Sorte MON 810 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0388), 
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 
                                                                                                                                                                                     

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch 
veränderten Maissorte MON 810 gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene Texte, 
P8_TA(2016)0389), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch verändertem 
Mais der Sorte Bt11 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0386), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch verändertem 
Mais der Sorte 1507 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0387), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch veränderten 
Baumwollsorte 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 bestehenden, diese enthaltenden 
oder aus dieser gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0390), 

– Entschließung vom 5. April 2017 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 kombiniert 
werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene Texte, 
P8_TA(2017)0123), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderten Mais der Sorte DAS-40278-9 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2017)0215), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderte Baumwolle der Sorte GHB119 (BCS-GHØØ5-8) enthalten, aus ihr bestehen oder 
aus ihr gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0214), 

– Entschließung vom 13. September 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-68416-4 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2017)0341). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=


 

 22

A. in der Erwägung, dass Bayer Crop Science LP und MS Technologies LLC am 
10. Dezember 2013 gemäß den Artikeln 5 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 
einen Antrag auf das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und 
Futtermitteln, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 × A5547-127 
enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, an die zuständige 
einzelstaatliche Behörde der Niederlande richteten; in der Erwägung dass dieser Antrag 
auch das Inverkehrbringen von genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte FG72 × 
A5547-127 in Erzeugnissen, die aus dieser Sorte bestehen oder sie enthalten, für andere 
Verwendungen – ausgenommen als Lebens- und Futtermittel –, die bei allen anderen 
Sojabohnensorten zugelassen sind, außer zum Anbau, betraf; 

B. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
gemäß den Artikeln 6 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 1. März 2017 
eine befürwortende Stellungnahme annahm, die am 6. April 2017 veröffentlicht 
wurde14; 

C. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 festgelegt ist, dass 
gentechnisch veränderte Lebens- oder Futtermittel keine nachteiligen Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen und dass die 
Kommission bei der Abfassung ihres Beschlusses die einschlägigen Bestimmungen des 
Unionsrechts und andere legitime Faktoren, die für den jeweils zu prüfenden 
Sachverhalt relevant sind, berücksichtigen muss;  

D. in der Erwägung, dass die Sojabohnensorte FG72 × A5547-127 entwickelt wurde, um 
eine Toleranz gegenüber Herbiziden auf Isoxaflutol-Basis (5-Cyclopropylisoxazol-4-yl-
2-mesyl-4-trifluormethylphenylketon), Glyphosat-Basis (N-(Phosphonomethyl)glycin) 
und Glufosinat-Ammonium-Basis (l-Phosphinothricin) zu verleihen; in der Erwägung, 
dass die Toleranz durch die Expression der Proteine HPPD W336 (4-
Hydroxyphenylpyruvat-Dioxygenase), 2mEPSPS (5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-
Synthase) bzw. PAT (Phosphinothricin-Acetyltransferase) erzielt wird;  

E. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist viele kritische 
Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden15; in der Erwägung, dass in 
den kritischsten Anmerkungen beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass keine 
Schlüsse über die Risiken bei der Verwendung dieses genetisch veränderten 
Organismus als Lebens- und Futtermittel gezogen werden können, da keine Prüfung der 
subchronischen Toxizität über 90 Tage durchgeführt wurde, dass die bereitgestellten 
Angaben über die Zusammensetzung, phänotypische Bewertung und Toxikologie 
unzureichend sind, dass die Schlussfolgerungen zur Äquivalenz der genetisch 
veränderten und der konventionellen Sojabohnen sowie zur Lebensmittel- und 
Futtermittelsicherheit auf der Grundlage dieser Angaben verfrüht sind und dass diese 
genetisch veränderte Sojabohnensorte nicht mit dem für die Feststellung ihrer 
Sicherheit erforderlichen wissenschaftlichen Nachdruck geprüft wurde; 

F. in der Erwägung, dass eine unabhängige Studie zu dem Schluss kam, dass die 
Risikobewertung der EFSA in ihrer aktuellen Fassung inakzeptabel ist, da darin keine 

                                                           
14  https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4744 
15  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-
01032  
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Wissenslücken und Ungewissheiten aufgezeigt werden und die Toxizität sowie die 
Auswirkungen auf das Immunsystem und die Fortpflanzungsorgane nicht untersucht 
werden16;  

G. in der Erwägung, dass die derzeitige Zulassung von Glyphosat spätestens am 
31. Dezember 2017 ausläuft; in der Erwägung, dass weiterhin Fragen hinsichtlich der 
krebserregenden Wirkung von Glyphosat bestehen; in der Erwägung, dass die EFSA im 
November 2015 zu dem Schluss kam, dass Glyphosat vermutlich nicht krebserzeugend 
ist, und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im März 2017 folgerte, dass 
keine Klassifizierung erforderlich sei; in der Erwägung, dass das Internationale 
Krebsforschungszentrum (IARC) der WHO Glyphosat im Jahr 2015 jedoch als 
wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen eingestuft hat;  

H. in der Erwägung, dass Glufosinat als reproduktionstoxisch gilt und somit unter die 
Ausschlusskriterien der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln17 fällt; in der Erwägung, dass die Zulassung von Glufosinat am 
31. Juli 2018 ausläuft18; 

I. in der Erwägung, dass Isoxaflutol für den Menschen wahrscheinlich krebserzeugend19 
und für bestimmte Wasserorganismen sowie Nichtzielpflanzen toxisch ist und dass 
Gewässer durch Isoxaflutol und seine Abbauprodukte und Metaboliten schnell 
kontaminiert werden; in der Erwägung, dass diese Bedenken zu Beschränkungen seiner 
Nutzung geführt haben20; 

J. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden beim Anbau von 
herbizidresistenten Pflanzen Teil der üblichen landwirtschaftlichen Praxis ist und daher 
zu erwarten ist, dass die Ernte stets Spritzrückstände enthalten wird, die unvermeidbare 
Bestandteile darstellen; in der Erwägung, dass bei herbizidresistenten genetisch 
veränderten Pflanzen nachgewiesenermaßen größere Mengen von 
Komplementärherbiziden verwendet werden als bei den entsprechenden 
konventionellen Pflanzen21;  

K. in der Erwägung, dass die Spritzrückstände der Komplementärherbizide nicht durch die 
EFSA geprüft wurden; in der Erwägung, dass daher nicht gefolgert werden kann, dass 
die Verwendung von genetisch veränderten Sojabohnen, die mit Isoxaflutol, Glyphosat 
und Glufosinat gespritzt wurden, in Lebensmitteln und Futtermitteln sicher ist;  

                                                           
16  https://www.testbiotech.org/node/1975 
17  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
18  Durchführungsverordnung (EU) 2015/404 der Kommission vom 11. März 2015 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Beflubutamid, Captan, 
Dimethoat, Dimethomorph, Ethoprophos, Fipronil, Folpet, Formetanat, Glufosinat, 
Methiocarb, Metribuzin, Phosmet, Pirimiphos-methyl und Propamocarb (ABl. L 67 
vom 12.3.2015, S. 6). 

19  https://a816-healthpsi.nyc.gov/ll37/pdf/carcclassJuly2004_1.pdf  
20  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums, 

S. 27, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-01032 

21  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
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L. in der Erwägung, dass die Entwicklung von genetisch veränderten, gegen mehrere 
Selektivherbizide toleranten Kulturpflanzen in erster Linie der raschen Ausbreitung der 
Resistenz von Unkraut gegen Glyphosat in Ländern geschuldet ist, die in hohem Maße 
auf genetisch veränderte Kulturpflanzen gesetzt haben; in der Erwägung, dass in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen über zwanzig verschiedene Unkrautarten 
aufgeführt wurden, die gegen Glyphosat resistent sind22; in der Erwägung, dass bereits 
im Jahr 2009 glufosinatresistentes Unkraut gefunden wurde;  

M. in der Erwägung, dass die Abstimmung des in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit am 17. Juli 2017 keine Stellungnahme zur Folge hatte; in der 
Erwägung, dass 15 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während lediglich zehn 
Mitgliedstaaten (nur 38,43 % der EU-Bevölkerung) dafür stimmten und sich drei 
Mitgliedstaaten der Stimme enthielten; 

N. in der Erwägung, dass auch aus der Abstimmung des Berufungsausschusses vom 
14. September 2017 keine Stellungnahme hervorging; in der Erwägung, dass 
15 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während lediglich elf Mitgliedstaaten (38,69 % 
der EU-Bevölkerung) dafür stimmten und sich zwei Mitgliedstaaten der Stimme 
enthielten; 

O. in der Erwägung, dass die Kommission mehrmals bedauert hat, dass sie seit dem 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Beschlüsse über die Zulassung 
erlassen hat, ohne vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit unterstützt zu werden, und dass die Rücküberweisung von Dossiers an 
die Kommission, die dann die endgültige Entscheidung treffen muss, in dem Verfahren 
insgesamt eigentlich die Ausnahme ist, bei der Beschlussfassung über die Zulassung 
von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln aber mittlerweile zur Regel 
geworden ist; in der Erwägung, dass diese Vorgehensweise außerdem von 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als nicht demokratisch bezeichnet wurde23; 

P. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament den Legislativvorschlag vom 
22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 
2015 in erster Lesung24 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag 
zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

Q. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Erwägung 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 so weit wie möglich vermeiden wird, sich einem gegebenenfalls im 
Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 
nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere bei heiklen Themen wie 
Verbrauchergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt gilt; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

                                                           
22  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
23  Vgl. beispielsweise Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Parlaments in den 

politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 15. Juli 2014) und Rede 
zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

24  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0379. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=07442&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1829/2003;Nr:1829;Year:2003&comp=


 

 25

2. ist der Ansicht, dass der Durchführungsbeschluss der Kommission dem Unionsrecht 
dahingehend zuwiderläuft, dass er nicht mit dem Ziel der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das gemäß den allgemeinen Grundsätzen der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates25 darin 
besteht, die Grundlage für ein hohes Schutzniveau für das Leben und die Gesundheit 
des Menschen, die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere, die Belange der 
Umwelt und die Interessen der Verbraucher im Zusammenhang mit genetisch 
veränderten Lebens- und Futtermitteln sicherzustellen und gleichzeitig das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten; 

3. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen; 

4. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
Zulassung genetisch veränderter Organismen betreffen, so lange auszusetzen, bis das 
derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet ist 
und die bestehenden Mängel behoben sind; 

5. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide und ihrer in den 
Anbauländern verwendeten handelsüblichen Formulierungen nicht vollständig bewertet 
wurden; 

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, die wie beispielsweise Sojabohnen der Sorte FG72 × A5547-127 gegen 
eine Kombination von Herbiziden resistent gemacht wurden und bei denen die 
konkreten kumulativen Auswirkungen der Spritzrückstände der Kombination der 
Komplementärherbizide und ihrer in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen 
Formulierungen nicht vollständig bewertet wurden; 

7. fordert die Kommission auf, eine weit detailliertere Prüfung der mit kombinierten 
Transformationsereignissen – wie beispielsweise Sojabohnen der Sorte FG72 × 
A5547-127 – verbundenen Gesundheitsrisiken zu verlangen;  

8. fordert die Kommission auf, Strategien für die Bewertung des Gesundheitsrisikos und 
die Toxikologie sowie für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen auszuarbeiten, 
die auf die gesamte Lebens- und Futtermittelkette ausgerichtet sind;  

9. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückstände vollständig in die Risikobewertung von 
herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen aufzunehmen, wobei es hier keine 
Rolle spielen sollte, ob die genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union 
oder für die Einfuhr als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist;  

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                           
25  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0378 
Genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderte Sojabohnen der 
Sorte DAS-44406-6 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (D051971 – 
2017/2878(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch veränderte 
Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel 
(D051971), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel26, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 19 
Absatz 3 und Artikel 21 Absatz 2, 

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannte Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit in der Abstimmung vom 17. Juli 2017 beschloss, keine Stellungnahme 
abzugeben,  

– unter Hinweis auf die Artikel 11 und 13 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Februar 2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren27,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

                                                           
26  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
27  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 17. Februar 2017 angenommen und am 
21. März 2017 veröffentlicht wurde28, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 zur Festlegung der 
allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung 
der Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren (COM(2017)0085, 
2017/0035(COD)), 

                                                           
28  https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4738 
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– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen29, 

                                                           
29   – Entschließung vom 16. Januar 2014 zu dem Vorschlag für einen Beschluss des Rates über das 

Inverkehrbringen eines genetisch veränderten, gegen bestimmte Lepidopteren resistenten 
Maisprodukts (Zea mays L. Linie 1507) für den Anbau gemäß der Richtlinie 2001/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. C 482 vom 23.12.2016, S. 110), 

– Entschließung vom 16. Dezember 2015 zu dem Durchführungsbeschluss (EU) 2015/2279 der 
Kommission vom 4. Dezember 2015 über die Zulassung des Inverkehrbringens von 
Erzeugnissen, die aus der genetisch veränderten Maissorte NK603 × T25 bestehen, diese 
enthalten oder aus dieser gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2015)0456), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87705 × MON 89788 enthalten, aus ihnen bestehen 
oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0040), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte MON 87708 × MON 89788 enthalten, aus ihnen bestehen 
oder aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0039), 

– Entschließung vom 3. Februar 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte FG72 (MST-FGØ72-2) enthalten, aus ihnen bestehen oder 
aus ihnen gewonnen werden (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0038), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in denen zwei 
oder drei der Sorten Bt11, MIR162, MIR604 und GA21 kombiniert werden (Angenommene 
Texte, P8_TA(2016)0271), 

– Entschließung vom 8. Juni 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zum Inverkehrbringen einer genetisch veränderten Nelkensorte (Dianthus 
caryophyllus L, Linie SHD-27531-4) (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0272), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Saatgut zum Anbau von 
genetisch verändertem Mais der Sorte MON 810 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0388), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission zur Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch 
veränderten Maissorte MON 810 gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene Texte, 
P8_TA(2016)0389), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch verändertem 
Mais der Sorte Bt11 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0386), 
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– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

– gestützt auf Artikel 106 Absätze 2 und 3 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass Dow AgroSciences LLC und MS Technologies LLC am 
16. Februar 2012 gemäß Artikel 5 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 einen 
Antrag auf das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und 
Futtermitteln, die genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 enthalten, 
aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen werden, an die zuständige einzelstaatliche 
Behörde der Niederlande richtete; in der Erwägung dass dieser Antrag auch das 
Inverkehrbringen von genetisch veränderten Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 in 

                                                                                                                                                                                     
– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über das Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch verändertem 
Mais der Sorte 1507 (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0387), 

– Entschließung vom 6. Oktober 2016 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch veränderten 
Baumwollsorte 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 bestehenden, diese enthaltenden 
oder aus dieser gewonnenen Erzeugnissen (Angenommene Texte, P8_TA(2016)0390), 

– Entschließung vom 5. April 2017 zu dem Entwurf des Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die genetisch 
veränderten Mais der Sorte Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 enthalten, aus ihm 
bestehen oder aus ihm gewonnen werden, und von genetisch veränderten Maissorten, in 
denen zwei, drei oder vier der Sorten Bt11, 59122, MIR604, 1507 und GA21 kombiniert 
werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene Texte, 
P8_TA(2017)0123), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderten Mais der Sorte DAS-40278-9 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (Angenommene 
Texte, P8_TA(2017)0215), 

– Entschließung vom 17. Mai 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderte Baumwolle der Sorte GHB119 (BCS-GHØØ5-8) enthalten, aus ihr bestehen oder 
aus ihr gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0214), 

– Entschließung vom 13. September 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-68416-4 enthalten, aus ihnen bestehen oder aus ihnen 
gewonnen werden, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel (D051451 – 
2017/2780(RSP)) (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0341). 
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Erzeugnissen, die aus dieser Sorte bestehen oder sie enthalten, für andere 
Verwendungen – ausgenommen als Lebens- und Futtermittel –, die bei allen anderen 
Sojabohnensorten zugelassen sind, außer zum Anbau, betraf; 

B. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
gemäß Artikel 6 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 17. Februar 2017 eine 
befürwortende Stellungnahme annahm, die am 21. März 2017 veröffentlicht wurde30; 

C. in der Erwägung, dass in der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 festgelegt ist, dass 
genetisch veränderte Lebens- oder Futtermittel keine nachteiligen Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt haben dürfen und dass die 
Kommission bei der Abfassung ihres Beschlusses die einschlägigen Bestimmungen des 
Unionsrechts und andere legitime Faktoren, die für den jeweils zu prüfenden 
Sachverhalt relevant sind, berücksichtigen muss;  

D. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist viele kritische 
Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden31; in der Erwägung, dass in 
den kritischsten Anmerkungen beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass aus der 
derzeitigen Anwendung und den vorgelegten Daten zur Risikoeinschätzung keine 
ausreichenden Informationen hervorgingen, mit denen nachteilige Auswirkungen auf 
die Gesundheit von Mensch und Tier eindeutig ausgeschlossen werden können32, dass 
die Informationen über die phänotypische Bewertung, die Zusammensetzung und die 
Toxikologie unzureichend sind33 und dass die zuständige Behörde weitere Analysen für 
geboten hält, um die Konzentration von Glyphosat, 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 
(2,4-D), Glufosinat und ihre Abbauprodukte in Saatgut und Viehfutter, die für 
Lebensmittel oder Futtermittel gedacht sind, zu bewerten und dadurch potenzielle 
nachteilige Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier auszuschließen34;  

E. in der Erwägung, dass eine unabhängige Studie zu dem Schluss kam, dass die 
Risikobewertung der EFSA in ihrer aktuellen Fassung inakzeptabel ist, da darin keine 
Wissenslücken und Ungewissheiten aufgezeigt werden und die Toxizität sowie die 
Auswirkungen auf das Immunsystem und die Fortpflanzungsorgane nicht untersucht 
werden; in der Erwägung, dass in derselben Studie festgestellt wird, dass der 
Überwachungsplan zurückgewiesen werden sollte, da in seinem Rahmen keine 
wesentlichen Daten zur Verfügung gestellt werden35;  

F. in der Erwägung, dass Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 das Enzym 
5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-Synthase (2mEPSPS) exprimieren, das sie gegen 
Herbizide auf Glyphosat-Basis resistent macht, sowie das Protein Aryloxyalkanoat 

                                                           
30  https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4738 
31  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-
2011-00052).  

32  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums, 
S. 1. 

33  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums, 
S. 52. 

34  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums, 
S. 87. 

35  http://www.testbiotech.org/node/1946 
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Dioxygenase (AAD-12), das eine Resistenz gegenüber 2,4-Dichlorphenoxyessigsäure 
(2,4-D) und anderen verwandten Phenoxy-Herbiziden bewirkt, und das Enzym 
Phosphinothricin-Acetyltransferate (PAT), das sie gegen Herbizide auf Glufosinat-
Ammonium-Basis resistent macht;  

G. in der Erwägung, dass die derzeitige Zulassung von Glyphosat spätestens am 
31. Dezember 2017 ausläuft; in der Erwägung, dass weiterhin Zweifel hinsichtlich der 
krebserzeugenden Wirkung von Glyphosat bestehen; in der Erwägung, dass die EFSA 
im November 2015 zu dem Schluss kam, dass Glyphosat vermutlich nicht 
krebserzeugend ist, und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im März 2017 
folgerte, dass keine Klassifizierung erforderlich sei; in der Erwägung, dass das 
Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) der WHO Glyphosat im Jahr 2015 
jedoch als wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen einstufte; 

H. in der Erwägung, dass in einer unabhängig durchgeführten wissenschaftlichen Studie 
Bedenken über die Risiken des Wirkstoffs 2,4-D im Zusammenhang mit der 
Embryonalentwicklung, Geburtsschäden und endokrinen Störungen aufgeworfen 
werden36; in der Erwägung, dass die Zulassung des Wirkstoffs 2,4-D im Jahr 2015 zwar 
erneuert wurde, die Angaben des Antragstellers zu den potenziellen endokrinen 
Eigenschaften aber noch nicht vorliegen37;  

I. in der Erwägung, dass Glufosinat als reproduktionstoxisch gilt und somit unter die 
Ausschlusskriterien der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln fällt38; in der Erwägung, dass die Zulassung von Glufosinat am 
31. Juli 2018 ausläuft39; 

J. in der Erwägung, dass zahlreiche Experten Bedenken über ein Abbauprodukt von 
2,4-D – 2,4-Dichlorophenol – geäußert haben, das in eingeführten Sojabohnen der 
Sorte DAS-44406-6 vorkommen kann; in der Erwägung, dass es sich bei 2,4-
Dichlorphenol bekanntermaßen um eine Chemikalie mit endokriner und 
reproduktionstoxischer Wirkung handelt;  

K. in der Erwägung, dass die Toxizität von 2,4-Dichlorophenol, einem unmittelbaren 
Stoffwechselprodukt von 2,4-D, möglicherweise höher ist als die Toxizität des 
Herbizids selbst; in der Erwägung, dass 2,4-Dichlorophenol vom IARC als 

                                                           
36  http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-

risks-of-herbicide-2-4-d.pdf 
37  Durchführungsverordnung (EU) 2015/2033 der Kommission vom 13. November 2015 

zur Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs 2,4-D gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (ABl. L 298 vom 
14.11.2015, S. 8). 

38  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
39  Durchführungsverordnung (EU) 2015/404 der Kommission vom 11. März 2015 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung der Dauer der Genehmigung für die Wirkstoffe Beflubutamid, Captan, 
Dimethoat, Dimethomorph, Ethoprophos, Fipronil, Folpet, Formetanat, Glufosinat, 
Methiocarb, Metribuzin, Phosmet, Pirimiphos-methyl und Propamocarb (ABl. L 67 
vom 12.3.2015, S. 6). 
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karzinogener Stoff der Kategorie 2B eingestuft wurde und in der Liste der chemischen 
Stoffe aufgeführt wird, die im Rahmen der Strategie der EU für Stoffe mit endokriner 
Wirkung überprüft werden sollen40;  

L. in der Erwägung, dass davon ausgegangen wird, dass sich 2,4-Dichlorphenol aufgrund 
seiner guten Löslichkeit in Fetten und Ölen bei der Verarbeitung von Sojabohnen in 
Sojaöl anreichert; in der Erwägung, dass das vom Menschen am meisten verwendete 
Sojaprodukt Sojaöl ist, das in zahlreichen Erzeugnissen – darunter zum Teil auch in 
Säuglingsfertignahrung – enthalten ist41; 

M. in der Erwägung, dass der Gehalt an 2,4-Dichlorphenol in einem Produkt höher sein 
kann als die Rückstände von 2,4-D; in der Erwägung, dass es in der EU keinen 
Höchstwert für Rückstände von 2,4-Dichlorphenol gibt; 

N. in der Erwägung, dass die Spritzrückstände der Komplementärherbizide nicht geprüft 
wurden; in der Erwägung, dass daher nicht gefolgert werden kann, dass die 
Verwendung von genetisch veränderten Sojabohnen, die mit 2,4-D, Glyphosat und 
Glufosinat gespritzt wurden, in Lebensmitteln und Futtermitteln sicher ist; 

O. in der Erwägung, dass die Entwicklung von genetisch veränderten, gegen mehrere 
Selektivherbizide toleranten Kulturpflanzen in erster Linie der raschen Ausbreitung der 
Resistenz von Unkraut gegen Glyphosat in Ländern geschuldet ist, die in hohem Maße 
auf genetisch veränderte Kulturpflanzen gesetzt haben; in der Erwägung, dass in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen über zwanzig verschiedene Unkrautarten, die 
gegen Glyphosat resistent sind, aufgeführt wurden42; in der Erwägung, dass bereits im 
Jahr 2009 glyphosatresistentes Unkraut gefunden wurde;  

P. in der Erwägung, dass die Erteilung einer Einfuhrgenehmigung für die Sojabohnensorte 
DAS-44406-6 in die Union zweifellos dazu führen wird, dass sie in Drittländern 
vermehrt angebaut wird und folglich mehr Herbizide mit Glyphosat, 2,4-D und 
Glufosinat verwendet werden; in der Erwägung, dass die Sojabohnensorte 
DAS-44406-6 derzeit in Argentinien, Brasilien, den USA und Kanada angebaut wird; 

Q. in der Erwägung, dass sich die Union den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) 
verschrieben hat, die unter anderem die Verpflichtung umfassen, die Zahl der 
Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemikalien und der 
Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden bis 2030 erheblich 
zu verringern (SDG 3, Zielvorgabe 3.9)43; in der Erwägung, dass bei herbizidresistenten 
genetisch veränderten Pflanzen nachgewiesenermaßen größere Mengen dieser 
Herbizide verwendet werden als bei den entsprechenden konventionellen Pflanzen44; 

                                                           
40  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums, 

S. 5 (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-
2012-00368).  

41  Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums in Bezug auf 
den Antrag auf Zulassung genetisch veränderter Sojabohnen der Sorte DAS-68416-4, 
S. 31 (http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2011-00052). 

42  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
43  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3  
44  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
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R. in der Erwägung, dass sich die Union der Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung 
verschrieben hat, die darauf abzielt, Widersprüche nach Möglichkeit abzubauen und 
Synergien zwischen den verschiedenen Politikbereichen der Union – unter anderem in 
Handel, Umwelt und Landwirtschaft – zu schaffen45, damit die Entwicklungsländer 
Nutzen daraus ziehen und die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit erhöht 
wird46;  

S. in der Erwägung, dass die Abstimmung des in Artikel 35 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 genannten Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit vom 17. Juli 2017 keine Stellungnahme zur Folge hatte; in der 
Erwägung, dass 15 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während lediglich zehn 
Mitgliedstaaten (nur 38,43 % der EU-Bevölkerung) dafür stimmten und sich drei 
Mitgliedstaaten der Stimme enthielten; 

T. in der Erwägung, dass auch aus der Abstimmung des Berufungsausschusses vom 
14. September 2017 keine Stellungnahme hervorging; in der Erwägung, dass 
14 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während lediglich zwölf Mitgliedstaaten (nur 
38,78 % der EU-Bevölkerung) dafür stimmten und sich zwei Mitgliedstaaten der 
Stimme enthielten; 

U. in der Erwägung, dass die Kommission mehrmals bedauert hat, dass sie seit dem 
Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Entscheidungen über die Zulassung 
getroffen hat, ohne vom Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit unterstützt zu werden, und dass die Rücküberweisung von Dossiers an 
die Kommission, die dann die endgültige Entscheidung treffen muss, in dem Verfahren 
insgesamt eigentlich die Ausnahme ist, bei der Beschlussfassung über die Zulassung 
von genetisch veränderten Lebens- und Futtermitteln aber mittlerweile zur Regel 
geworden ist; in der Erwägung, dass diese Vorgehensweise auch von 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als nicht demokratisch bezeichnet wurde47; 

V. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament den Legislativvorschlag vom 
22. April 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 28. Oktober 
2015 in erster Lesung48 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag 
zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

W. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß Erwägung 14 der Verordnung (EU) 
Nr. 182/2011 so weit wie möglich vermeiden wird, sich einem gegebenenfalls im 
Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 
nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere bei heiklen Themen wie 
Verbrauchergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt gilt; 

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 

                                                           
45  Mitteilung der Kommission vom 12. April 2005 mit dem Titel „Politikkohärenz im 

Interesse der Entwicklung: Beschleunigung des Prozesses zur Verwirklichung der 
Millenniums-Entwicklungsziele“ (COM(2005)0134).  

46  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en  
47  Vgl. beispielsweise Rede zur Eröffnung der Plenartagung des Parlaments in den 

politischen Leitlinien für die nächste Kommission (Straßburg, 15. Juli 2014) und Rede 
zur Lage der Union 2016 (Straßburg, 14. September 2016). 

48  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0379. 
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Kommission über die in der Verordnung (EU) Nr. 1829/2003 vorgesehenen 
Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 

2. ist der Ansicht, dass der Durchführungsbeschluss der Kommission dem Unionsrecht 
dahingehend zuwiderläuft, dass er nicht mit dem Ziel der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 vereinbar ist, das gemäß den allgemeinen Grundsätzen der 
Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates49 darin 
besteht, die Grundlage für ein hohes Schutzniveau für das Leben und die Gesundheit 
des Menschen, die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere, die Belange der 
Umwelt und die Interessen der Verbraucher im Zusammenhang mit genetisch 
veränderten Lebens- und Futtermitteln sicherzustellen und gleichzeitig das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten; 

3. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
zurückzuziehen; 

4. fordert die Kommission auf, sämtliche Durchführungsbeschlüsse, die Anträge auf 
Zulassung genetisch veränderter Organismen betreffen, so lange auszusetzen, bis das 
derzeitige Zulassungsverfahren, das sich als ungeeignet erwiesen hat, überarbeitet ist 
und die bestehenden Mängel behoben sind; 

5. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide und ihrer in den 
Anbauländern verwendeten handelsüblichen Formulierungen nicht vollständig bewertet 
wurden; 

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, die wie beispielsweise Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 gegen eine 
Kombination von Herbiziden resistent gemacht wurden und bei denen die konkreten 
kumulativen Auswirkungen der Spritzrückstände der Kombination der 
Komplementärherbizide und ihrer in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen 
Formulierungen nicht vollständig bewertet wurden;  

7. fordert die Kommission auf, Strategien für Bewertungen des Gesundheitsrisikos und 
der Toxikologie sowie für die Überwachung nach dem Inverkehrbringen auszuarbeiten, 
die auf die gesamte Lebens- und Futtermittelkette ausgerichtet sind;  

8. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückstände vollständig in die Risikobewertung von 
herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen aufzunehmen, wobei es hier keine 
Rolle spielen sollte, ob die genetisch veränderte Pflanze für den Anbau in der Union 
oder für die Einfuhr als Lebens- und Futtermittel bestimmt ist;  

9. fordert die Kommission auf, ihrer in Artikel 208 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union verankerten Verpflichtung zur Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung nachzukommen;  

10. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                           
49  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0379 
Kinderehen ein Ende setzen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu dem Thema 
„Kinderehen ein Ende setzen“ (2017/2663(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, insbesondere auf 
deren Artikel 16, und alle anderen Menschenrechtsverträge und -instrumente der 
Vereinten Nationen (VN), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, das am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. November 2014 zum 25. Jahrestag des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes50, 

– unter Hinweis auf Artikel 16 des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 

– unter Hinweis auf Artikel 23 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte, 

– unter Hinweis auf Artikel 10 Absatz 1 des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, 

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, 

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 9, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit 
dem Titel „Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of 
Girls and Women through EU External Relations 2016-2020“ (Gleichstellung der 
Geschlechter und Stärkung der Rolle von Frauen: Veränderung des Lebens von 
Mädchen und Frauen mithilfe der EU-Außenbeziehungen (2016–2020)), 

                                                           
50  ABl. C 289 vom 9.8.2016, S. 57. 
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. Oktober 2015 zum 
Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum 2016–2020, 

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2015–
2019, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der EU für die Förderung und den Schutz der Rechte 
des Kindes (2017) – „Kein Kind zurücklassen“, 

– unter Hinweis auf den Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik, mit dem 
die Zusage der EU, die Menschenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter im 
Einklang mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durchgehend zu 
berücksichtigen, unterstrichen wird,  

– gestützt auf die Artikel 32 und 37 sowie Artikel 59 Absatz 4 des Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(UNFPA) von 2012 mit dem Titel „Marrying Too Young – End Child Marriage“ (Zu 
jung zum Heiraten – Kinderehen ein Ende setzen),  

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

A. in der Erwägung, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, die Rechte des Kindes zu 
fördern, und dass diese Rechte durch Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung 
verletzt werden; in der Erwägung, dass sich die EU dazu verpflichtet hat, die Rechte 
des Kindes im Rahmen ihres außenpolitischen Handelns im Einklang mit dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes und den 
dazugehörigen Fakultativprotokollen sowie weiteren einschlägigen internationalen 
Normen und Verträgen umfassend zu schützen und zu fördern;  

B. in der Erwägung, dass Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung im humanitären 
Völkerrecht als schädliche Praxis verurteilt werden und häufig mit schweren Formen 
der Gewalt gegen Frauen und Mädchen, einschließlich häuslicher Gewalt, verbunden 
sind; 

C. in der Erwägung, dass sich Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung verheerend auf 
die Verwirklichung und die Wahrnehmung der Rechte von Mädchen und Frauen und 
auf die Gesundheit von Mädchen auswirken, einschließlich erheblicher Risiken im 
Hinblick auf Komplikationen während der Schwangerschaft und HIV-Infektionen; in 
der Erwägung, dass Mädchen dadurch sexuellem Missbrauch, häuslicher Gewalt und 
sogar Ehrenmorden ausgesetzt sind;  

D. in der Erwägung, dass die Wiedereinführung und die Ausweitung der „Global Gag 
Rule“, die Mittelkürzungen zulasten von Organisationen wie dem UNFPA nach sich 
zieht, die Mädchen, die Opfer von Kinderehen sind, im Bereich der Familienplanung 
und der sexuellen und reproduktiven Gesundheit Dienstleistungen anbieten und so zur 
Verringerung der Gefahr einer Infektion mit HIV oder von Komplikationen bei frühen 
Schwangerschaften beitragen, ernsthaften Anlass zur Sorge gibt; 

E.  in der Erwägung, dass Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung eine grundlegende 
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Verwehrung des Rechts der Kinder auf Selbstbestimmung, auf Selbstbestimmung über 
den eigenen Körper und auf körperliche Unversehrtheit darstellen; 

F. in der Erwägung, dass Kinderehen eine Form der Zwangsverheiratung sind, da Kinder 
aufgrund ihres Alters nicht fähig sind, ihre volle, freie und informierte Zustimmung zur 
Heirat oder deren Zeitpunkt zu erteilen; 

G. in der Erwägung, dass in Entwicklungsländern jedes dritte Mädchen vor dem 
18. Lebensjahr und jedes neunte Mädchen vor dem 15. Lebensjahr verheiratet wird; in 
der Erwägung, dass Mädchen am stärksten gefährdet sind, da sie 82 % aller 
verheirateten Minderjährigen ausmachen; 

H. in der Erwägung, dass Kinderbräute einem enorm hohen gesellschaftlichen Druck 
ausgesetzt sind, um ihre Fruchtbarkeit zu beweisen, und sie dadurch eher in frühem 
Alter und wiederholt schwanger werden; in der Erwägung, dass Komplikationen 
während der Schwangerschaft und der Geburt bei Mädchen im Alter von 15 bis 
19 Jahren in Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen die häufigste 
Todesursache sind; 

I. in der Erwägung, dass Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung mit einer hohen 
Müttersterblichkeitsrate, einer geringeren Nutzung von Familienplanungsdiensten und 
ungewollten Schwangerschaften einhergehen und für die Mädchen in der Regel das 
Ende ihrer schulischen Ausbildung bedeuten; in der Erwägung, dass die Beendigung 
von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung in der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung im Rahmen des nachhaltigen Entwicklungsziels Nr. 5 und der 
Zielvorgabe 5.3 fest verankert ist und dass diese Ehen eindeutig als Hindernisse für die 
Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der 
Frau benannt wurden; 

J. in der Erwägung, dass die Beendigung von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung 
zu den Prioritäten des außenpolitischen Handelns der EU im Bereich der Förderung der 
Rechte der Frau und der Menschenrechte zählt; 

K. in der Erwägung, dass mehr als 60 % der Kinderbräute in Entwicklungsländern keine 
formale Bildung hatten, was eine Form von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
ist, und in der Erwägung, dass Kindern im schulpflichtigen Alter durch Kinderehen das 
Recht auf Bildung verwehrt wird, die für ihre persönliche Entwicklung, die 
Vorbereitung auf das Erwachsenenleben und ihre Fähigkeit, einen Beitrag zur 
Gemeinschaft zu leisten, notwendig ist;  

L. in der Erwägung, dass das Problem nicht nur in Drittländern, sondern auch in 
Mitgliedstaaten der EU besteht; 

M. in der Erwägung, dass die EU vor kurzem beschlossen hat, das Übereinkommen des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) zu unterzeichnen; 

N. in der Erwägung, dass Zwangsverheiratung im Übereinkommen von Istanbul als eine 
Form der Gewalt gegen Frauen aufgeführt ist und dass darin gefordert wird, die 
Zwangsverheiratung von Kindern und das Anlocken von Kindern in ein anderes Land 
zum Zwecke der Zwangsverheiratung strafrechtlich zu verfolgen; 
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O. in der Erwägung, dass es auf nationaler, auf EU- und auf internationaler Ebene sehr 
wenige Statistiken gibt, mit denen das Ausmaß des Problems von Kinderehen, Früh- 
und Zwangsverheiratung in den EU-Mitgliedstaaten belegt wird51; 

P. in der Erwägung, dass vor dem Hintergrund der jüngsten Migrationskrise neue Fälle 
von Kinderehen, die im Ausland geschlossen wurden und bei denen die Kinder zum 
Teil jünger als 14 Jahre waren, aufgetreten sind;  

Q. in der Erwägung, dass Kinder, die vor dem 18. Lebensjahr heiraten, eher die Schule 
vorzeitig abbrechen bzw. in Armut leben; 

R. in der Erwägung, dass die Häufigkeit von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung 
durch bewaffnete Konflikte und Instabilität deutlich erhöht wird; 

1. verweist auf den Zusammenhang zwischen einem alle Menschenrechte umfassenden 
rechtebasierten Ansatz und der Gleichstellung der Geschlechter und weist darauf hin, 
dass sich die EU weiterhin für die Förderung, den Schutz und die Verwirklichung aller 
Menschenrechte sowie für die vollständige und wirksame Umsetzung der 
Aktionsplattform von Peking, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW), des Übereinkommens von Istanbul und des 
EU-Aktionsplans zur Gleichstellung der Geschlechter und Machtgleichstellung der 
Frauen in der Entwicklungszusammenarbeit einsetzt;  

2. betont, dass Kinderehen einen Verstoß gegen die Rechte des Kindes und eine Form der 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen darstellen; unterstreicht, dass sie als solche 
verurteilt werden sollten; 

3. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung zu erreichen, damit schädliche Praktiken wirksamer bekämpft und die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden; fordert die EU und die 
Mitgliedstaaten auf, mit UN Women, dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
(UNFPA) und weiteren Partnern zusammenzuarbeiten, um auf das Problem von 
Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung aufmerksam zu machen und dabei die 
Stärkung der Rolle der Frau, unter anderem durch Bildung, die Stärkung ihrer 
wirtschaftlichen Stellung und ihre vermehrte Beteiligung an der Beschlussfassung, 
sowie den Schutz und die Förderung der Menschenrechte aller Frauen und Mädchen, 
auch ihrer sexuellen und reproduktiven Gesundheit, in den Mittelpunkt zu stellen;  

4. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, den Zugang zu Gesundheitsdiensten, auch 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit einhergehenden 
Rechte, zu verbessern;  

5. fordert die Vizepräsidentin der Kommission/ Hohe Vertreterin der Union für Außen- 
und Sicherheitspolitik auf, sämtliche zur Verfügung stehenden Instrumente zu nutzen 
und Strategien, Programme und Vorschriften, auch politische Dialoge, 
Menschrechtsdialoge, die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit, die Strategie 
„Handel für alle“, ein Allgemeines Präferenzsystem (ASP+) und andere Instrumente, zu 
entwickeln, um gegen Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung vorzugehen und 
diese Praxis einzuschränken;  

                                                           
51  http://fileserver.wave-network.org/home/ForceEarlyMarriageRoadmap.pdf 
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6. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, für das Verfahren bei Kinderehen, auch im 
Hinblick auf die Ratifizierung des Übereinkommens von Istanbul, einheitliche 
Rechtsnormen anzuwenden; 

7. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, mit den Strafverfolgungsbehörden und dem 
Justizwesen in Drittländern zusammenzuarbeiten und Schulungen und technische Hilfe 
anzubieten, um die Annahme und die Durchsetzung von Rechtsvorschriften, mit denen 
die Früh- und Zwangsverheiratung verboten wird und in denen auch ein Mindestalter 
für die Eheschließung vorgesehen ist, zu unterstützen; 

8. betont, dass besondere Rehabilitations- und Betreuungsmaßnahmen für Kinderbräute 
ergriffen werden müssen, um ihnen die Wiederaufnahme der schulischen oder 
beruflichen Ausbildung zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie sich dem 
familiären und gesellschaftlichen Druck, der mit der Frühverheiratung einhergeht, 
entziehen können; 

9. hebt hervor, dass Mittel für Programme zur Verhinderung von Kinderehen, mit denen 
ein Umfeld geschaffen werden soll, in dem Mädchen ihr Potenzial in vollem Umfang 
ausschöpfen können, unter anderem durch Bildung, soziale und wirtschaftliche 
Programme für Mädchen, die nicht zur Schule gehen, durch Schutzmechanismen für 
Kinder, durch Mädchen- und Frauenhäuser, Rechtsberatung und psychologische 
Betreuung, bereitgestellt werden müssen;  

10. begrüßt Projekte, die im Rahmen des Programms Daphne entwickelt wurden und deren 
Schwerpunkt auf der Betreuung der Opfer und der Verhinderung von Kinderehen, 
Früh- und Zwangsverheiratung liegt; ist der Ansicht, dass solche Projekte unterstützt 
und eine angemessene weitere Finanzierung erhalten sollten; 

11. fordert, dass Kindern aus benachteiligten Gruppen besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wird, und betont, dass der Schwerpunkt vor allem auf der Sensibilisierung, 
der Bildung und der Stärkung der wirtschaftlichen Stellung liegen muss, um dem 
Problem entgegenzuwirken; 

12. hebt hervor, dass besondere Verfahren entwickelt und eingeführt werden müssen, um 
den Schutz von Kindern unter Flüchtlingen und Asylsuchenden im Einklang mit dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes sicherzustellen; fordert alle 
Aufnahmeländer auf, dafür zu sorgen, dass Flüchtlingskinder uneingeschränkten 
Zugang zu Bildung erhalten, und so weit wie möglich ihre Integration sowie ihre 
Inklusion in die nationalen Bildungssysteme zu fördern; 

13. fordert, dass in den Aufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge und Asylsuchende 
besondere Verfahren eingeführt werden, um Fälle von Kinderehen, Früh- und 
Zwangsverheiratung zu ermitteln und den Opfern zu helfen; 

14. betont, dass Fälle von Kinderehen in den EU-Mitgliedstaaten angemessen und 
einheitlich überwacht sowie nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten erhoben werden 
müssen, um das Ausmaß des Problems besser einschätzen zu können;  

15. unterstreicht die erhebliche Diskrepanz, die zwischen den offiziell registrierten Fällen 
und den Fällen möglicher Opfer, die um Unterstützung ersuchen, besteht, was darauf 
hindeutet, dass zahlreiche Fälle von Kinderehen von den Behörden unbemerkt bleiben; 
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fordert, dass Sozialarbeiter, Lehrende und andere Personen, die mit potenziellen Opfern 
in Kontakt kommen, speziell geschult werden und Handbücher erhalten, damit sie 
Opfer erkennen und Verfahren zur Unterstützung der Opfer einleiten können; 

16. fordert, dass konkrete Projekte und Kampagnen, die Bestandteil des außenpolitischen 
Handelns der EU im Bereich von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung sind, 
unterstützt werden; betont, dass Sensibilisierungskampagnen und Kampagnen, deren 
Schwerpunkt auf der Bildung und der Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen in 
den Erweiterungsländern und in den Ländern der Europäischen Nachbarschaft liegt, 
besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte; 

17. unterstreicht, dass die EU Drittländer unterstützen und ermutigen sollte, damit diese 
dafür sorgen, dass der Zivilgesellschaft eine Rolle zukommt und diese Kindern, die 
Opfer von Kinderehen, Früh- und Zwangsverheiratung sind, sowie deren Vertretern 
einen unabhängigen und kindgerechten Zugang zur Justiz sichert;  

18. hebt hervor, dass es im Rahmen der humanitären Hilfe erforderlich ist, Projekte zu 
finanzieren, deren Schwerpunkt auf der Verhinderung geschlechtsbezogener Gewalt 
und Bildungsmaßnahmen in Notsituationen liegt, um Opfer von Kinderehen, Früh- und 
Zwangsverheiratung zu entlasten; 

19. betont, dass Risikofaktoren für Kinderehen in humanitären Krisen durch die 
Einbeziehung von Mädchen im Jugendalter ermittelt und verheiratete Mädchen im 
Rahmen sämtlicher humanitärer Maßnahmen bereits zu Beginn der Krisen unterstützt 
werden müssen;  

20. verurteilt die Wiedereinführung und die Ausweitung der „Global Gag Rule“ und deren 
Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung und Rechte von Frauen und Mädchen 
weltweit aufs Schärfste; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten erneut auf, die von den 
USA hinterlassene Finanzierungslücke im Bereich der sexuellen und reproduktiven 
Gesundheit und der damit verbundenen Rechte zu schließen und dafür Fördermittel der 
Mitgliedstaaten wie auch der Union für Entwicklungshilfe zu nutzen; 

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat, 
der Kommission und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0380 
Klimakonferenz 2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland 
(COP23)  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 4. Oktober 2017 zu der 
Klimakonferenz 2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland (COP23) 
(2017/2620(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen (UNFCCC) und das Kyoto-Protokoll hierzu, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris (Beschluss 1/CP.21) und die 
21. Konferenz der Vertragsparteien (COP21) des UNFCCC sowie die 11. Konferenz 
der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls (CMP11) 
vom 30. November bis 11. Dezember 2015 in Paris, 

– unter Hinweis auf die 18. Konferenz der Vertragsparteien (COP18) des UNFCCC und 
die 8. Konferenz der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des Kyoto-
Protokolls (CMP8) vom 26. November bis 8. Dezember 2012 in Doha (Katar) und 
unter Hinweis auf die Annahme einer Änderung des Protokolls, mit der diesbezüglich 
ein zweiter Verpflichtungszeitraum festgelegt wurde, der am 1. Januar 2013 begann 
und am 31. Dezember 2020 endet, 

– unter Hinweis darauf, dass das Übereinkommen von Paris vom 22. April 2016 bis zum 
21. April 2017 am Sitz der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeichnung 
auflag, und unter Hinweis darauf, dass 195 Staaten das Übereinkommen von Paris 
unterzeichnet und 160 Staaten ihre Ratifikationsurkunde hinterlegt haben, 

– unter Hinweis auf die 22. Konferenz der Vertragsparteien (COP22) des UNFCCC und 
die erste Konferenz der Vertragsparteien als Tagung der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Paris (CMA1) vom 15. November bis 18. November 2016 in 
Marrakesch (Marokko), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Oktober 2016 zur Umsetzung des Pariser 
Übereinkommens und zur Konferenz der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
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2016 in Marrakesch (Marokko) (COP22)52, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2016 mit dem Titel 
„Beschleunigung des Übergangs Europas zu einer CO2-armen Wirtschaft“ 
(COM(2016)0500), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 mit dem Titel 
„Europa 2020 – Eine Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum“ (COM(2010)2020), 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 15. Februar 
2016, vom 30. September 2016 und vom 23. Juni 2017, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 19. Juni 2017, 

– unter Hinweis darauf, dass Lettland und die Kommission am 6. März 2015 im Namen 
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten den beabsichtigten nationalen 
Beitrag (INDC) der EU und ihrer Mitgliedstaaten beim UNFCCC hinterlegt haben, 

– unter Hinweis auf den 5. Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) und den dazugehörigen Synthesebericht, 

– unter Hinweis auf den Synthesebericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
(UNEP) vom November 2016 mit dem Titel „The Emissions Gap Report 2016“ 
(Bericht über die Emissionslücke 2016) und auf den UNEP-Bericht mit dem Titel „The 
Adaptation Gap Report 2016“ (Bericht über die Anpassungslücke 2016), 

– unter Hinweis auf die Abschlusserklärung der Staats- und Regierungschefs des 
G7-Gipfels auf Schloss Elmau (Deutschland) vom 7. bis 8. Juni 2015 mit dem Titel 
„An morgen denken. Gemeinsam handeln“, in der die G7-Vertreter ihre Absicht 
bekräftigt haben, sich an die Zusage zu halten, die Treibhausgasemissionen bis 2050 
um 40–70 % gegenüber dem Stand von 2010 zu senken, wobei sichergestellt werden 
muss, dass die Senkung eher 70 % als 40 % beträgt, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Staats- und Regierungschefs des G7-Gipfels von 
2017 und insbesondere auf die Erklärung der G7-Umweltminister von Bologna, 

– unter Hinweis auf den vom Präsidenten der Vereinigten Staaten bekannt gegebenen 
Beschluss, aus dem Übereinkommen von Paris auszuscheiden, 

– unter Hinweis auf die Enzyklika „Laudato si’“ von Papst Franziskus, 

– unter Hinweis auf die Anfragen an den Rat und die Kommission zu der Klimakonferenz 
2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland (COP23) (O-0000068/2017 – 
B8-0329/2017 und O-000069/2017 – B8-0330/2017), 

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

A. in der Erwägung, dass das Übereinkommen von Paris am 4. November 2016 in Kraft 
getreten ist und 160 der 197 Vertragsparteien des Übereinkommens ihre Ratifikations-, 

                                                           
52  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0383. 
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Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden bei den Vereinten Nationen 
hinterlegt haben (Stand: 8. September 2017); 

B. in der Erwägung, dass der Vorschlag für die Reform des Emissionshandelssystems 
(EHS) vom Juli 2015 und das Klimapaket vom Juli 2016 (das Lastenteilung, 
Vorschläge mit Blick auf Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft 
(LULUCF) und eine europäische Strategie für emissionsarme Mobilität umfasste) die 
wichtigsten Instrumente für die Verwirklichung dieser Zusagen sind und die Stellung 
der EU als weltweit führender Akteur bei der Bekämpfung des Klimawandels 
untermauern; 

C. in der Erwägung, dass die Bemühungen um eine Eindämmung der globalen Erwärmung 
im Streben nach Wirtschaftswachstum nicht als Hindernis, sondern im Gegenteil als 
Triebkraft für ein neues, nachhaltiges Wachstum und die Entstehung neuer, 
nachhaltiger Arbeitsplätze betrachtet werden sollten; 

D. in der Erwägung, dass die Entwicklungsländer den negativen Auswirkungen des 
Klimawandels am stärksten ausgesetzt sein werden, insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten, die nicht über ausreichende 
Ressourcen verfügen, um sich auf den gegenwärtigen Wandel vorzubereiten und 
einzustellen; in der Erwägung, dass der Klimawandel dem Zwischenstaatlichen 
Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) zufolge für Afrika eine besonders große 
Herausforderung darstellt und Afrika den Problemen im Zusammenhang mit 
Wasserknappheit, extremen Wetterereignissen und Ernährungsunsicherheit aufgrund 
von Dürre und Wüstenbildung besonders stark ausgesetzt ist; 

E. in der Erwägung, dass der Klimawandel in nicht allzu ferner Zukunft die Konkurrenz 
um Ressourcen wie Nahrungsmittel, Wasser und Weideflächen verstärken, die 
wirtschaftliche Not und politische Instabilität verschärfen und zum größten Auslöser 
von Wanderungsbewegungen sowohl innerhalb nationaler Grenzen als auch darüber 
hinaus werden dürfte; in der Erwägung, dass dem Thema der klimabedingten Migration 
daher Priorität auf der internationalen Agenda eingeräumt werden sollte; 

F. in der Erwägung, dass die EU am 6. März 2015 beim UNFCCC ihre INDC und die 
ihrer Mitgliedstaaten hinterlegt hat, mit denen sie sich auf ein verbindliches 
Reduktionsziel bis 2030 von mindestens 40 % der EU-weiten Treibhausgasemissionen 
gegenüber dem Stand von 1990 verpflichtet hat; 

G. in der Erwägung, dass eine ambitionierte Strategie zur Eindämmung des Klimawandels 
Wachstum und Arbeitsplätze schaffen kann; in der Erwägung, dass bestimmte CO2-
intensive und mit einer ausgeprägten Handelstätigkeit verbundene Branchen jedoch von 
einer Verlagerung der CO2-Emissionen betroffen sein können, wenn diese Ambitionen 
auf anderen Märkten nicht in vergleichbarem Maße umgesetzt werden; in der 
Erwägung, dass es eines angemessenen Schutzes vor CO2-Verlagerung bedarf, damit 
die Arbeitsplätze in diesen Branchen gesichert werden; 

1. weist darauf hin, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die 
Menschheit darstellt und dass alle Staaten und Akteure weltweit alles in ihrer Macht 
Stehende unternehmen müssen, um die damit verbundenen Probleme einzudämmen; 
betont, dass das Übereinkommen von Paris ein großer Schritt in diese Richtung ist, aber 
noch weit mehr Anstrengungen erforderlich sind; 
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Wissenschaftliche Grundlagen für Klimaschutzmaßnahmen 

2. weist erneut darauf hin, dass sich das Erdklima, wie im 5. Sachstandsbericht des IPCC 
aus dem Jahr 2014 wissenschaftlich belegt, zweifelsfrei erwärmt, dass der Klimawandel 
eine Tatsache ist und die Tätigkeiten des Menschen die Hauptursache der seit Mitte des 
20. Jahrhunderts beobachteten Erwärmung sind; ist in Sorge angesichts der 
weitverbreiteten, tiefgreifenden Auswirkungen des Klimawandels, die bereits auf allen 
Kontinenten und in allen Ozeanen in der Umwelt und in anthropogenen Systemen 
deutlich zutage treten; 

3. nimmt die im Fünften Sachstandsbericht des IPCC vorgestellten globalen CO2-Budgets 
zur Kenntnis und gelangt zu der Schlussfolgerung, dass – wenn der Ausstoß von 
Treibhausgasen weltweit auf dem derzeitigen Stand bleibt – das Budget an CO2, das 
noch ausgestoßen werden darf, wenn der Anstieg der weltweiten 
Durchschnittstemperatur auf 1,5 °C begrenzt werden soll, in vier Jahren ausgeschöpft 
sein wird; betont, dass alle Länder – gemäß dem Übereinkommen von Paris – den 
Übergang zur Klimaneutralität mit Blick auf Treibhausgase und die Bemühungen um 
die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel vorantreiben sollten, damit die 
schlimmsten Auswirkungen der Erderwärmung verhindert werden; 

4. bekräftigt, dass die weltweiten Klimaschutzmaßnahmen auf den besten verfügbaren 
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen müssen, und begrüßt den für 2018 
vorgesehenen unterstützenden Dialog, der vor dem Ablauf der UNFCCC-Frist für die 
Neueinreichung der national festgelegten Beiträge für 2030 im Jahr 2020 stattfinden 
wird, und die erste allgemeine Bestandsaufnahme im Jahr 2023 als erste Chancen für 
die praktische Anwendung dieses Grundsatzes; 

5. regt den Dialog zwischen den Sachverständigen des IPCC und den Vertragsparteien an, 
da die Ergebnisse des sechsten Bewertungszyklus derzeit ausgearbeitet und 
veröffentlicht werden; begrüßt in diesem Zusammenhang die Entscheidung, 2018 einen 
IPCC-Sonderbericht über die Auswirkungen einer globalen Erwärmung um 1,5 °C über 
dem vorindustriellen Niveau und über die entsprechende globale Entwicklung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen vorzulegen; 

Übereinkommen von Paris – Ratifizierung und Einhaltung der Zusagen 

6. begrüßt das beispiellose Tempo, in dem die Ratifizierungen erfolgt sind, das rasche 
Inkrafttreten des Übereinkommens von Paris und die in der Proklamation von 
Marrakesch geäußerte weltweite Entschlossenheit, das Übereinkommen 
uneingeschränkt und zügig umzusetzen; fordert alle Vertragsparteien nachdrücklich 
auf, das Übereinkommen schnellstmöglich zu ratifizieren; 

7. zeigt sich erfreut darüber, dass sämtliche Vertragsparteien auf der COP22 in 
Marrakesch zugesagt haben, sich ungeachtet geänderter politischer Voraussetzungen 
dauerhaft an die Verpflichtungen von Paris zu halten; 

8. bekundet seine Enttäuschung über die Ankündigung des US-amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump, wonach er beabsichtigt, die Vereinigten Staaten aus dem 
Übereinkommen von Paris ausscheiden zu lassen; bedauert diesen Beschluss, da er 
einen Rückschritt darstellt; stellt fest, dass der formale Ausstieg frühestens nach der 
nächsten Präsidentschaftswahl in den USA im Jahr 2020 wirksam werden kann; 
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begrüßt die unmissverständlichen Reaktionen von Regierungen weltweit und deren 
anhaltende und verstärkte Unterstützung der uneingeschränkten Umsetzung des 
Übereinkommens von Paris; begrüßt die Zusicherung einiger US-amerikanischer 
Bundesstaaten, Städte und Unternehmen, sich auch künftig an die Zusagen der USA 
mit Blick auf das Übereinkommen von Paris zu halten; 

9. zeigt sich erfreut darüber, dass alle wichtigen Vertragsparteien nach der Ankündigung 
von Präsident Trump ihr Engagement für das Übereinkommen von Paris bekräftigt 
haben; 

10. unterstreicht, dass sich Europa nun an vorderster Front für das Übereinkommen von 
Paris einsetzen muss, damit die Zukunft sowohl unserer Umwelt als auch unserer 
Wirtschaft gesichert wird; begrüßt, dass die EU bestehende Partnerschaften stärken und 
neue Allianzen anstreben wird; 

11. weist auf die raschen Fortschritte hin, die bei der Umsetzung der internationalen 
Zusagen der EU in EU-Rechtsvorschriften, mit denen ein solider klima- und 
energiepolitischer Rahmen für 2030 geschaffen wird, bislang erzielt wurden, und betont 
seine Absicht, diesen Rechtsetzungsprozess bis Ende 2017 zum Abschluss zu bringen; 

12. bekräftigt, dass insbesondere nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump 
geeignete Bestimmungen gegen die Verlagerung von CO2-Emissionen gelten müssen 
und sichergestellt sein muss, dass Unternehmen, die sich vorbildlich verhalten, CO2-
intensiv sind und sich durch eine starke Handelstätigkeit auszeichnen, die von ihnen 
benötigten Zertifikate unentgeltlich erhalten; ersucht die Kommission, die Wirksamkeit 
und Rechtmäßigkeit zusätzlicher Maßnahmen – wie beispielsweise der Einführung 
eines CO2-Grenzausgleichs und von Verbrauchsabgaben insbesondere für Erzeugnisse 
aus Ländern, die ihre Verpflichtungen unter dem Übereinkommen von Paris nicht 
erfüllen – zum Schutz der von der Verlagerung von CO2-Emissionen bedrohten 
Branchen zu prüfen; 

13. betont, dass die im Rahmen des Übereinkommens von Paris abgegebenen Zusagen, den 
Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 °C gegenüber dem 
vorindustriellen Niveau zu halten und eine Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 
1,5 °C anzustreben, und das Ziel, in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts einen auf 
Gerechtigkeit beruhenden Ausgleich zwischen den vom Menschen verursachten 
Emissionen von Treibhausgasen aus Quellen und dem Abbau solcher Gase durch 
Senken („CO2-Neutralität“) herzustellen, einen entscheidenden Durchbruch in den 
gemeinsamen weltweiten Bemühungen um den Übergang zu einer klimaresistenten und 
klimaneutralen Weltwirtschaft eingeläutet haben; 

14. weist erneut darauf hin, dass eine Begrenzung des Anstiegs der globalen 
Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C keine Garantie dafür bietet, dass es 
nicht zu erheblichen negativen Auswirkungen auf das Klima kommen wird; stellt fest, 
dass die derzeitigen Zusagen noch nicht ausreichend dafür sind, dass die Vorgaben des 
Übereinkommens von Paris verwirklicht werden können; betont deshalb, dass die 
globalen Treibhausgasemissionen so bald wie möglich ihren Höhepunkt erreichen 
sollten und dass alle Vertragsparteien und insbesondere die G20-Staaten ihre 
Bemühungen ausweiten und ihre national festgelegten Beiträge im Anschluss an den 
für 2018 vorgesehenen unterstützenden Dialog bis 2020 erneuern sollten; weist erneut 
darauf hin, dass die weltweiten CO2-Emissionen bis 2050 schrittweise zum Ende 
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kommen müssen; ist der Ansicht, dass die Umsetzung von Strategien und Maßnahmen 
zur Erfüllung und letztendlich zum Übertreffen der national festgelegten Beiträge in 
allen Ländern eine wichtige innenpolitische Priorität sein sollte und dass diese Beiträge 
gemäß dem im Übereinkommen von Paris vorgesehenen Überarbeitungsmechanismus 
alle fünf Jahre neu geprüft werden sollten; stellt jedoch fest, dass die Intensität und das 
Ausmaß der Ambitionen nationaler Emissionssenkungsstrategien nicht an die 
Einreichung aktualisierter national festgelegter Beiträge geknüpft sind; 

15. fordert sämtliche Vertragsparteien auf, dafür Sorge zu tragen, dass ihre national 
festgelegten Beiträge im Einklang mit den langfristigen Vorgaben gemäß dem 
langfristigen Temperaturziel des Übereinkommens von Paris stehen; betont, dass den 
Aktivitäten im Zusammenhang mit dem IPCC-Sonderbericht über die Auswirkungen 
einer Erwärmung um 1,5 °C und über die Wege zur Verwirklichung dieses Ziels und 
den Schlussfolgerungen aus dem unterstützenden Dialog im Jahr 2018 Rechnung 
getragen werden sollte; erinnert in diesem Zusammenhang an die Zusage der G7, lange 
vor dem Ablauf der vereinbarten Frist im Jahr 2020 bis zur Jahrhundertmitte reichende 
Strategien für eine mit Blick auf Treibhausgase emissionsarme Entwicklung 
vorzulegen; bekundet seine Bereitschaft, sich auf der Grundlage der von der 
Kommission in ihrer Mitteilung vom 2. März 2016 mit dem Titel „Nach Paris“ 
(COM(2016)0110) angekündigten Analyse umfassend an der Ausarbeitung der EU-
Strategie zu beteiligen;  

16. betont die besondere Verantwortung sämtlicher großer Volkswirtschaften, die 
insgesamt drei Viertel der weltweiten Emissionen verursachen, und ist der Ansicht, 
dass der Klimaschutz auch künftig eines der wichtigsten Themen in der G7 und der 
G20 sein sollte und dabei insbesondere die Umsetzung der national festgelegten 
Beiträge, Strategien bis 2050, die Reform der Subventionen für fossile Brennstoffe, die 
Offenlegung von Emissionen, saubere Energie und weitere Themen behandelt werden 
sollten; hält es für geboten, dass sich die großen Volkswirtschaften auch künftig auf 
ministerieller Ebene in Foren wie beispielsweise dem Clean Energy Ministerial 
engagieren; 

17. fordert die EU auf, sich im Anschluss an den unterstützenden Dialog im Jahr 2018 in 
ihrem national festgelegten Beitrag für 2030 zu weiteren Emissionssenkungen zu 
verpflichten;  

18. hält es für geboten, dass die EU deutlich macht, dass sie sich zum Übereinkommen von 
Paris bekennt, indem sie unter anderem das Übereinkommen im Wege von EU-
Rechtsvorschriften umsetzt, wozu auch gehört, dass die Rechtsetzungsinstanzen die 
EU-Verordnung über Klimaschutzmaßnahmen rasch erlassen und die EHS-Richtlinie 
der EU überarbeiten, und dass sie ihre Ziele und politischen Instrumente zeitnah 
ambitionierter gestaltet; weist erneut darauf hin, dass alle Vertragsparteien aufgefordert 
sind, bis 2020 gegenüber dem Sekretariat des UNFCCC langfristige, bis zur 
Jahrhundertmitte reichende Strategien für eine Entwicklung mit niedrigen 
Treibhausgasemissionen vorzulegen; fordert die Kommission deshalb nachdrücklich 
auf, im Interesse der Einhaltung der mit dem Übereinkommen verbundenen 
Verpflichtungen bis zur COP24 eine bis Mitte des Jahrhunderts reichende EU-
Emissionsvermeidungsstrategie auszuarbeiten, in der ein kostenwirksamer Weg zur 
Verwirklichung des im Übereinkommen von Paris vereinbarten Ziels der CO2-
Neutralität aufgezeigt wird, sodass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
auf deutlich weniger als 2 °C und nach Möglichkeit auf 1,5 °C begrenzt werden kann; 
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ist der Ansicht, dass dieser Prozess so bald wie möglich eingeleitet werden sollte, damit 
eine umfassende Debatte stattfinden kann, in der dem Europäischen Parlament 
gemeinsam mit Vertretern der einzelstaatlichen, regionalen und lokalen Behörden 
sowie der Zivilgesellschaft und der Wirtschaft eine entscheidende Rolle zukommen 
sollte; weist jedoch darauf hin, dass Maßnahmen auf EU-Ebene allein nicht ausreichen 
werden, und fordert die Kommission und den Rat daher auf, sich stärker darum zu 
bemühen, dass andere Partner ebenfalls Maßnahmen ergreifen; 

19. begrüßt die im Übereinkommen von Paris enthaltene Zusage, die weltweiten 
Nettoemissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf Null zu reduzieren; stellt 
fest, dass dies bedeutet, dass die meisten Branchen in der EU das Nullemissionsziel 
deutlich früher erreichen müssen; 

20. ist der Auffassung, dass bei den Verhandlungen Fortschritte zu den Kernpunkten des 
Übereinkommens von Paris erzielt werden sollten, darunter auch ein verbesserter 
Transparenzrahmen, Einzelheiten einer weltweiten Bestandsaufnahme, weitere 
Leitlinien zu den beabsichtigten nationalen Beiträgen, Erläuterungen zu 
Differenzierung, Verlusten und Schäden, die Klimaschutzfinanzierung, Unterstützung 
beim Kapazitätsaufbau, ein inklusives System des Verwaltungshandelns auf mehreren 
Ebenen und ein Instrument, das der Umsetzung und der Einhaltung des 
Übereinkommens dienlich ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
eindringlich auf, die im Rahmen des Übereinkommens von Paris vereinbarten Zusagen 
insbesondere mit Blick auf den Beitrag der EU zur Eindämmung des Klimawandels 
und zur Anpassung an ihn und auf die Unterstützung in den Bereichen Finanzen, 
Technologietransfer und Kapazitätsaufbau einzuhalten; 

21. betont, dass der Faktor Zeit bei den gemeinsamen Bemühungen um die Bekämpfung 
des Klimawandels und um die Einhaltung des Übereinkommens von Paris eine 
entscheidende Rolle spielt; hebt hervor, dass die EU sowohl die Fähigkeit als auch die 
Verantwortung hat, mit gutem Beispiel voranzugehen und sofort damit zu beginnen, 
ihre Klima- und Energieziele auf das vereinbarte internationale Ziel einer Begrenzung 
des Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur auf unter 2 °C auszurichten und 
zugleich die Anstrengungen fortzuführen, diesen Anstieg auf 1,5 °C zu begrenzen; 

22. weist darauf hin, dass rasch auf niedrigere CO2-Emissionen umgestellt werden muss, 
damit dieses globale Ziel mit Blick auf die Durchschnittstemperatur verwirklicht 
werden kann, und die weltweiten Treibhausgasemissionen so schnell wie möglich ihren 
Höchststand erreichen müssen; ruft in Erinnerung, dass die globalen Emissionen bis 
2050 oder kurz danach schrittweise eingestellt werden sollten, sodass sie weltweit 
kostenwirksam auf ein Maß zurückgeführt werden, das mit den Temperaturvorgaben 
des Übereinkommens von Paris im Einklang steht; fordert alle Vertragsparteien, die 
dazu in der Lage sind, auf, ihre nationalen Ziele und Strategien für die Umstellung auf 
eine Wirtschaft mit geringeren CO2-Emissionen zu verfolgen, indem sie vorrangig die 
Emissionen aus Kohle schrittweise einstellen, da dies der am stärksten 
umweltbelastende Energieträger ist, und fordert die EU auf, mit ihren internationalen 
Partnern auf dieses Ziel hinzuarbeiten und dabei Beispiele für bewährte 
Vorgehensweisen aufzuzeigen; 

23. begrüßt, dass der Prozess des UNFCCC inklusiv ist; ist der Ansicht, dass die 
Problematik erworbener Ansprüche und kollidierender Interessen angegangen werden 
muss, damit für eine wirksame Beteiligung gesorgt ist; fordert in diesem 
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Zusammenhang alle an dem Prozess Mitwirkenden auf, Leitlinien oder Verfahren zur 
Stärkung von Offenheit, Transparenz und Einbeziehung aller Beteiligten einzurichten, 
ohne die Ziele und Vorgaben des UNFCCC und des Übereinkommens von Paris aufs 
Spiel zu setzen; 

24. fordert alle Mitgliedstaaten auf, die Doha-Änderung des Kyoto-Protokolls zu 
ratifizieren; 

COP23 in Bonn 

25. begrüßt die in Marrakesch abgegebene Zusage, das Arbeitsprogramm fertigzustellen, 
damit bis 2018 detaillierte Umsetzungsregelungen für das Übereinkommen von Paris 
ausgearbeitet werden können; ist der Ansicht, dass die COP23 für diese technischen 
Belange von größter Bedeutung ist; 

26. sieht der COP23 erwartungsvoll entgegen, da dort deutlich werden wird, wie der 
unterstützende Dialog 2018 strukturiert sein soll, der eine gute Möglichkeit bieten wird, 
eine Zwischenbilanz der mit Blick auf die Verwirklichung des Reduktionsziels des 
Übereinkommens erzielten Fortschritte zu ziehen, und als Grundlage für die 
Vorbereitung und Überarbeitung – bis 2020 – der national festgelegten Beiträge der 
Vertragsparteien für 2030 dienen wird, damit die Ziele des Übereinkommens 
verwirklicht werden; ist der Überzeugung, dass die EU bei diesem ersten 
unterstützenden Dialog mit gutem Beispiel vorangehen sollte, damit bei dieser 
Gelegenheit eine Zwischenbilanz der kollektiven Bestrebungen und der bei der 
Erfüllung der Verpflichtungen erzielten Fortschritte gezogen wird; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, deutlich vor dem unterstützenden Dialog 
weitere Zusagen in Bezug auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen 
abzugeben, die über die aktuellen Verpflichtungen aus dem Übereinkommen von Paris 
hinausgehen und entsprechend den Fähigkeiten der EU angemessen dazu beitragen, die 
Klimaschutzlücke zu schließen;  

27. weist darauf hin, dass vermehrte Klimaschutzmaßnahmen im Zeitraum bis 2020 eine 
unabdingbare Grundvoraussetzung dafür sind, dass die langfristigen Ziele des 
Übereinkommens von Paris erreicht werden, und fordert die EU auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass kurzfristige Maßnahmen auf der Tagesordnung der COP23 bleiben; 

Klimaschutzfinanzierung und andere Umsetzungsmaßnahmen 

28. begrüßt den „100-Milliarden-Dollar-Fahrplan“, mit dem das Ziel verwirklicht werden 
soll, bis 2020 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutzmaßnahmen in 
Entwicklungsländern zu mobilisieren; unterstreicht, dass dieses Mobilisierungsziel 
einem auf der COP21 gefassten Beschluss zufolge bis 2025 bestehen bleibt; 

29. begrüßt die Zusage der Vertragsparteien des Übereinkommens von Paris, die 
Finanzströme auf das Streben nach niedrigeren Treibhausgasemissionen und nach einer 
gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung abzustimmen; vertritt 
deshalb die Ansicht, dass die EU dringend gegen Finanzströme vorgehen muss, die in 
fossile Brennstoffe und CO2-intensive Infrastruktur fließen; 

30. hält es für geboten, dass der im Übereinkommen von Paris enthaltene Mechanismus für 
Verluste und Schäden in Angriff genommen wird, und spricht sich nachdrücklich dafür 
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aus, diesen Mechanismus auf der COP23 in Bonn zu erörtern; 

31. betont, wie wichtig es ist, die Menschenrechte in den Mittelpunkt der 
Klimaschutzmaßnahmen zu stellen, und fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass in den Verhandlungen über 
Anpassungsmaßnahmen anerkannt wird, dass die Menschenrechte – einschließlich der 
Gleichstellung der Geschlechter, der vollständigen und gleichberechtigten Beteiligung 
von Frauen und der aktiven Förderung eines gerechten Übergangs für die 
Arbeitnehmerschaft, in dessen Rahmen für menschenwürdige Arbeit und hochwertige 
Arbeitsplätze für alle gesorgt ist – geachtet, geschützt und gefördert werden müssen; 

32. begrüßt, dass die EU nach und nach ihre Ausgaben für Klimaschutzmaßnahmen erhöht, 
betont jedoch, dass noch weitere Bemühungen unternommen werden müssen; hält es 
für geboten, dass auch andere Industrieländer, die Vertragsparteien sind, ihren 
zugesagten Beitrag zum 100-Milliarden-Dollar-Ziel leisten; fordert konkrete Zusagen 
der EU und auf internationaler Ebene, dass zusätzliche Finanzierungsquellen 
erschlossen werden; 

33. fordert Regierungen, öffentliche und private Finanzinstitute einschließlich Banken, 
Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen auf, ambitionierte Zusagen abzugeben, 
damit die Vorgehensweisen bei der Darlehensvergabe und bei Investitionen im 
Einklang mit Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Übereinkommens von Paris auf die 
Zielsetzung, den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 
2 °C zu begrenzen, abgestimmt werden und keine Investitionen mehr in fossile 
Brennstoffe fließen, wozu auch gehört, dass nach und nach keine Ausfuhrkredite mehr 
für Investitionen in fossile Brennstoffe vergeben werden; fordert gesonderte öffentliche 
Garantien, damit umweltverträgliche Investitionen und Öko-Zertifikate gefördert 
werden und Steuervergünstigungen für umweltfreundliche Investitionsfonds und für die 
Ausgabe von Öko-Anleihen bereitgestellt werden; 

34. erkennt an, dass Änderungen an den nationalen und internationalen Steuersystemen, 
darunter eine Verlagerung der Steuerlast von der Arbeit hin zum Kapital, die 
Einführung des Verursacherprinzips, die Beendigung von Investitionen in fossile 
Brennstoffe und die Festsetzung eines angemessenen CO2-Preises, von wesentlicher 
Bedeutung sind, wenn es darum geht, ein wirtschaftliches Umfeld zu schaffen, in dem 
öffentliche und private Investitionen gefördert werden, mit deren Hilfe die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung im Bereich der Industriepolitik erfüllt werden können; 

35. regt eine erweiterte Zusammenarbeit der Industrienationen und der Entwicklungsländer 
unter anderem im Rahmen der NDC-Partnerschaft an, damit Staaten über einen 
wirksameren Zugang zu dem technischen Fachwissen und der finanziellen 
Unterstützung verfügen, die sie für die Einrichtung von Strategien für die Erfüllung und 
das Übertreffen ihrer national festgelegten Beiträge benötigen; 

36. fordert die Kommission auf, die etwaigen Auswirkungen des Übereinkommens von 
Paris auf den EU-Haushalt umfassend zu bewerten und einen gesonderten, 
automatischen EU-Finanzierungsmechanismus für die Bereitstellung zusätzlicher und 
adäquater Finanzierungsmöglichkeiten aufzubauen, damit sichergestellt ist, dass die EU 
ihren fairen Beitrag zu der Verwirklichung des internationalen 
Klimaschutzfinanzierungsziels von 100 Mrd. USD leistet; 
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37. fordert konkrete Zusagen für die Erschließung zusätzlicher Quellen für die 
Klimaschutzfinanzierung, indem beispielsweise eine Finanztransaktionssteuer 
eingeführt wird, im Zeitraum 2021–2030 Emissionszertifikate des EHS der EU vom 
Markt genommen werden und Einnahmen aus europäischen und internationalen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Emissionen aus Luft- und Schifffahrt der 
internationalen Klimaschutzfinanzierung und dem UNFCC-Klimafonds zugewiesen 
werden; 

Rolle nichtstaatlicher Akteure 

38. betont, dass nichtstaatliche Akteure aus immer mehr Bereichen Bemühungen 
unternehmen, die der Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft und der Verbesserung 
der Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel dienen; betont deshalb, dass es 
eines strukturierten und konstruktiven Dialogs zwischen Regierungen, Wirtschaft, 
Städten, Regionen, internationalen Organisationen, Zivilgesellschaft und Hochschulen 
bedarf und dass diese Akteure in die Planung und Umsetzung von skalierbaren 
Klimaschutzmaßnahmen eingebunden werden müssen, damit weltweit entschlossene 
Maßnahmen gefördert werden, mit denen CO2-arme und belastbare Gesellschaften 
aufgebaut werden, und der Fortschritt hin zur Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris aufgezeigt wird; 

39. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, gemeinsam mit anderen Vertragsparteien 
des UNFCCC einen Prozess voranzutreiben, mit dem nichtstaatliche Akteure aktiv in 
die Verhandlungen über die Umsetzung des Übereinkommens von Paris eingebunden 
werden, ihre Bemühungen um die Leistung eines Beitrags zur Erfüllung der national 
festgelegten Beiträge eines Staates ungeachtet nationaler politischer Umwälzungen 
unterstützt werden und sie in die Lage versetzt werden, im Rahmen des UNFCCC neue 
Formen der Beteiligung und der Assoziierung auszuloten; 

40. hebt die wichtige Rolle der Plattform der nichtstaatlichen Akteure für den Klimaschutz 
(„Non-State Actors Zone for Climate Action“, NAZCA) bei der Förderung und 
Überwachung von Maßnahmen nichtstaatlicher Akteure wie beispielsweise des 
globalen Konvents von Bürgermeistern („Global Covenant of Mayors“), der 
Innovationsmission, der Initiative InsuResilience, der Gruppe „Nachhaltige Energie für 
alle“ und der NDC-Partnerschaft hervor; 

41. begrüßt die Bemühungen der Vorreiter beim Klimaschutz („Climate Champions“) im 
Rahmen der Marrakesch-Partnerschaft für Klimaschutz; 

42. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, mit allen Akteuren der Zivilgesellschaft 
(Einrichtungen, Privatwirtschaft, nichtstaatliche Organisationen und lokale 
Gemeinschaften) zusammenzuarbeiten, damit in wichtigen Bereichen (Energie, 
Technologie, Städte, Verkehr) Initiativen zur Verringerung der Emissionen sowie zur 
Verbesserung der Anpassung und der Widerstandsfähigkeit auf den Weg gebracht 
werden, mit denen Probleme bei der Anpassung, insbesondere im Zusammenhang mit 
der Wasserversorgung, der Ernährungssicherheit und der Risikoprävention, gelöst 
werden; fordert die Regierungen und alle Akteure der Zivilgesellschaft auf, diesen 
Aktionsplan zu unterstützen und zu stärken; 

43. weist die Vereinten Nationen und die Vertragsparteien des UNFCCC darauf hin, dass 
Einzelmaßnahmen genauso wichtig sind wie die Maßnahmen von Regierungen und 
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Institutionen; fordert daher eine größere Dynamik bei Kampagnen und Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und Aufklärung der Öffentlichkeit in Bezug auf die kleinen und großen 
Gesten, mit denen in den Industrie- und Entwicklungsländern ein Beitrag zur 
Bekämpfung des Klimawandels geleistet werden kann; 

Umfassende Bemühungen in allen Branchen 

44. begrüßt den weltweiten Aufbau von Emissionshandelssystemen, einschließlich der 
18 Emissionshandelssysteme, die auf vier Kontinenten betrieben werden und 40 % des 
weltweiten BIP abdecken; fordert die Kommission auf, Verknüpfungen zwischen dem 
EU-EHS und anderen Emissionshandelssystemen zu fördern, damit am CO2-Markt 
internationale Mechanismen entstehen, die ein verstärktes Engagement im Klimaschutz 
bewirken und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Gefahr einer Verlagerung von CO2-
Emissionen abnimmt, indem die Ausgangsbedingungen angeglichen werden; fordert 
die Kommission auf, Sicherheitsvorkehrungen dafür zu treffen, dass die Verflechtung 
des EU-EHS dauerhaft zum Klimaschutz beiträgt und das Ziel der EU mit Blick auf die 
Verringerung der Treibhausgasemissionen in der EU nicht gefährdet; 

45. betont, dass noch mehr Ehrgeiz und weitere Maßnahmen erforderlich sind, damit 
ausreichende Anreize für die Verringerung der Treibhausgasemissionen bestehen 
bleiben, die erforderlich ist, damit die Klima- und Energieziele der EU für 2050 erreicht 
werden; hebt hervor, dass in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft nicht 
genügend Fortschritte bei der Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen erzielt 
wurden, um die Ziele für 2020 zu verwirklichen, und dass die Bemühungen intensiviert 
werden müssen, wenn diese Branchen bis 2030 ihre Vorgaben zur Verringerung der 
Emissionen erfüllen sollen; 

46. hält es für geboten, dass für die Umweltwirksamkeit etwaiger künftiger Marktansätze – 
sowohl im Rahmen des Übereinkommens von Paris als auch darüber hinaus – gesorgt 
wird, indem Risiken wie zum Beispiel Lücken, die eine Doppelzählung möglich 
machen, Probleme in Bezug auf die Beständigkeit und Zusätzlichkeit von 
Emissionssenkungen, potenzielle negative Auswirkungen auf die nachhaltige 
Entwicklung und widersinnige Anreize für die Senkung der Ambitionen bei den 
national festgelegten Beiträgen berücksichtigt werden; 

47. betont, dass die „20-20-20“-Ziele für Treibhausgasemissionen, erneuerbare 
Energieträger und Energieeinsparungen als Triebkraft hinter den Fortschritten eine 
entscheidende Rolle gespielt und die Arbeitsplätze von mehr als 4,2 Millionen 
Menschen in verschiedenen Umweltbranchen, die auch während der Wirtschaftskrise 
ein anhaltendes Wachstum verzeichnen konnten, gesichert haben; 

48. nimmt den Beschluss der ICAO-Versammlung von 2016 zur Kenntnis, ein globales 
marktbasiertes Klimaschutzinstrument für den internationalen Luftverkehr (CORSIA) 
zu errichten; 

49. bekundet jedoch seine Enttäuschung darüber, dass die ICAO bei der Einführung von 
CORSIA keine Emissionssenkung vereinbart, sondern den Schwerpunkt in erster Linie 
auf einen Ausgleich gelegt hat; bedauert, dass die Qualität der Ausgleichsmaßnahmen 
keineswegs gesichert ist, dass die Anwendung von CORSIA erst ab 2027 gesetzlich 
vorgeschrieben ist und dass wichtige Mitglieder der ICAO ihre Teilnahme an der 
freiwilligen Phase noch nicht zugesagt haben, während sich andere große Verursacher 
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von Emissionen nicht einem CO2-neutralen Wachstum verschrieben haben, was 
zahlreiche Fragen zu den tatsächlichen Folgen für das Klima aufwirft, da das Ergebnis 
erheblich hinter den Erwartungen zurückbleibt, die die EU hegte, als sie das EU-EHS 
aussetzte; fordert, dass die Ausarbeitung belastbarer Regelungen für die Aufnahme des 
operativen Betriebs von CORSIA rasch abgeschlossen wird und dass das Instrument 
termingerecht auf nationaler und regionaler Ebene umgesetzt und ordnungsgemäß von 
allen Vertragsparteien durchgesetzt wird; fordert außerdem, dass sämtliche technischen 
Innovationen mit Blick auf Motorleistung und Kraftstoffqualität gestärkt werden; 

50. weist darauf hin, dass innereuropäische Flüge auch künftig vom EU-EHS abgedeckt 
werden und dass jede Änderung der bestehenden Rechtsvorschriften und des Zeitplans 
für die Umsetzung von CORSIA lediglich in Anbetracht der mit dem System 
angestrebten Ziele und der noch festzulegenden Durchführungsmaßnahmen erwogen 
werden kann; 

51. nimmt den in der 70. Sitzung des Ausschusses der Internationalen 
Seeschifffahrtsorganisation (IMO) für den Schutz der Meeresumwelt verabschiedeten 
Zeitplan für die Ausarbeitung einer umfassenden IMO-Strategie für die Senkung des 
Treibhausgasausstoßes von Schiffen zur Kenntnis; fordert die IMO mit Nachdruck auf, 
im Einklang mit den Zielen des Übereinkommens von Paris einen globalen 
Mechanismus auszuarbeiten, indem sie ein ambitioniertes Emissionsreduktionsziel und 
einen konkreten Zeitplan als Bestandteile der anfänglichen, im Frühjahr 2018 
anzunehmenden IMO-Treibhausgasstrategie festlegt; 

52. begrüßt die in Kigali beschlossene Änderung mit Blick auf den stufenweisen Verzicht 
auf klimaschädigende Fluorkohlenwasserstoffe (FKW); vertritt die Auffassung, dass 
dieser Beschluss eine konkrete Maßnahme zur Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris darstellt, die bis 2050 Emissionen von weit über 
70 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten verhindern könnte, was dem Elffachen der 
jährlichen Emissionen der USA entspricht, und ersucht deshalb alle Vertragsparteien 
des Montrealer Protokolls, die erforderlichen Schritte für seine rasche Ratifizierung 
einzuleiten; weist darauf hin, dass die EU ambitionierte Rechtsvorschriften zur 
Senkung des Ausstoßes von FKW um 79 % bis 2030 erlassen hat, da klimafreundliche 
Alternativen gemeinhin verfügbar sind und deren Potenzial voll ausgeschöpft werden 
sollte; 

Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel durch Anpassung 

53. stellt fest, dass die Prioritäten der fidschianischen Präsidentschaft der COP23 Bereiche 
umfassen, in denen Maßnahmen zur Anpassung und zur Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit großen Raum einnehmen; weist darauf hin, dass 
Anpassungsmaßnahmen in allen Ländern unabdingbar sind, wenn die negativen 
Auswirkungen so gering wie möglich gehalten und die Chancen auf ein 
klimaresistentes Wachstum und eine nachhaltige Entwicklung uneingeschränkt genutzt 
werden sollen; 

54. fordert, dass dementsprechend langfristige Anpassungsziele festgelegt werden; weist 
erneut darauf hin, dass Entwicklungsländer – insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Länder und die kleinen Inselstaaten – am wenigsten zum Klimawandel 
beigetragen haben, den negativen Auswirkungen des Klimawandels jedoch am 
stärksten ausgesetzt und am wenigsten zur Anpassung an den Klimawandel in der Lage 
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sind; 

55. hält es für geboten, dass die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel wirklich 
in die nationalen Entwicklungsstrategien und in die Finanzplanung aufgenommen 
werden und dass die Kanäle für die Abstimmung zwischen den verschiedenen 
Verwaltungsebenen und Interessengruppen weiter geöffnet werden; ist der Ansicht, 
dass auch der Kohärenz mit Strategien und Plänen zur Verringerung des 
Katastrophenrisikos große Bedeutung zukommt; 

56. hält es für geboten, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf Städte und die 
besonderen Herausforderungen und Chancen von Städten mit Blick auf die Anpassung 
an den Klimawandel und den Klimaschutz gesondert beurteilt werden; ist der Ansicht, 
dass die Stärkung der Möglichkeiten von Städten und lokalen Behörden, sich für die 
Widerstandsfähigkeit ihrer Gemeinschaften einzusetzen und auf diese 
Widerstandsfähigkeit hinzuarbeiten, von größter Bedeutung dafür ist, dass die 
Auswirkungen des Klimawandels auf lokaler Ebene angegangen werden; 

57. ist der Auffassung, dass klimapolitische Maßnahmen auf ausreichende Zustimmung 
stoßen, wenn sie von sozialen Maßnahmen flankiert werden, zu denen auch ein Fonds 
für einen gerechten Übergang gehört, mit dem die aktuellen Herausforderungen der 
Bekämpfung des Klimawandels mit den Bemühungen um die Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und prekären Arbeitsverhältnissen verknüpft werden; 

58. fordert die Kommission auf, die EU-Anpassungsstrategie von 2013 erneut zu bewerten, 
damit größeres Augenmerk auf die Anpassungen auf der übergreifenden EU-Ebene 
gerichtet wird und ein größerer Zusatznutzen hieraus erwächst, indem die 
Verknüpfungen mit dem Übereinkommen von Paris gestärkt werden und die 
Ausweitung des effektiven Austauschs über bewährte Verfahren, Beispiele und 
Informationen mit Blick auf die Anpassung unterstützt wird; hält es für geboten, dass 
Systeme und Instrumente konzipiert werden, mit denen die Fortschritte und die 
Wirksamkeit einzelstaatlicher Anpassungspläne und -maßnahmen überwacht werden 
können; 

59. weist erneut darauf hin, dass Agrarflächen, Feuchtgebiete und Wälder, die über 90 % 
der Fläche der EU bedecken, stark vom Klimawandel betroffen sein werden; betont, 
dass diese Branche – bekannt als Landnutzung, Landnutzungsänderungen und 
Forstwirtschaft (LULUCF) – sowohl eine Emissionssenke als auch eine 
Emissionsquelle darstellt und ihre Bedeutung für den Klimaschutz und die Stärkung der 
Widerstandsfähigkeit nicht hoch genug eingeschätzt werden kann; 

60. erinnert daran, dass das Ziel des Übereinkommens von Paris vom 4. November 2016 
gemäß Artikel 2 unter anderem darin besteht, dass die Fähigkeit zur Anpassung an die 
nachteiligen Auswirkungen der Klimaänderungen erhöht und die Widerstandsfähigkeit 
gegenüber Klimaänderungen sowie eine hinsichtlich der Treibhausgase emissionsarme 
Entwicklung so gefördert werden, dass die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht 
wird, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Finanzströme mit 
diesem Ziel in Einklang zu bringen; 

61. unterstreicht, dass Untätigkeit ernste negative und oftmals unumkehrbare Folgen hat, da 
sich der Klimawandel in allen Regionen der Welt unterschiedlich, aber äußerst 
verheerend auswirkt, Ursache für Migrationsbewegungen ist, Menschenleben fordert 
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und wirtschaftliche, ökologische sowie soziale Verluste nach sich zieht; betont, dass 
gemeinsame weltweite politische und finanzielle Anreize für Innovationen im Bereich 
der sauberen und erneuerbaren Energieträger eine entscheidende Voraussetzung dafür 
sind, dass unsere Klimaschutzziele erreicht werden und Wachstum erzielt wird; 

62. ist sich zwar der vielen Schwierigkeiten bei der Festlegung einer anerkannten und 
allgemeingültigen Definition des Begriffs „Klimaflüchtling“ bewusst, fordert aber, dass 
die klimafolgenbedingten Wanderungs- und Migrationsbewegungen, die auf von der 
globalen Erwärmung verursachte Katastrophen zurückgehen, in ihrer Art und in ihrem 
Ausmaß ernst genommen werden; nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass zwischen 
2008 und 2013 etwa 166 Millionen Menschen aufgrund von Naturkatastrophen, 
steigenden Meeresspiegeln, extremen Wetterereignissen, Wüstenbildung, 
Wasserknappheit und der Ausbreitung tropischer und vektorübertragener Krankheiten 
zur Flucht gezwungen wurden; weist insbesondere darauf hin, dass klimabedingte 
Entwicklungen in Teilen Afrikas und des Nahen Ostens zu politischer Instabilität und 
wirtschaftlicher Not sowie zur Eskalation der Flüchtlingskrise im Mittelmeerraum 
beitragen könnten; 

63. weist darauf hin, dass 20 % der weltweiten Treibhausgasemissionen durch die 
Vernichtung und Schädigung von Wäldern entstehen, und hebt den Stellenwert der 
Wälder und einer aktiven und nachhaltigen Forstwirtschaft für die Eindämmung des 
Klimawandels sowie das Erfordernis hervor, die Anpassungsfähigkeit und 
Widerstandsfähigkeit der Wälder gegenüber dem Klimawandel zu stärken; betont, dass 
bei den Klimaschutzbemühungen der Schwerpunkt auf den tropischen Wäldern 
(REDD+) liegen muss; unterstreicht, dass die angestrebte Begrenzung des globalen 
Temperaturanstiegs auf unter 2 °C ohne diese Klimaschutzbemühungen kaum 
erreichbar sein wird; fordert die EU ferner auf, die für Maßnahmen zur Begrenzung der 
Entwaldung in Entwicklungsländern vorgesehenen internationalen Finanzmittel 
aufzustocken; 

Unterstützung von Entwicklungsländern 

64. hebt hervor, dass auch Entwicklungsländer für die Verwirklichung der Ziele des 
Übereinkommens von Paris eine wichtige Rolle spielen, und betont, dass diese Länder 
bei der Umsetzung ihrer Klimaschutzpläne unterstützt werden müssen, indem die 
Synergien der ergriffenen Klimaschutzmaßnahmen, des Aktionsplans von Addis Abeba 
und der Agenda 2030 mit den einschlägigen Zielen für nachhaltige Entwicklung voll 
ausgeschöpft werden; 

65. betont, dass der universelle Zugang zu nachhaltigen Energiequellen in 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika, gefördert werden muss, indem verstärkt 
erneuerbare Energieträger genutzt werden; weist darauf hin, dass Afrika über enorme 
natürliche Ressourcen verfügt, mit denen die Energieversorgungssicherheit des 
Kontinents sichergestellt werden kann; betont, dass schlussendlich ein Teil der in 
Europa nachgefragten Energie in Afrika erzeugt werden könnte, wenn erfolgreich 
entsprechende Stromverbundnetze eingerichtet würden; 

66. hebt hervor, dass die EU dank ihrer Erfahrung, ihrer Fähigkeiten und ihres globalen 
Einflusses in der Lage ist, beim Aufbau einer intelligenteren, saubereren und 
widerstandsfähigeren Infrastruktur, die für die Umsetzung des mit dem 
Übereinkommen von Paris eingeleiteten globalen Wandels erforderlich ist, die 
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Vorreiterrolle zu übernehmen; fordert die EU auf, die Bemühungen der 
Entwicklungsländer beim Übergang zu einer inklusiveren, sozial und ökologisch 
nachhaltigen, wohlhabenden und sichereren Gesellschaft mit niedrigen CO2-
Emissionen zu unterstützen; 

Industrie und Wettbewerbsfähigkeit 

67. begrüßt die anhaltenden Bemühungen – und die diesbezüglich erzielten Fortschritte – 
der europäischen Industrie um die Einhaltung der Verpflichtungen und die 
vollumfängliche Nutzung der Chancen, die sich aus dem Übereinkommen von Paris 
ergeben und in erfolgreiche und kostenwirksame Klimaschutzmaßnahmen münden 
können; 

68. betont, dass die Bekämpfung des Klimawandels eine globale Priorität darstellt und als 
wahrhaft weltweites Bestreben angegangen und gleichzeitig für 
Energieversorgungssicherheit und eine tragfähige Wirtschaft gesorgt werden sollte; 

69. unterstreicht, dass ein stabiler und berechenbarer Rechtsrahmen und eindeutige 
politische Signale auf der Ebene der EU und weltweit Klimaschutzinvestitionen fördern 
und stärken würden; 

70. betont, dass anhaltende Bemühungen in erster Linie der größten Emittenten 
unabdingbar für den Klimaschutz und das Übereinkommen von Paris sind; bedauert 
zutiefst die Erklärung der US-Regierung mit Blick auf ihre Haltung zum 
Übereinkommen von Paris; begrüßt jedoch nachdrücklich die anhaltende Unterstützung 
der wichtigsten US-amerikanischen Unternehmen, die die Risiken des Klimawandels 
und die Chancen des Klimaschutzes eindeutig begriffen haben; 

71. ist der Ansicht, dass insbesondere diejenigen Bestimmungen über die Verlagerung von 
CO2-Emissionen, die auf die Branchen abzielen, die sich durch eine starke 
Handelstätigkeit und einen hohen Anteil der CO2-Emissionskosten in der Produktion 
auszeichnen, beibehalten werden müssen, wenn andere große Volkswirtschaften keine 
den Zusagen der EU ähnliche Verpflichtungen mit Blick auf die Senkung des 
Ausstoßes von Treibhausgasen eingehen, damit die globale Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Industrie aufrechterhalten wird; 

72. begrüßt, dass China und andere große Wettbewerber in den energieintensiven 
Wirtschaftszweigen der EU einen Handel mit Emissionszertifikaten bzw. andere 
Mechanismen für die Preisfestlegung einführen; ist der Ansicht, dass die EU bis zur 
Angleichung der Wettbewerbsbedingungen geeignete und verhältnismäßige 
Maßnahmen beibehalten sollte, mit denen die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie 
gewährleistet und gegebenenfalls die Verlagerung von CO2-Emissionen verhindert 
wird, wobei zu berücksichtigen ist, dass Energie-, Industrie- und Klimapolitik Hand in 
Hand gehen müssen; 

73. betont, dass mehr Fachkräfte in der Industrie eingestellt und dass Fachwissen sowie 
bewährte Verfahren gefördert werden müssen, damit Anreize für die Schaffung 
hochwertiger Arbeitsplätze entstehen, während gleichzeitig gegebenenfalls ein fairer 
Wandel für die Arbeitnehmerschaft unterstützt werden muss; 

Energiepolitik 
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74. fordert die EU auf, die internationale Gemeinschaft zur unverzüglichen Ergreifung 
konkreter Maßnahmen einschließlich eines Zeitplans zu drängen, damit 
umweltschädliche Subventionen unter anderem für fossile Brennstoffe, die den 
Wettbewerb verzerren, von internationaler Zusammenarbeit abhalten und Innovation im 
Wege stehen, schrittweise abgebaut werden; 

75. betont, dass Energieeinsparungen, Energieeffizienz und erneuerbare Energiequellen für 
die Verringerung von Emissionen, im Hinblick auf finanzielle Einsparungen und die 
Sicherheit der Energieversorgung sowie für die Vorbeugung und Linderung von 
Energiearmut von großer Bedeutung sind, damit benachteiligte und 
wirtschaftsschwache Haushalte geschützt und unterstützt werden; fordert, dass 
Energieeffizienz- und Energiesparmaßnahmen und die Entwicklung erneuerbarer 
Energieträger (beispielsweise im Wege der Förderung der Eigenerzeugung und des 
Verbrauchs erneuerbarer Energie) sowie deren wirksame Verbreitung weltweit 
gefördert werden; weist darauf hin, dass die Priorisierung von Energieeffizienz und die 
weltweite Führungsrolle bei erneuerbaren Energieträgern zwei der wichtigsten Ziele der 
Energieunion der EU sind; 

76. hält es für geboten, dass Technologien zur Speicherung von Energie, intelligente Netze 
und die Laststeuerung weiterentwickelt werden, da sie einen Beitrag zur Stärkung der 
effektiven Nutzung erneuerbarer Energieträger bei der Energieerzeugung und der 
Wärme- und Kälteversorgung von Haushalten leisten werden; 

Forschung, Innovation und digitale Technologien 

77. unterstreicht, dass eine anhaltende und gestärkte Forschung und Innovation im Bereich 
des Klimaschutzes, der Anpassungsstrategien, der Ressourceneffizienz, von 
emissionsarmen Technologien und der nachhaltigen Nutzung von Sekundärrohstoffen 
(„Kreislaufwirtschaft“) der Schlüssel zur kostenwirksamen Bekämpfung des 
Klimawandels und zur Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist; 
fordert daher ein weltweites Engagement, damit Investitionen in diesem Bereich 
verstärkt und vorangetrieben werden; 

78. betont, dass sich Fortschritte bei Technologien, die für eine Dekarbonisierung 
erforderlich sind, nur dann einstellen werden, wenn klare politische Signale gesetzt 
werden, Markthindernisse und regulatorische Schranken für neue Technologien und 
Geschäftsmodelle beseitigt werden und zielgerichtete öffentliche Ausgaben getätigt 
werden; 

79. weist erneut darauf hin, dass Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit 
gemeinsam eine der fünf Säulen der Strategie für die Energieunion der EU darstellen; 
stellt fest, dass die EU entschlossen ist, weltweit weiterhin eine Führungsrolle auf 
diesen Gebieten einzunehmen und gleichzeitig eine enge wissenschaftliche 
Zusammenarbeit mit internationalen Partnern aufzubauen; hält es für außerordentlich 
wichtig, in Industrie- und Schwellenländern ausgeprägte innovatorische Kapazitäten 
aufzubauen und zu erhalten, damit saubere und nachhaltige Energietechnologie zum 
Einsatz kommen kann; 

80. weist auf den hohen Stellenwert hin, der digitalen Technologien bei der Förderung der 
Energiewende zukommt, da mit diesen Technologien neue tragfähige Geschäftsmodelle 
geschaffen und Energieeffizienz und -einsparung verbessert werden können; betont die 
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Umweltvorteile, die die Digitalisierung der europäischen Industrie zeitigen kann, indem 
Ressourcen effizient eingesetzt werden und der Materialaufwand verringert wird; 

81. hält es für geboten, dass die bestehenden Programme und Instrumente der EU wie zum 
Beispiel Horizont 2020, die einer Beteiligung von Drittstaaten offenstehen, 
insbesondere in den Bereichen Energie, Klimawandel und nachhaltige Entwicklung 
vollumfänglich genutzt werden; 

82. fordert, dass Technologien wie Weltraumsatelliten für die genaue Erfassung von Daten 
zu Emissionen, Temperatur und Klimawandel besser genutzt werden; weist 
insbesondere darauf hin, welchen Beitrag das Programm Kopernikus hierzu leistet; 
fordert ebenfalls, dass die Länder transparent zusammenarbeiten und Informationen 
austauschen und dass Daten der Wissenschaft offen zur Verfügung stehen; 

Klimaschutzdiplomatie 

83. begrüßt nachdrücklich, dass die EU der Klimaschutzdiplomatie nach wie vor eine hohe 
Bedeutung beimisst, da diese entscheidend dazu beiträgt, dem Klimaschutz in den 
Partnerländern und in der öffentlichen Meinung weltweit einen höheren Stellenwert 
einzuräumen; hält es für geboten, den Klimawandel als strategische Priorität in 
diplomatischen Dialogen zu bewahren, wobei den jüngsten Entwicklungen und dem 
sich wandelnden geopolitischen Umfeld Rechnung zu tragen ist; hebt hervor, dass der 
Europäische Auswärtige Dienst (EAD) und die Mitgliedstaaten erhebliche 
außenpolitische Kapazitäten besitzen und in Klimaforen Führungsstärke beweisen 
müssen; betont, dass mit Ehrgeiz vorangetriebene und dringend erforderliche 
Klimaschutzmaßnahmen sowie die Umsetzung der auf der COP21 eingegangenen 
Verpflichtungen auch künftig zu den Prioritäten der EU bei hochrangigen bilateralen 
und biregionalen Dialogen mit Partnerländern, im Rahmen der G7, der G20, der 
Vereinten Nationen und in anderen internationalen Foren gehören müssen; 

84.  bekräftigt seinen Standpunkt, wonach die klimapolitischen Ziele im Mittelpunkt des 
außenpolitischen Handelns der EU und der globalen Agenda stehen müssen; fordert die 
EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Führungsrolle im globalen 
Klimaschutz zu übernehmen, indem sie sich dauerhaft dem Übereinkommen von Paris 
verschreiben und aktiv auf strategische Partner auf nationaler und subnationaler Ebene 
zugehen, um Klimaschutzbündnisse zu schmieden oder zu stärken, damit die Dynamik 
mit Blick auf einen ambitionierten Klimaschutz aufrechterhalten wird; 

85. fordert die EU und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, darauf hinzuarbeiten, dass 
die Klimarisiken bekannter sowie besser analysiert und bewältigt werden, und die 
Partner der EU weltweit in ihren Bemühungen zu unterstützen, die Auswirkungen des 
Klimawandels auf die innenpolitische Stabilität, die internationale Sicherheit und 
Migrationsbewegungen besser zu verstehen, zu berücksichtigen, vorwegzunehmen und 
zu bewältigen; 

86. sagt zu, seine internationale Rolle und seine Mitgliedschaft in internationalen 
parlamentarischen Netzwerken zu nutzen, um kontinuierlich auf Fortschritte bei der 
raschen Umsetzung des Übereinkommens von Paris hinzuarbeiten; 

Rolle des Europäischen Parlaments 

www.parlament.gv.at



 

 60

87. ist der Ansicht, dass das Parlament umfassend in die EU-Delegation einbezogen 
werden muss, da es internationalen Abkommen zustimmen muss und als rechtsetzendes 
Organ eine wichtige Rolle bei der Umsetzung des Übereinkommens von Paris in der 
EU spielt; geht daher davon aus, dass es zur Teilnahme an den EU-
Koordinationstreffen in Bonn berechtigt ist und vom Beginn der Verhandlungen an 
stets Zugang zu allen Unterlagen für die Vorbereitung erhält; 

o 

o     o 

88. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und dem Sekretariat des UNFCCC – 
mit dem Ersuchen um Weiterleitung an alle Vertragsparteien, die nicht der EU 
angehören – zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0383 
Lage auf den Malediven  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Oktober 2017 zur Lage auf den 
Malediven (2017/2870(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu den Malediven, insbesondere die 
Entschließungen vom 16. September 200453, 30. April 201554 und 17. Dezember 201555, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte 
(IPBPR), dem die Malediven als Vertragspartei angehören, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen von 1981 über die Beseitigung 
aller Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Todesstrafe, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, insbesondere 
die Artikel 2, 7 und 19, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen von 1989 über die Rechte 
des Kindes, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António 
Guterres, vom 27. Juli 2017, 

– unter Hinweis auf den Bericht über die Delegationsreise anlässlich des 
5. Interparlamentarischen Treffens EU-Malediven am 8./9. Februar 2016, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der EU-Delegation auf den Malediven und der auf den 

                                                           
53  ABl. C 140E vom 9.6.2005, S. 165. 
54  ABl. C 346 vom 21.9.2016, S. 60. 
55  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0464. 
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Malediven akkreditierten Botschaften der EU-Mitgliedstaaten sowie Kanadas, 
Norwegens, der Schweiz und der Vereinigten Staaten vom 25. Juli 2017 zur Lage auf den 
Malediven, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sprecherin der Vizepräsidentin der 
Kommission/Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) 
vom 14. März 2016 zu der Verurteilung des früheren maledivischen Präsidenten 
Mohamed Nasheed, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen für 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen, Agnès Callamard, vom 
3. August 2017 zur unmittelbar bevorstehenden Wiederaufnahme von Hinrichtungen auf 
den Malediven, 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die EU seit Langem Beziehungen zu den Malediven pflegt und 
jedes Jahr Hunderttausende europäischer Touristen auf die Malediven reisen; 

B. in der Erwägung, dass sich die Menschenrechtslage auf den Malediven seit der ersten 
demokratischen Wahl in dem Land im Jahr 2008 und seit der Vertreibung des ersten 
demokratisch gewählten Präsidenten, Mohamed Nasheed, aus dem Amt im Jahr 2012 
dramatisch verschlechtert hat;  

C. in der Erwägung, dass die politischen und bürgerlichen Freiheiten untergraben, führende 
Vertreter der Opposition willkürlich festgenommen und die Medien angegriffen werden, 
der zunehmende religiöse Konservatismus zur Beschneidung von Religionsfreiheit und 
Toleranz führt und sich Präsident Abdulla Yameen – der ehemalige Vorsitzende der 
Progressiven Partei der Malediven („Progressive Party of Maldives“) – und seine 
Regierung noch fester an die Macht klammern;  

D. in der Erwägung, dass Sicherheitskräfte am 22. August 2017 das Parlament (Majlis) 
gewaltsam abriegelten, was oppositionelle Abgeordnete als Versuch bezeichneten, einen 
Antrag auf Amtsenthebung gegen den Parlamentspräsidenten zu unterbinden;  

E. in der Erwägung, dass Mitglieder der Oppositionspartei, unabhängige Journalisten und 
Menschenrechtsverteidiger über zunehmende Bedrohungen und Übergriffe durch 
Behörden, Polizei und extremistische Gruppierungen berichten;  

F. in der Erwägung, dass Mohamed Nasheed, der erste demokratisch gewählte Präsident der 
Malediven, im März 2015 wegen Terrorismusvorwürfen zu einer Haftstrafe von 
13 Jahren verurteilt wurde; in der Erwägung, dass von den 85 Mitgliedern des Parlaments 
zwölf oppositionelle Abgeordnete unter Anklage stehen, von mindestens dreien die Pässe 
eingezogen wurden und mindestens einer weiterhin willkürlich inhaftiert ist; in der 
Erwägung, dass 2018 Präsidentschaftswahlen stattfinden sollen;  

G. in der Erwägung, dass Bedenken hinsichtlich der stark politisierten Justiz der Malediven 
erhoben wurden, deren Vertreter ihre Befugnisse jahrelang überschritten haben, 
zugunsten der derzeitigen Regierungspartei gehandelt haben und gegen Politiker der 
Opposition vorgegangen sind; in der Erwägung, dass das Recht auf ein faires Verfahren 
nach wie vor nicht gewährleistet ist und die entsprechenden Grundsätze entscheidende 
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Bestandteile der Rechtsstaatlichkeit sind;  

H. in der Erwägung, dass das Parlament der Malediven am 9. August 2016 das Gesetz zum 
Schutz der Ehre, des Ansehens und der Meinungsfreiheit („Bill on Protection of 
Reputation and Good Name and Freedom of Expression“) verabschiedete, das die 
Meinungsfreiheit teilweise einschränkt und die Regierung ermächtigt, die Zulassungen 
von Rundfunkanstalten, Publikationen, Websites und anderen Medien zu widerrufen oder 
auszusetzen;  

I. in der Erwägung, dass der Präsident der Malediven im August 2016 mehrere Änderungen 
des Gesetzes über die Versammlungsfreiheit ratifizierte, mit denen die für rechtmäßige 
Demonstrationen ausgewiesenen Zonen eingeschränkt wurden;  

J. in der Erwägung, dass die Malediven vom Ausschuss der Interparlamentarischen Union 
für die Menschenrechte von Parlamentariern als eines der Länder eingestuft werden, in 
denen Übergriffe auf Parlamentsmitglieder der Opposition weltweit am häufigsten 
vorkommen und oppositionelle Politiker regelmäßig eingeschüchtert, festgenommen und 
inhaftiert werden; in der Erwägung, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung, die 
Medienfreiheit, die Vereinigungsfreiheit und der demokratische Pluralismus zunehmend 
gefährdet sind und dass Hunderte regierungskritischer Demonstranten festgenommen und 
angeklagt wurden; in der Erwägung, dass es immer mehr Anhaltspunkte dafür gibt, dass 
die strafrechtlichen Vorwürfe, die gegen politische Gegner von Präsident Yameen 
erhoben werden, möglicherweise politisch motiviert sind;  

K. in der Erwägung, dass Präsident Yameen wiederholt seine Absicht bekundet hat, die 
staatlich sanktionierten Hinrichtungen wiederaufzunehmen und ein seit 60 Jahren 
geltendes Moratorium aufzuheben; in der Erwägung, dass 20 Staaten des asiatisch-
pazifischen Raums die Todesstrafe abgeschafft haben und sieben weitere Staaten die 
Todesstrafe in der Praxis nicht vollstrecken; 

L. in der Erwägung, dass es auf den Malediven derzeit mindestens 20 Personen gibt, gegen 
die ein Todesurteil verhängt wurde, von denen mindestens fünf bei ihrer Festnahme noch 
nicht 18 Jahre alt waren; in der Erwägung, dass das maledivische Recht – im 
Widerspruch zum Völkerrecht – erlaubt, dass Minderjährige zum Tode verurteilt werden, 
wobei die Hinrichtung aufgeschoben und die Todesstrafe nach dem 18. Geburtstag 
vollstreckt wird; in der Erwägung, dass die Sonderberichterstatterin der Vereinten 
Nationen für außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen die 
Regierung der Malediven nachdrücklich aufgefordert hat, die Hinrichtungen nicht 
wiederaufzunehmen; 

M. in der Erwägung, dass der Oberste Gerichtshof der Malediven in zumindest drei Fällen – 
nämlich denen von Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath und Mohamed Nabeel – 
Todesurteile bestätigt hat, die nach Gerichtsverfahren, welche nicht international 
anerkannten Standards entsprachen, verhängt worden waren; in der Erwägung, dass 
diesen drei Personen nun unmittelbar die Hinrichtung droht;  

N. in der Erwägung, dass die Internationale Juristen-Kommission jüngst die Aussetzung der 
Zulassung von 56 maledivischen Anwälten – eines Drittels der im Land praktizierenden 
Anwälte, die alle eine Reform des Justizwesens zur Sicherung der Unabhängigkeit der 
Justiz gefordert hatten – verurteilt hat; 
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O. in der Erwägung, dass auch der zunehmende militante radikale Islamismus und die 
Anzahl der radikalisierten jungen Männer und Frauen, die sich dem IS angeschlossen 
haben sollen, Anlass zur Sorge geben; 

P. in der Erwägung, dass der Blogger und scharfe Regierungskritiker Yameen Rasheed am 
23. April 2017 ermordet wurde; in der Erwägung, dass der Journalist Ahmen Rilwan seit 
August 2014 vermisst wird und befürchtet wird, dass er tot ist; in der Erwägung, dass der 
Blogger Ismail Rasheed im Jahr 2012 niedergestochen und verwundet wurde; 

1. bedauert – insbesondere im Lichte der 2018 anstehenden Wahlen – zutiefst, dass sich die 
politische Lage und die Menschenrechtslage auf den Malediven verschlechtert und dass 
Präsident Abdulla Yameen und seine Regierung zunehmend autoritär regieren, was zu 
einem Klima der Angst geführt hat und die Fortschritte gefährdet, die in dem Land in den 
letzten Jahren auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Demokratie und der 
Rechtsstaatlichkeit erzielt wurden;  

2. verurteilt die Verabschiedung des Gesetzes über Diffamierung und Redefreiheit im 
Jahr 2016, mit dem versucht wird, scharf gegen die Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung vorzugehen, sowie die 2016 erfolgten Änderungen an dem Gesetz 
über die Versammlungsfreiheit, mit dem diese eingeschränkt wird; fordert die Regierung 
der Malediven auf, alle nationalen Gesetze in Einklang mit den internationalen 
Menschenrechtsnormen zu bringen und die genannten Gesetze aufzuheben oder 
abzuändern; 

3. verurteilt das Vorgehen gegen politische Gegner auf den Malediven und fordert die 
Regierung auf, alle Anklagepunkte gegen den früheren Präsidenten Mohamed Nasheed 
fallen zu lassen und all diejenigen, die aus politischen Gründen inhaftiert sind, darunter 
Qasim Ibrahim, den Vorsitzenden der Jumhooree Party, unverzüglich und bedingungslos 
freizulassen; erinnert die Regierung an ihre internationalen Verpflichtungen in Bezug auf 
die Achtung der Grundfreiheiten und Grundrechte im Rahmen des Internationalen Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte, zu denen ein Mindestmaß an Garantien für ein 
faires Verfahren gehört;  

4. fordert den Obersten Gerichtshof der Malediven auf, die Aussetzung der Zulassung 
derjenigen der 56 Anwälte, gegen die diese Maßnahme im September 2017 verhängt 
worden war und für die sie weiterhin gilt, unverzüglich aufzuheben; fordert die Regierung 
erneut auf, die volle Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz sicherzustellen und 
allen Bürgern das Recht auf eine faire und transparente Gerichtsbarkeit, die frei von 
politischem Einfluss ist, zu garantieren;  

5. bekräftigt, dass die EU die Todesstrafe in allen Fällen und ausnahmslos vehement 
ablehnt; fordert, dass die Todesstrafe weltweit abgeschafft wird; verurteilt die 
Ankündigung der Wiedereinführung der Todesstrafe auf den Malediven auf das Schärfste 
und fordert die Regierung und das Parlament der Malediven nachdrücklich auf, das 
Moratorium in Bezug auf die Vollstreckung der Todesstrafe, das seit über 60 Jahren 
besteht, aufrechtzuerhalten; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Präsident Yameen und die 
Regierung der Malediven öffentlich nachdrücklich aufzufordern, alle Fälle von in 
Todeszellen sitzenden Personen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die international 
anerkannten und von der Verfassung geschützten Rechte auf ein faires Verfahren geachtet 
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wurden; fordert die Regierung auf, bei Jugendlichen alle Forderungen nach der 
Todesstrafe im Rahmen von Anklagen unverzüglich fallen zu lassen und die Hinrichtung 
jugendlicher Straftäter zu verbieten; 

7. ist der Auffassung, dass der einzige Weg, der Verschlechterung der Lage der Demokratie, 
der Menschenrechte und der Freiheiten auf den Malediven Einhalt zu gebieten, darin 
besteht, einen echten Dialog unter Einbeziehung aller politischen Parteien und anderen 
führenden Vertreter der Zivilgesellschaft in die Wege zu leiten;  

8. fordert die Regierung der Malediven auf, das Recht auf Protest, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die 
Gewissensfreiheit und die Freiheit der Religion und Weltanschauung unabhängig von der 
Mehrheitsreligion zu achten und umfassend zu fördern;  

9. fordert die Regierung der Malediven auf, die Straffreiheit für Bürgerwehren, die Gewalt 
gegen Personen, die sich für religiöse Toleranz einsetzen, friedliche Demonstranten, 
kritische Medien und Vertreter der Zivilgesellschaft angewendet haben, zu beenden;  

10. verurteilt die erzwungene Schließung des maledivischen Parlaments für dessen Mitglieder 
sowie die Schikanierung, Einschüchterung und Festnahme von gewählten Mitgliedern des 
Parlaments; 

11. verurteilt die wiederholte Einschüchterung und Bedrohung von Journalisten, Bloggern 
und Menschenrechtsverteidigern auf den Malediven, die Verhaftung von Reportern sowie 
die Razzien bei und die erzwungenen Schließungen von Nachrichtenorganen;  

12. fordert die Regierung auf, eine unparteiliche und unabhängige Untersuchung des Todes 
von Yameen Rasheed sowie der Entführung von Ahmed Rilwan zu garantieren, damit 
alle dafür Verantwortlichen ermittelt und vor Gericht gestellt werden können;  

13. fordert die staatlichen Stellen der Malediven auf sicherzustellen, dass die 
Menschenrechtskommission der Malediven, die Kommission für Nationale Integrität und 
die Wahlkommissionen unabhängig und ohne Einmischung durch die Regierung arbeiten 
können; fordert die Regierung der Malediven auf, mit den Menschenrechtsmechanismen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der Sonderverfahren und des Amtes des Hohen 
Kommissars für Menschenrechte, uneingeschränkt zusammenarbeiten; 

14. fordert die EU auf, alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente umfassend einzusetzen, 
um die Achtung der Menschenrechte und demokratischen Grundsätze auf den Malediven 
zu fördern, wozu sie unter anderem die Einführung zeitlich begrenzter individueller und 
gezielter Sanktionen gegen diejenigen, die die Menschenrechte untergraben, in Erwägung 
ziehen sollte;  

15. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der Kommission / 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst, dem Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, dem BDIMR der OSZE, dem Europarat sowie der Regierung der 
Malediven zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0385 
Strafvollzugssysteme und -bedingungen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 5. Oktober 2017 zu 
Strafvollzugssystemen und -bedingungen (2015/2062(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 6 und 7 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV) und auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
Artikel 4, 19, 47, 48 und 49, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) (Artikel 3 und 8), die Protokolle zur EMRK und die 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das Europäische 
Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe aus dem Jahr 1987 und die Berichte des Europäischen 
Ausschusses zur Verhütung von Folter,  

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (Artikel 3 und 5), den 
Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Artikel 7) sowie das 
Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes, das am 20. November 1989 in New York verabschiedet wurde, 

– unter Hinweis auf folgende Allgemeine Bemerkungen des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes: GC Nr. 10 (2007) zu Kinderrechten in 
Jugendgerichtsverfahren, GC Nr. 13 (2011) zum Recht des Kindes auf Schutz vor allen 
Formen der Gewalt und GC Nr. 17 (2013) zum Recht des Kindes auf Ruhe, Freizeit, 
Spiel, aktive Erholung sowie auf Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben 
(Artikel 31), 

– unter Hinweis auf die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung 
von Gefangenen sowie die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
angenommenen Erklärungen und Grundsätze, unter Hinweis auf die von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Rahmenbestimmungen 
für die Jugendgerichtsbarkeit (Beijing-Regeln), unter Hinweis auf die Leitlinien des 
Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz, unter Hinweis auf die 
Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates, insbesondere die Empfehlung 
CM/Rec (2006)2 zu den Europäischen Strafvollzugsgrundsätzen, die Empfehlung 
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CM/Rec (2006)13 betreffend die Anwendung von Untersuchungshaft, die 
Bedingungen, unter denen sie vollzogen wird, und Schutzmaßnahmen gegen 
Missbrauch, die Empfehlung CM/Rec (2008)11 zu den Europäischen Grundsätzen für 
die von Sanktionen und Maßnahmen betroffenen jugendlichen Straftäter und 
Straftäterinnen, die Empfehlung CM/Rec (2010)1 zu den Grundsätzen der 
Bewährungshilfe des Europarates und die Empfehlung CM/Rec (2017)3 zu den 
Europäischen Grundsätzen für Sanktionen und Maßnahmen in der Gemeinschaft, sowie 
unter Hinweis auf die von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats 
angenommenen Empfehlungen, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 18. Januar 1996 zu den 
menschenunwürdigen Haftbedingungen in Gefängnissen in der Europäischen Union56, 
vom 17. Dezember 1998 zu den Haftbedingungen in der Europäischen Union: 
Umwandlungen und Ersatzstrafen57, vom 25. November 2009 zum 
Mehrjahresprogramm 2010-2014 für einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts (Stockholm-Programm)58 und vom 15. Dezember 2011 zu den Haftbedingungen 
in der EU59,  

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über 
den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den 
Mitgliedstaaten60, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/909/JI des Rates vom 
27. November 2008 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen 
Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder 
Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke ihrer Vollstreckung in der Europäischen 
Union61 („Überstellung von Häftlingen“), 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/947/JI des Rates vom 27. November 
2008 über die Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile 
und Bewährungsentscheidungen im Hinblick auf die Überwachung von 
Bewährungsmaßnahmen und alternativen Sanktionen62 („Bewährung und alternative 
Sanktionen“), 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2009/829/JI des Rates vom 23. Oktober 2009 
über die Anwendung – zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union – des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Entscheidungen über 
Überwachungsmaßnahmen als Alternative zur Untersuchungshaft63 („Europäische 
Überwachungsanordnung“), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/800 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. Mai 2016 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren für Kinder, die 
Verdächtige oder beschuldigte Personen in Strafverfahren sind64, 

                                                           
56  ABl. C 32 vom 5.2.1996, S. 102. 
57  ABl. C 98 vom 9.4.1999, S. 299. 
58  ABl. C 285 E vom 21.10.2010, S. 12. 
59  ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 82. 
60  ABl. L 190 vom 18.7.2002, S. 1. 
61  ABl. L 327 vom 5.12.2008, S. 27. 
62  ABl. L 337 vom 16.12.2008, S. 102. 
63  ABl. L 294 vom 11.11.2009, S. 20. 
64  ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 1. 
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– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
über Haft und Haftalternativen: Grundrechte bei Überstellungen zwischen 
Mitgliedstaaten, 

– unter Hinweis auf das Grünbuch der Kommission vom 14. Juni 2011 mit dem Titel 
„Stärkung des gegenseitigen Vertrauens im europäischen Rechtsraum − Grünbuch zur 
Anwendung der EU-Strafrechtsvorschriften im Bereich des Freiheitsentzugs“ 
(COM(2011)0327), 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union in den 
verbundenen Rechtssachen C-404/15 und C-659/15 PPU, Pál Aranyosi und Robert 
Căldăraru,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. November 2015 zur Prävention der 
Radikalisierung und Anwerbung europäischer Bürger durch terroristische 
Organisationen65, und auf das Handbuch des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zum Umgang mit gewaltbereiten 
extremistischen Häftlingen und zur Prävention der gewaltsamen Radikalisierung in 
Gefängnissen66, 

– unter Hinweis auf die schriftliche Erklärung 0006/2011 vom 14. Februar 2011 zur 
Verletzung der Grundrechte von Inhaftierten in der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Übereinkommen, Empfehlungen und Entschließungen des 
Europarates zum Strafvollzug, 

– unter Hinweis auf das Weißbuch des Europarates vom 28. September 2016 zur 
Überbelegung von Gefängnissen, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung CM/Rec (2012)12 des Ministerkomitees des 
Europarates an die Mitgliedstaaten zu ausländischen Gefangenen, die vom 
Ministerkomitee am 10. Oktober 2012 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung CM/Rec (2012)5 des Ministerkomitees des 
Europarates an die Mitgliedstaaten zu einem Europäischen Verhaltenskodex für 
Vollzugsbedienstete, die vom Ministerkomitee am 12. April 2012 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das Handbuch des Europarates für Gefängnispersonal und 
Bewährungshelfer zu Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus, 

– unter Hinweis auf die Studien der Europäischen Beobachtungsstelle für Gefängnisse 
(„European Prison Observatory“): „From national practices to European guidelines: 
interesting initiatives in prisons management“ (2013) und „National monitoring bodies 
of prison conditions and the European standards“ (2015), 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres und die Stellungnahme des Ausschusses für die Rechte der Frau und die 
Gleichstellung der Geschlechter (A8-0251/2017),  

A. in der Erwägung, dass im Jahr 2014 mehr als eine halbe Million Menschen in den 
Gefängnissen der Europäischen Union inhaftiert war, wobei diese Zahl sowohl 
verurteilte Personen, die eine rechtskräftige Strafe verbüßen, als auch Personen, die 
einer Straftat angeklagt sind und sich in Untersuchungshaft befinden, umfasst; 

                                                           
65  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0410. 
66  www.unodc.org/documents/brussels/News/2016.10_Handbook_on_VEPs.pdf 
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B. in der Erwägung, dass die Haftbedingungen und die Verwaltung der Gefängnisse in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fallen, dass sich die EU jedoch andererseits an der Wahrung 
der Grundrechte der Häftlinge und der Schaffung eines europäischen Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts beteiligen muss; in der Erwägung, dass die EU den Austausch über 
bewährte Verfahren unter den Mitgliedstaaten, die sich den gleichen Problemen für die 
Sicherheit im europäischem Raum gegenüber sehen, fördern sollte; 

C. in der Erwägung, dass die Lage in den Gefängnissen und die zum Teil unwürdigen und 
unmenschlichen Haftbedingungen in bestimmten Mitgliedstaaten Anlass zu äußerster 
Sorge geben, wie aus Berichten wie denen des Europäischen Ausschusses zur 
Verhütung von Folter des Europarates hervorgeht; 

D. in der Erwägung, dass die Überbelegung der Gefängnisse nach Erklärungen aus mehr 
als einem Drittel der Mitgliedstaaten ein immer wieder auftretendes Problem in der 
Union darstellt, wie aus Berichten wie der am 14. März 2017 veröffentlichten neuesten 
Ausgabe der jährlichen Strafvollzugsstatistik des Europarates (SPACE-Statistik) 
hervorgeht, und dass sie gemäß dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
eine Verletzung von Artikel 3 der EMRK darstellt; 

E. in der Erwägung, dass aufgrund von Überbelegung die Auslieferung oder Überstellung von 
verurteilten Personen behindert wird, wenn es Bedenken hinsichtlich der schlechten 
Haftbedingungen im Aufnahmestaat gibt; in der Erwägung, dass sich die Lage in einigen 
Mitgliedstaaten zunehmend verschlechtert, so dass sie in einigen ihrer Gefängnisse bald nicht 
mehr tragbar sein wird; 

F. in der Erwägung, dass durch Überbelegung der Gefängnisse die Qualität der Haftbedingungen 
erheblich beeinträchtigt und möglicherweise eine Radikalisierung gefördert wird und dass sie 
sich negativ auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der Häftlinge auswirkt, ein 
Hindernis für die Resozialisierung darstellt und die Arbeitsbedingungen des 
Justizvollzugspersonals unsicherer, schwieriger und gesundheitsschädlicher werden lässt; 

G. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seinem 
Urteil vom 6. Oktober 2005 im Fall Hirst gegen das Vereinigte Königreich festgestellt 
hat, dass eine generelle und automatische Verweigerung des Wahlrechts für Häftlinge 
nicht mit den Grundsätzen der Demokratie vereinbar ist; in der Erwägung, dass 2011 
58,7 % der wahlberechtigten Häftlinge in Polen an den Parlamentswahlen 
teilgenommen haben; 

H. in der Erwägung, dass kein Zusammenhang zwischen der Höhe der verhängten Strafen 
und einem Rückgang der Kriminalitätsraten besteht; 

I. in der Erwägung, dass Haft eine besonders ungeeignete Situation für bestimmte 
schutzbedürftige Personen wie Minderjährige, ältere Menschen, schwangere Frauen 
und Personen mit schweren psychischen oder körperlichen Krankheiten oder 
Behinderungen darstellt; in der Erwägung, dass derartige Personen eine angemessene 
individuelle Betreuung benötigen;  

J. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 37 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes Freiheitsentziehung bei einem Kind „nur als letztes Mittel und für die 
kürzeste angemessene Zeit“ angewendet werden darf und dass Kinder „von Erwachsenen zu 
trennen sind, sofern nicht ein anderes Vorgehen dem Wohl des Kindes dienlich ist“; 

K. in der Erwägung, dass Eurostat-Daten zufolge im Jahr 2014 mehr als 20 % der 
Häftlinge insgesamt in Untersuchungshaft waren; 
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L. in der Erwägung, dass Untersuchungshaft nur als letztes Mittel angewendet werden 
sollte; in der Erwägung, dass Kinder nicht in Einrichtungen inhaftiert werden sollten, in 
denen sie schädlichen Einflüssen ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass die besonderen 
Bedürfnisse von Kindern in ihrer jeweiligen Entwicklungsphase stets beachtet werden 
sollten; 

M. in der Erwägung, dass bei Häftlingen, die keine ernsthafte Gefahr für die Gesellschaft 
darstellen, vorrangig alternative Sanktionen – wie etwa Hausarrest – angewendet 
werden sollten und dass Haft, einschließlich Untersuchungshaft, nur in rechtlich 
begründeten Fällen angewendet werden sollte, damit die Häftlinge in einem offenen 
bzw. vertrauten Umfeld bleiben können und einen besseren Zugang zu Dienstleistungen 
in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Wiedereingliederung haben; 

N.  in der Erwägung, dass jugendliche Straftäter grundsätzlich immer einen Anspruch auf 
Alternativen zur Haft haben sollten, unabhängig davon, welche Straftat sie begangen 
haben; 

O. in der Erwägung, dass gemäß den Zahlen des Europarates für das Jahr 2015 
durchschnittlich ganze 10,8 % der Häftlinge in den europäischen Gefängnissen 
Ausländer sind – wobei dieser Wert im Jahr 2014 bei 13,7 % lag – und dass diese meist 
in Untersuchungshaft genommen werden, da eine höhere Fluchtgefahr vermutet wird; 

P. in der Erwägung, dass im Strafvollzug tätige Personen eine wichtige gesellschaftliche Funktion 
erfüllen und unter Bedingungen arbeiten sollten, die ihren Qualifikationen entsprechen und 
mit denen ihrer anspruchsvollen Arbeit Rechnung getragen wird; in der Erwägung, dass die 
Aus- und Weiterbildung des Justizvollzugspersonals, die Aufstockung der hierfür bestimmten 
Mittel, der Austausch über bewährte Verfahren, angemessene und sichere 
Arbeitsbedingungen und die Aufstockung des Justizvollzugspersonals in Anbetracht seiner 
schwierigen und gefährlichen Arbeit von entscheidender Bedeutung sind, um gute 
Haftbedingungen in den Gefängnissen zu gewährleisten; in der Erwägung, dass fortwährende 
Weiterbildungsmaßnahmen das Justizvollzugspersonal dabei unterstützen würden, neuen 
Herausforderungen wie der Radikalisierung im Gefängnis zu begegnen; 

Q. in der Erwägung, dass motiviertes und engagiertes Justizvollzugspersonal, das ein 
hohes Ansehen genießt, eine Voraussetzung für menschenwürdige Haftbedingungen 
und somit für den Erfolg von Haftkonzepten ist, die darauf ausgerichtet sind, die 
Gefängnisverwaltung zu verbessern, Häftlinge erfolgreich wieder in die Gesellschaft 
einzugliedern und das Risiko für Radikalisierung und Rückfalldelinquenz zu 
verringern;  

R. in der Erwägung, dass selbstverletzendes und gewalttätiges Verhalten von Gefangenen oft 
durch Überbelegung der Gefängnisse und schlechte Haftbedingungen verursacht werden; in 
der Erwägung, dass der ungenügende Kenntnis- und Ausbildungsstand des Personals ein 
zusätzlicher Faktor ist; in der Erwägung, dass das angespannte Klima in zahlreichen 
Gefängnissen die Arbeitsbedingungen für das Justizvollzugspersonal außerordentlich schwierig 
werden lässt, was in einigen Mitgliedstaaten zu Arbeitskämpfen geführt hat; 

S. in der Erwägung, dass die Strafvollzugsbehörden ausreichend Mittel und Personal 
erhalten müssen, damit sie ihre Sicherheits- und Resozialisierungssaufgaben erfolgreich 
wahrnehmen können; 

T. in der Erwägung, dass das Verbot der Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Bestrafung eine allgemeingültige Norm ist, die sowohl für 
Erwachsene als auch für Kinder gilt, und dass Verstöße gegen die Grundrechte von Häftlingen 
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durch andere als die für den Freiheitsentzug unumgänglichen Einschränkungen eine 
Verletzung der Würde des Menschen sind; 

U. in der Erwägung, dass die Selbstmordrate in den Gefängnissen der EU Anlass zu größter Sorge 
gibt; 

V. in der Erwägung, dass die in vielen Gefängnissen der Union zu beobachtende Radikalisierung 
zu großer Besorgnis Anlass gibt und wirksam bekämpft werden muss, wobei die 
Menschenrechte gewahrt und internationale Verpflichtungen vollumfänglich eingehalten 
werden müssen; in der Erwägung, dass unmenschliche Haftbedingungen und die 
Überbelegung der Gefängnisse, durch die der Einfluss von Personen, die gewaltbereiten 
Extremismus propagieren, in bestimmten Fällen gesteigert wird, häufig zu einem Anwachsen 
dieses Problems beitragen; 

W. in der Erwägung, dass die Union im Rahmen der Europäischen Sicherheitsagenda Mittel zur 
Verfügung gestellt hat, damit besser gegen die Radikalisierung in Gefängnissen vorgegangen 
werden kann; in der Erwägung, dass es angesichts der Sicherheitslage in Europa dringend 
erforderlich ist, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen zur Vorbeugung gegen eine 
Radikalisierung in den Gefängnissen ergreifen; in der Erwägung, dass ein Austausch über 
bewährte Verfahren auf europäischer Ebene von entscheidender Bedeutung ist; 

X. in der Erwägung, dass einige der derzeitigen Gebäude und Einrichtungen des 
Strafvollzugs sowie zahlreiche Gebäude in mehreren europäischen Ländern, die zurzeit 
als Gefängnis genutzt werden, aus dem 19. Jahrhundert stammen; in der Erwägung, 
dass einige dieser Anlagen nicht mehr für die Nutzung im 21. Jahrhundert geeignet 
sind, da in ihnen so schlechte Bedingungen herrschen, dass dadurch die grundlegenden 
Menschenrechte verletzt werden; 

Y. in der Erwägung, dass es sich Forschungsergebnissen zufolge positiv auf die Häftlinge, 
das Personal und die Gesellschaft insgesamt auswirkt, wenn in den Gefängnissen 
repräsentative demokratische Strukturen und ein konstruktiver Dialog eingeführt 
werden, was die Beziehungen zwischen Häftlingen und Personal verbessern kann; 

1. ist zutiefst besorgt angesichts der in einigen Mitgliedstaaten herrschenden Haftbedingungen 
und des Zustandes in manchen europäischen Gefängnissen; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, die sich aus dem Völkerrecht und den Normen des Europarates ergebenden 
Haftvorschriften zu achten; weist darauf hin, dass Freiheitsentzug nicht bedeutet, dass ein 
Mensch seine Würde verliert; fordert die Mitgliedstaaten auf, wie im Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen gegen Folter (OPCAT) vorgesehen, unabhängige Strukturen zur Aufsicht über 
den Strafvollzug einzurichten; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Justizsysteme zu stärken und in die Weiterbildung 
von Richtern zu investieren; 

3. bekräftigt, dass – wie vom Gerichtshof in den Rechtssachen Aranyosi und Căldăraru 
bestätigt – die Haftbedingungen von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung des 
Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts der Europäischen Union sind; weist darauf 
hin, dass der im Vertrag über die Europäische Union genannte Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung von grundlegender Bedeutung ist; 

4. bedauert, dass die Überbelegung der Gefängnisse in Europa sehr verbreitet ist; äußert seine 
tiefe Besorgnis angesichts neuer Höchststände bei der Überbelegung in einigen 
Mitgliedstaaten; hebt hervor, dass laut der neuesten Ausgabe der jährlichen 
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Strafvollzugsstatistik des Europarates vom 14. März 2017 in einem Drittel der europäischen 
Haftanstalten die Anzahl der Häftlinge weiterhin die Anzahl der Gefängnisplätze übersteigt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen des Europarates, die dieser in seinem 
Weißbuch zur Überbelegung von Gefängnissen vom 28. September 2016 vorgelegt hat, sowie 
die Empfehlung R (99) 22 des Ministerkomitees des Europarates vom 30. September 1999 zur 
Überbelegung von Gefängnissen und zu steigenden Häftlingszahlen umzusetzen; 

5. weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten die Aufnahmekapazität der Gefängnisse und somit 
deren Überbelegungsquote nach sehr unterschiedlichen räumlichen Parametern berechnen, 
was einen Vergleich auf Unionsebene schwierig oder gar unmöglich macht; 

6. äußert zudem sein Bedauern darüber, dass die Überbelegung der Gefängnisse häufig 
dramatische Folgen für die Sicherheit des Justizvollzugspersonals und der Häftlinge sowie auf 
die Lebensbedingungen und die Gesundheit der Häftlinge, die ihnen angebotenen Aktivitäten, 
ihre Gesundheitsversorgung und psychologische Betreuung sowie die Resozialisierungs- und 
Begleitmaßnahmen für sie hat; fordert die Mitgliedstaaten auf, Strukturen und Datenbanken 
einzurichten, damit die Haftbedingungen in Echtzeit überwacht und die Häftlinge optimal auf 
die Gefängnisse in dem jeweiligen Mitgliedstaat verteilt werden können; 

7. vertritt die Auffassung, dass die Erhöhung der Aufnahmekapazität der Gefängnisse 
nicht die einzige Lösung für das Problem der Überbelegung ist; fordert die 
Mitgliedstaaten dennoch auf, ausreichende Mittel für die Renovierung und 
Modernisierung der Gefängnisse bereitzustellen, damit kleinere Anstalten mit einer 
geringeren Anzahl an Häftlingen begünstigt werden können, für menschenwürdige 
Haftbedingungen gesorgt werden kann, Gemeinschaftsräume geschaffen werden 
können, die den Anforderungen für Aktivitäten und zwischenmenschlichen Umgang 
gerecht werden, Resozialisierung und Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
gefördert werden können, mehr Bildungsmöglichkeiten geschaffen werden können und 
die Sicherheitslage sowohl für die Häftlinge als auch für das Justizvollzugspersonal 
verbessert werden kann; 

8. ist der Auffassung, dass Haftregelungen, bei denen nach Gefährlichkeit der Häftlinge 
vorgegangen wird, eine geeignete Maßnahme zur Vorbeugung von Rückfalldelinquenz 
und zur Förderung der Wiedereingliederung in die Gesellschaft sind; bekräftigt, dass 
die Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Haftanstalten stattfinden und bereits 
während der Haftstrafe angewandt werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei 
der Verteilung der Häftlinge die Art der Kriminalität zu berücksichtigen und den 
Kontakt von Häftlingen, die zu kurzen Freiheitsstrafen und für geringfügige Vergehen 
verurteilt wurden, mit Häftlingen, die zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurden, zu 
verhindern; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, allen Häftlingen ein ausgewogenes Angebot an Aktivitäten zur 
Verfügung zu stellen und es ihnen zu erlauben, jeden Tag so viele Stunden außerhalb ihrer 
Zellen zu verbringen, dass für ein angemessenes Maß an menschlicher und sozialer Interaktion 
gesorgt ist und Frustration und Gewalt niedrig gehalten werden; betont, dass die 
Unterbringung der Häftlinge und insbesondere die Schlafbedingungen der Wahrung von 
Menschenwürde und Privatsphäre sowie Gesundheits- und Hygienestandards entsprechen 
müssen, wobei das Raumklima und vor allem die Raumgröße, das Luftvolumen, Beleuchtung, 
Schallschutz, Heizung und Belüftung ausreichend beachtet werden müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, gemeinsam die Mindestfläche festzulegen, die jedem Häftling zur 
Verfügung stehen muss; weist darauf hin, dass die Kommission vor kurzem auf die Möglichkeit 
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hingewiesen hat, Mitgliedstaaten Mittel aus den Strukturfonds der Union zur Verfügung zu 
stellen; 

10.  fordert die Mitgliedstaaten auf, die Beschäftigung von Freiwilligen im Rahmen des 
Strafvollzugs zur Unterstützung der Fachkräfte in Betracht zu ziehen, damit Kontakte 
geknüpft werden, die die Wiedereingliederung in die Gesellschaft fördern; weist darauf 
hin, dass die von den Freiwilligen übernommenen Aufgaben sich von denen der 
Fachkräfte deutlich unterscheiden und im Rahmen ihrer Fähigkeiten liegen sollten; 

11. schlägt den Mitgliedstaaten vor, Aufsichtsbehörden für die Haftanstalten zu benennen, 
damit sie über eine unabhängige Stelle für die Bewertung von Haftbedingungen 
verfügen, wie es sie in einigen Mitgliedstaaten bereits gibt; 

12. äußert Bedenken über die zunehmende Privatisierung des Strafvollzugs in der EU und 
weist darauf hin, dass bei der Privatisierung des Strafvollzugs häufig viele Fragen 
hinsichtlich der Auswirkungen auf die Haftbedingungen und der Achtung der 
Grundrechte offen bleiben; bedauert, dass nur sehr wenige Studien durchgeführt 
wurden, die die Kosten und die Qualität von öffentlich und privat geführten 
Gefängnissen miteinander vergleichen; hebt hervor, dass grundlegende Aufgaben wie 
Leitung, Aufsicht und Justizverwaltung unter der Hoheit des Staates verbleiben 
müssen; 

13. hebt hervor, dass Untersuchungshaft nur in unbedingt notwendigen Fällen und als 
letztes Mittel sowie nur für einen Zeitraum eingesetzt werden darf, der in Abhängigkeit 
von der nationalen Strafprozessordnung so kurz wie möglich sein muss; bedauert, dass 
in zahlreichen Mitgliedstaaten in der Praxis systematisch Untersuchungshaft 
angeordnet wird, die insbesondere in Verbindung mit anderen Faktoren wie etwa 
schlechten Haftbedingungen eine Verletzung der Grundrechte der Häftlinge darstellt; 
vertritt die Auffassung, dass es im Hinblick auf das Problem der übermäßigen 
Anwendung der Untersuchungshaft innovativer Lösungsansätze bedarf wie etwa der 
Modernisierung der Strafprozessordnungen und der Stärkung der Justiz; 

14. weist darauf hin, dass in den vom Ministerkomitee des Europarates verabschiedeten 
Europäischen Strafvollzugsvorschriften hervorgehoben wird, dass es Häftlingen 
möglich sein sollte, an Wahlen, Volksabstimmungen und -entscheiden und anderen 
Aspekten des öffentlichen Lebens teilzunehmen, soweit ihr Recht darauf nach den 
einzelstaatlichen Gesetzen nicht eingeschränkt ist; weist darauf hin, dass die Häftlinge 
mit der Teilnahme an Wahlen wieder zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft werden 
und so ihre Wiedereingliederung gefördert wird; fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, es den Häftlingen zu ermöglichen, ihr Wahlrecht tatsächlich 
auszuüben, zum Beispiel indem an Wahltagen in den Gefängnissen Wahlkabinen 
aufgestellt werden; 

15. besteht darauf, dass eine wirksame und langfristig ausgerichtete Verwaltungsstrategie 
für den Strafvollzug eingeführt werden sollte, in deren Rahmen die Zahl der Häftlinge 
verringert wird, indem häufiger auf nicht freiheitsentziehende Strafmaßnahmen – wie 
beispielsweise gemeinnützige Arbeit oder elektronische Überwachung – 
zurückgegriffen und die Anwendung der Untersuchungshaft eingeschränkt wird; 

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, neben dem Bestrafungsaspekt der Haft auch der 
Entwicklung von praktischen Fähigkeiten und allgemeiner Bildung der Häftlinge mehr 
Gewicht zu verleihen, damit die Strafe besser bewältigt, die Resozialisierung 
erfolgreich durchgeführt und die Rückfalldelinquenz verringert werden kann; weist 
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darauf hin, dass Gefängnisstrafen von kurzer Dauer im Vergleich zu alternativen 
Maßnahmen zu einer höheren Quote an Rückfalltaten führen; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, insbesondere für Freiheitsstrafen von sehr kurzer Dauer 
Maßnahmen für eine Lockerung des Strafvollzugs einzuführen, beispielsweise durch 
offenen Vollzug, durch Vollzug während des Jahresurlaubs, um den Verlust der 
Arbeitsstelle zu vermeiden, durch gemeinnützige Arbeit oder durch verstärktes 
Zurückgreifen auf Hausarrest und elektronische Überwachung; vertritt zudem die 
Auffassung, dass eine stärkere Individualisierung des Strafmaßes einen besseren 
Vollzug ermöglicht; 

18. vertritt die Auffassung, dass neu eingeführte Maßnahmen ohne Freiheitsentzug zwecks 
ihrer Wirksamkeit von weiteren Maßnahmen zur Förderung von Wiedereingliederung 
in das sozioökonomische Umfeld außerhalb der Haft und Kontakt mit diesem flankiert 
werden sollten, zum Beispiel von Reformen des Strafrechts und des Bildungswesens 
sowie von sozialen Reformen; vertritt diesbezüglich die Auffassung, dass die 
Strafjustizbehörden eng mit den Menschen und Institutionen vor Ort zusammenarbeiten 
und Informationsmaterial und Statistiken erstellen sollten, um die Öffentlichkeit davon 
zu überzeugen, dass Maßnahmen ohne Freiheitsentzug erforderlich sind, um die 
Rückfalldelinquenz zu verringern und unsere Gesellschaften langfristig sicher zu 
machen; weist in diesem Zusammenhang auf die bewährten Verfahren in den 
skandinavischen Ländern hin; 

19. fordert die Kommission auf, eine vergleichende Studie zu erstellen, in der die in den 
Mitgliedstaaten angewandten alternativen Maßnahmen analysiert werden, und die 
Verbreitung der einzelstaatlichen bewährten Verfahren zu fördern; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, verstärkte Maßnahmen zur Beobachtung von wegen 
schwerer Straftaten verurteilten Häftlingen nach deren Entlassung zu ergreifen; schlägt 
vor, Maßnahmen zur Beobachtung nach der Entlassung einzuführen, zu denen eine 
Anhörung durch einen Richter gehört, der von Bewährungs- und 
Rehabilitierungshelfern unterstützt wird, um so die Wiedereingliederung des aus der 
Haft Entlassenen in die Gesellschaft zu bewerten und das Risiko von Rückfalltaten 
abzuschätzen; 

21. betont, dass der Rahmenbeschluss über Bewährungsmaßnahmen und alternative 
Sanktionen Verfahren für die gegenseitige Anerkennung von Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten wie Reisebeschränkungen, gemeinnützige Arbeiten, 
Kommunikationsbeschränkungen und Ausweisungsmaßnahmen vorsieht und dass im 
Rahmenbeschluss über die Europäische Überwachungsanordnung derartige Verfahren 
auch in Bezug auf die Untersuchungshaft vorgesehen sind; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen zu den Haftbedingungen 
schutzbedürftiger Personen zu befolgen; bedauert, dass Personen, die an einer 
psychischen Erkrankung leiden, bisweilen aus dem einfachen Grund inhaftiert sind und 
bleiben, dass es draußen keine geeigneten Anlaufstellen gibt, und weist darauf hin, dass 
gemäß dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die unangemessene 
Behandlung von Personen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, einen Verstoß 
gegen Artikel 3 EMRK und im Falle von selbstmordgefährdeten Häftlingen gegen 
Artikel 2 EMRK (Recht auf Leben) darstellt; 

23. bedauert, dass die Schutzbedürftigkeit von älteren Häftlingen und Häftlingen mit 
Behinderungen in einigen Mitgliedstaaten nicht umfassend berücksichtigt wird; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass ältere Häftlinge, die eine Behinderung 
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entwickeln, entlassen werden und Häftlingen mit einer Behinderung die notwendige 
bauliche und technische Ausstattung zur Verfügung steht; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, gegen jede Art der Diskriminierung im Umgang mit 
Häftlingen aufgrund von deren sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität 
vorzugehen und das Recht der Häftlinge auf Sexualität zu sichern; 

25. betont, dass weibliche Häftlinge besondere Bedürfnisse haben und Zugang zu der 
erforderlichen ärztlichen Versorgung und ärztlichen Untersuchungen, aber auch zu 
angemessenen Hygienemaßnahmen haben müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
geltenden Empfehlungen für den Umgang mit weiblichen Häftlingen unter Vermeidung 
geschlechtsbedingter Diskriminierung einzuhalten; 

26. hält es für sehr wichtig, dass den Bedürfnissen von Frauen während einer 
Schwangerschaft und nach einer Entbindung in den Gefängnissen besondere Beachtung 
geschenkt wird, indem ihnen angemessene Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden, damit sie ihre Kinder stillen und qualifizierte und spezialisierte 
Pflegedienstleistungen in Anspruch nehmen können; hält es für sinnvoll, über 
alternative Modelle nachzudenken, die dem Wohlergehen von Kindern in Gefängnissen 
Rechnung tragen; vertritt entschieden die Auffassung, dass die automatische Trennung 
von Mutter und Kind beim Kind zu großen emotionalen Störungen führt und eine 
doppelte Bestrafung sowohl des Kindes als auch der Mutter darstellen kann; 

27. äußert sich besorgt angesichts der hohen Selbstmordrate unter den Häftlingen; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, nationale Aktionspläne zur Prävention von Selbstmord von 
Häftlingen zu erstellen;  

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Häftlinge familiäre und 
freundschaftliche Beziehungen aufrechterhalten können, indem ihnen die Möglichkeit 
gegeben wird, ihre Strafe in Anstalten in der Nähe ihres Wohnorts zu vollziehen, und 
mit richterlicher Genehmigung und unter Überwachung durch die Verwaltung der 
Haftanstalt Besuche erleichtert werden und den Häftlingen die Möglichkeit gegeben 
wird, Telefongespräche zu führen und elektronische Kommunikationsmittel zu nutzen; 
weist darauf hin, dass der Begriff der Familie dabei großzügig verstanden werden und 
auch nicht formal festgeschriebene Beziehungen beinhalten sollte; hebt hervor, dass 
angemessene Bedingungen geschaffen werden müssen, damit diese Bindungen gepflegt 
werden können; 

29. verurteilt die in einigen Mitgliedstaaten angewendeten Prinzipien der Verteilung der 
Häftlinge auf die Haftanstalten, da diese für die Familien der Häftlinge eine zusätzliche 
Strafe darstellen; fordert daher, dass Maßnahmen ergriffen werden, damit Häftlinge 
näher an ihren Wohnorten untergebracht werden können, es sei denn, die Justizbehörde 
entscheidet aus rechtlichen Gründen anders; weist ferner darauf hin, dass laut dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die Inhaftierung einer Person in einem 
Gefängnis, das so weit von ihrer Familie entfernt ist, dass Besuche von 
Familienangehörigen nur sehr schwer möglich oder sogar unmöglich sind, 
möglicherweise einen Verstoß gegen Artikel 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- 
und Familienlebens) darstellt; 

30. weist erneut darauf hin, dass unbedingt dafür Sorge zu tragen ist, dass inhaftierte 
Kinder unter Berücksichtigung des Kindeswohls behandelt werden, wozu auch gehört, 
dass sie stets, auch bei der Überstellung in Gefängnisse, getrennt von Erwachsenen 
untergebracht werden, und dass sie das Recht haben, mit ihrer Familie in Verbindung 
zu bleiben, es sei denn, ein Gericht hat anders geurteilt; bedauert, dass jugendliche 
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Straftäter in einigen Mitgliedstaaten zusammen mit Erwachsenen inhaftiert werden, 
wodurch sie den Gefahren von Missbrauch und Gewalt ausgesetzt sind und nicht die 
spezielle Versorgung erhalten, die sie als schutzbedürftige Personen benötigen; erinnert 
daran, dass in der Richtlinie (EU) 2016/800 über Verfahrensgarantien in Strafverfahren 
für Kinder alternativen Maßnahmen Vorrang eingeräumt wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Betreuungszentren eigens für Jugendliche einzurichten; 

31. weist darauf hin, dass inhaftierte Kinder die ihrem Alter, ihrem Geschlecht und ihrer 
Persönlichkeit entsprechende Betreuung und Schutz sowie jede notwendige soziale sowie auf 
Bildung und Ausbildung gerichtete und psychologische, medizinische und physische 
individuelle Unterstützung erhalten müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Unterbringung schwer erziehbarer Kinder in geschlossenen Bildungszentren mit 
kinderpsychiatrischer Betreuung einer Inhaftierung vorzuziehen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Maßnahmen der speziellen Fürsorge und des besonderen Schutzes auf inhaftierte Kinder 
auszuweiten; 

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, inhaftierten Jugendlichen geeignete Bildungsmöglichkeiten zu 
bieten; weist darauf hin, dass inhaftierten Kindern die Teilnahme an Programmen ermöglicht 
werden muss, mit denen sie vor der Entlassung auf ihre Rückkehr in ihr gesellschaftliches 
Umfeld vorbereitet werden, wobei ihre individuellen emotionalen und physischen Bedürfnisse 
sowie ihre familiären Beziehungen, ihre Unterbringung und schulische Ausbildung sowie 
eventuelle Beschäftigungsmöglichkeiten und ihre sozioökonomische Stellung umfassend 
berücksichtigt werden müssen; 

33. fordert die Kommission auf, Arbeitsgruppen aus Vertretern der Justizministerien der 
Mitgliedstaaten, der nationalen Behörden sowie von in diesem Bereich tätigen 
nichtstaatlichen Organisationen einzurichten, damit der Austausch über bewährte 
Verfahren erleichtert wird; 

34. weist darauf hin, dass inhaftierte Kinder über Besuche und Schriftwechsel regelmäßig und 
umfassend Kontakt mit Eltern, Familie und Freunden haben sollten, es sei denn, es müssen im 
Interesse der Rechtspflege oder im Interesse des Kindes Einschränkungen angewiesen 
werden; weist darauf hin, dass Einschränkungen dieses Rechts nie als Strafe verhängt werden 
sollten; 

35. ersucht die Kommission, Strategien zu unterstützen, mit denen die Diskriminierung, unter der 
Kinder inhaftierter Eltern leiden könnten, bekämpft wird, damit die gesellschaftliche 
Integration verbessert und eine gerechte Gesellschaft ohne Ausgrenzung geschaffen wird; 

36. würdigt das Recht von Kindern, in direktem Kontakt mit dem inhaftierten Elternteil zu 
bleiben, und weist dabei auch auf das Recht der inhaftierten Person hin, ihr Kind 
weiterhin zu betreuen; fordert diesbezüglich, dass Gefängnisse mit geeigneten Räumen 
für Kinder ausgestattet werden, in denen die Kinder von entsprechend ausgebildetem 
Justizvollzugspersonal, Sozialarbeitern und Freiwilligen aus nichtstaatlichen 
Organisationen, die Kinder und Familien bei Gefängnisbesuchen unterstützen können, 
betreut werden können; 

37. fordert die Kommission auf, zu prüfen, ob auf EU-Ebene eine gemeinsame 
Absichtserklärung ausgearbeitet werden kann, damit die Beziehung zwischen 
inhaftierten Eltern und ihren Kindern auch während der Haft gewahrt bleibt und es 
inhaftierten Eltern ermöglicht wird, an wichtigen Augenblicken des Werdegangs ihrer 
Kinder teilzuhaben, wie es im Interesse der Minderjährigen liegt; 
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38. hebt hervor, dass Häftlinge, die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 
Wohnsitzmitgliedstaat inhaftiert sind, größere Schwierigkeiten haben, den Kontakt zu ihren 
Familien aufrechtzuerhalten; 

39. fordert die Mitgliedstaaten auf, die geltenden Empfehlungen für die Behandlung 
ausländischer Häftlinge, die auf deren Recht auf Nichtdiskriminierung beruhen, zu 
befolgen, insbesondere durch die Förderung des Einsatzes von Kulturvermittlern; 

40. fordert die Mitgliedstaaten auf, Einzelhaft nur als letztes Mittel einzusetzen und nur dann, 
wenn der Häftling eine Gefahr für andere Häftlinge oder für sich selbst darstellt, und alle 
erdenklichen Verfahren zu schaffen, um Missbrauch zu verhindern; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Einzelhaft nicht mehr bei Minderjährigen anzuwenden; 

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Handel mit illegalen Substanzen und Drogen in 
Gefängnissen wirksamer zu bekämpfen; 

42. weist auf den Grundsatz des allgemeinen Rechts auf Gesundheit hin und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Häftlinge Zugang zu angemessenen 
medizinischen Leistungen haben und in den Gefängnissen angemessene medizinische 
Einrichtungen vorhanden sind, sowie dafür zu sorgen, dass die Häftlinge bei Bedarf jederzeit 
Zugang zur medizinischer Versorgung haben, indem in jedem Gefängnis eine ausreichend 
Anzahl an Ärzten zur Verfügung steht; äußert seine Besorgnis angesichts der Schwierigkeiten, 
mit denen Häftlinge in einigen Mitgliedstaaten konfrontiert sind, wenn sie einen Arzt 
konsultieren oder psychologische Unterstützung in Anspruch nehmen wollen;  

43. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass Häftlinge mit schweren oder 
chronischen Erkrankungen wie etwa onkologischen Erkrankungen die erforderliche 
Behandlung erhalten; 

44. fordert jene Mitgliedstaaten, in denen dies noch nicht üblich ist, auf, die Anpassung des 
Strafmaßes von schwer erkrankten Häftlingen aus humanitären Gründen und auf richterliche 
Anordnung zu erwägen, wobei die von dem Häftling ausgehende Gefahr und die 
Stellungnahme eines Expertenausschusses berücksichtigt werden sollten; 

45. fordert die Mitgliedstaaten auf, das in den Gefängnissen um sich greifende Phänomen 
der Radikalisierung zu bekämpfen, wobei die Religionsfreiheit gewahrt und eine 
Diskriminierung aufgrund des Glaubens vermieden werden muss; betont, dass im 
Rahmen von Programmen, die auf bestimmte Gruppen von Häftlingen ausgerichtet 
sind, etwa auf Häftlinge, die als „radikalisiert“ gelten, dieselben 
Menschenrechtskriterien und internationalen Verpflichtungen wie bei allen anderen 
Häftlingen beachtet werden müssen; empfiehlt, dass die Gefängnisverwaltungen die 
zuständigen Behörden über die Radikalisierung von Einzelpersonen in Kenntnis setzen; 

46. betont, dass menschenunwürdige Haftbedingungen, schlechte Behandlung und Überbelegung 
von Gefängnissen die Gefahr einer Radikalisierung erhöhen können; 

47. vertritt die Auffassung, dass Radikalisierung unter anderem durch eine verbesserte 
Aufmerksamkeit gegenüber frühen Anzeichen (die etwa durch Schulungen des Personals und 
die Verbesserung der Erkenntnisgewinnung in den Gefängnissen ermöglicht wird), verbesserte 
Verfahren für den Umgang mit extremistischem Verhalten, den Ausbau von 
Bildungsmaßnahmen und die Förderung des interreligiösen Dialogs und der Kommunikation 
zwischen Angehörigen verschiedener Religionen bekämpft werden kann; ist der Auffassung, 
dass eine bessere Betreuung, verbesserte psychologische Betreuungsmaßnahmen und der 
Austausch mit Personen, die sich von radikalen Einstellungen abgekehrt haben, für den Kampf 
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gegen Radikalisierung von zentraler Bedeutung sind; weist darauf hin, dass Jugendliche für die 
Propaganda terroristischer Organisationen besonders anfällig sind; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Programme zur Entradikalisierung einzurichten; 

48. vertritt die Auffassung, dass es zu den Überwachungsmaßnahmen der Mitgliedstaaten auch 
gehören sollte, die Justizbehörden bzw. die für die Bekämpfung des Terrorismus zuständigen 
Behörden auf die gefährlichsten radikalisierten Häftlinge hinzuweisen; 

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich über bewährte Verfahren zur Prävention und 
Bekämpfung einer Radikalisierung in Gefängnissen und Jugendhaftanstalten auszutauschen; 
weist darauf hin, dass die Europäische Union im Rahmen der Europäischen Sicherheitsagenda 
finanzielle Mittel für Schulungen des Justizvollzugspersonals im Bereich der Bekämpfung der 
Radikalisierung in Gefängnissen zur Verfügung stellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Kompetenzzentrum des Aufklärungsnetzwerks gegen Radikalisierung (RAN) umfassend zu 
nutzen und insbesondere weiterhin ihr Fachwissen über die dazugehörige Arbeitsgruppe zu 
Strafvollzugsanstalten und Bewährung (Prison and Probation Working Group) auszutauschen; 

50. weist darauf hin, dass eigene Haftregelungen für als radikalisiert geltende Häftlinge oder für 
Häftlinge, die von terroristischen Organisationen angeworben wurden, eine mögliche 
Maßnahme zur Eindämmung der Radikalisierung in den Gefängnissen darstellen; weist jedoch 
entschieden darauf hin, dass derartige Maßnahmen nur nach Prüfung des Einzelfalls verhängt 
werden, sich auf eine gerichtliche Entscheidung stützen sowie von den zuständigen 
Justizbehörden überprüft werden sollten; 

51. hebt hervor, dass Personen, die in Strafvollzugsanstalten beschäftigt sind, im Dienst der 
Gemeinschaft einer überaus schwierigen Arbeit nachgehen und daher eine angemessene 
Vergütung und gute Arbeitsbedingungen benötigen, wie etwa kostenfreie psychologische 
Beratung und eigene Beratungsstellen, die Mitarbeiter unterstützen, wenn diese sich 
Problemen gegenübersehen, die sich auf ihre Arbeit auswirken könnten; 

52. weist darauf hin, dass gesellschaftliche Anerkennung und laufende 
Weiterbildungsmaßnahmen des Justizvollzugspersonals von entscheidender Bedeutung 
dafür sind, um gute Haftbedingungen in den Gefängnissen zu gewährleisten; legt den 
Mitgliedstaaten nahe, Informationen auszutauschen und bewährte Praktiken zu erörtern 
und anzuwenden und einen Verhaltens- und Ethikkodex für das Justizvollzugspersonal 
zu erstellen; fordert zu diesem Zweck die Einberufung einer Generalversammlung der 
Strafvollzugsverwaltungen, in der Vertreter des Justizvollzugspersonals anwesend sein 
sollten; 

53. weist darauf hin, dass der soziale Dialog mit dem Justizvollzugspersonal sowie dessen 
Einbeziehung durch Information und Konsultation von zentraler Bedeutung sind, 
insbesondere bei der Entwicklung neuer Haftkonzepte zur Verbesserung der 
Hafteinrichtungen und der Bedingungen in den Haftanstalten, einschließlich der 
Konzepte, mit denen die Gefahr einer Radikalisierung eingedämmt werden soll; 

54. fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen regelmäßigen Dialog zwischen Häftlingen und 
dem Justizvollzugspersonal zu sorgen, da ein guter und professioneller Umgang 
zwischen Personal und Häftlingen ein wesentlicher Aspekt der dynamischen Sicherheit 
ist und für die Deeskalation potenzieller Zwischenfälle oder die Wiederherstellung der 
Ordnung im Wege eines Dialogs von großer Bedeutung ist; 

55. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Gefängnisleitungen dazu aufzufordern, sich für die 
Schaffung von Gefängnisräten in allen Einrichtungen einzusetzen; 
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56. fordert die Kommission auf, ein europäisches Forum zu den Bedingungen in 
Haftanstalten ins Leben zu rufen, um so den Austausch über bewährte Verfahren 
zwischen Fachleuten und Personen, die praktisch in den Gefängnissen tätig sind, 
anzuregen; 

57. fordert die Kommission und die Organe der Europäischen Union auf, in ihrem 
Zuständigkeitsbereich die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Achtung und 
den Schutz der Grundrechte von Häftlingen – und insbesondere von schutzbedürftigen 
Personen, Kindern, Personen mit einer psychischen Erkrankung oder einer Behinderung 
und Frauen – zu gewährleisten, wozu auch die Annahme gemeinsamer europäischer 
Standards und Vorschriften für die Haft in sämtlichen Mitgliedstaaten gehört; 

58. fordert die Kommission auf, die Haftbedingungen in allen Mitgliedstaaten und alle 
Fälle von Grundrechtsverletzung gegenüber Häftlingen zu überwachen und 
diesbezüglich Informationen und statistische Daten zu sammeln, dabei jedoch das 
Subsidiaritätsprinzip zu beachten; fordert die Mitgliedstaaten auf, MdEP ungehinderten 
Zugang zu Gefängnissen und Haftanstalten zu gewähren;  

59. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit der Empfehlung 1656/2004 des 
Europarates vom 27. April 2004 eine Europäische Gefängnischarta zu verabschieden; 

60. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Wiedereingliederung der Häftlinge in 
die Gesellschaft – insbesondere Strategien zur Beseitigung struktureller Hindernisse, 
die der Wiedereingliederung ehemaliger Häftlinge in die Gesellschaft entgegenwirken – 
zu fördern und Maßnahmen im Hinblick auf Haftbegleitung und -gestaltung zu treffen; 
weist darauf hin, dass Rückfalldelinquenz weniger häufig auftritt, wenn Häftlingen ein 
schrittweiser Übergang von einem Leben in Haft in ein Leben in Freiheit ermöglicht 
wird; 

61. ist der Ansicht, dass in strafrechtlichen Strukturen, in denen der Schwerpunkt auf 
opferorientierter Justiz und Schutzmaßnahmen liegt, die Menschenwürde des Einzelnen 
automatisch besser geachtet wird, da in diesen Strukturen das Ziel der Resozialisierung und 
Wiedereingliederung der Häftlinge in die Gesellschaft sowie die Verringerung von 
Rückfalldelinquenz leichter zu erreichen ist und damit die Gesellschaft besser geschützt 
werden kann und die Häftlinge besser resozialisiert werden können; bedauert, dass in den 
meisten Mitgliedstaaten immer noch kaum Verfahren der Mediation und opferorientierten 
Justiz entwickelt und anstelle der bisher üblichen Disziplinarverfahren angewendet werden; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, Strategien und Rechtsvorschriften Vorrang einzuräumen, die 
auf eine auf Wiedergutmachung und Vermittlung ausgerichtete Justiz abzielen, bei der statt 
rein strafender eher soziale, wirtschaftliche und kulturelle Maßnahmen angewandt werden;  

62. betont, dass es wichtig ist, den Häftlingen Zugang zu Bildung und beruflicher Qualifizierung zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, gemäß internationalen Normen allen Häftlingen 
sinnvolle Aktivitäten wie Bildung oder Arbeit zu ermöglichen, um ihre Resozialisierung zu 
fördern und ihnen Instrumente an die Hand zu geben, die ihnen nach der Haft ein straffreies 
Leben ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Häftlinge 
arbeiten, Bildungsabschlüsse erwerben oder Kurse besuchen, damit sie ihre Zeit besser nutzen 
und sich auf ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereiten; hält es für unerlässlich, 
dass Minderjährige Zugang zu Bildung und Berufsausbildung haben; 

63. fordert die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zur Unterstützung der Rückkehr von Häftlingen 
in das Arbeitsleben zu entwickeln, mit denen Beschäftigungsmöglichkeiten vor Ort ermittelt 
und die Gestaltung und Beaufsichtigung von Ausbildungsmaßnahmen und Beschäftigung 
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möglichst weitgehend an die Bedürfnisse des Einzelnen angepasst werden können sowie der 
ständige Dialog mit den Arbeitgebervertretern ermöglicht wird; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, Ausbildungsstrukturen zu schaffen, in deren Rahmen für Arbeitgeber und private 
Unternehmen Anreize dafür geschaffen werden, Häftlingen eine berufliche Ausbildung zu 
bieten, um sie nach Ablauf der Haftstrafe einzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, Anreize 
für Arbeitgeber zur schaffen, die Häftlinge einstellen wollen, oder ehemalige Häftlinge auch 
mit finanziellen und steuerlichen Anreizen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Unternehmen zu 
gründen; fordert die Mitgliedstaaten zudem auf, Anlaufstellen für ehemalige Häftlinge 
einzurichten, die Informationen und Unterstützung bei der Arbeitssuche bieten, sowie 
obligatorische und streng überwachte Möglichkeiten des Fernunterrichts zu schaffen; 

64. weist darauf hin, dass mit Unionsmitteln aus dem Europäischen Sozialfonds die 
Beschäftigungsaussichten von Millionen europäischer Bürger verbessert werden, 
insbesondere von Personen, die nur schwer eine Beschäftigung finden, wie etwa Häftlinge und 
ehemalige Straftäter; befürwortet die Entwicklung von Projekten, in deren Rahmen Häftlinge 
bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt unterstützt werden, 
nachdem sie ihre Haftstrafe verbüßt haben; 

65. betont, dass keine der von einem Häftling verrichteten Arbeiten als eine Form der Bestrafung 
dienen sollte und potenziellem Missbrauch vorgebeugt werden muss; betont ferner, dass die 
den Häftlingen angebotenen Beschäftigungsmöglichkeiten den aktuellen Verfahren und 
Techniken entsprechen müssen und die Beschäftigung so organisiert sein muss, dass sie im 
Rahmen von modernen Verwaltungssystemen und Produktionsprozessen abläuft; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Arbeit in Gefängnissen besser zu vergüten, als dies derzeit der Fall ist; 
fordert die Kommission auf, eine vergleichende Studie zu den in den Mitgliedstaaten 
gezahlten Gehältern von Häftlingen durchzuführen, um eine gerechte und nachhaltige Höhe 
der Entlohnung zu ermitteln, die es jedem Häftling ermöglichen würde, zu arbeiten; 

66. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich über bewährte Verfahren in Bezug auf Bildung-, 
Rehabilitations- und Wiedereingliederungsprogramme auszutauschen, insbesondere, um die 
Wiedereingliederung nach der Haftentlassung zu verbessern und dazu beizutragen, 
Rückfalldelinquenz und weitere Fälle von Radikalisierung zu verhindern; 

67. fordert die Organe der EU auf, die Verbesserung der Gefängnisstrukturen und der 
Haftbedingungen soweit möglich technisch und wirtschaftlich zu unterstützen, 
insbesondere in Mitgliedstaaten, die sich großen finanziellen Schwierigkeiten 
gegenübersehen;  

68. fordert die Kommission auf, alle fünf Jahre nach Annahme dieser Entschließung einen 
detaillierten Bericht über den Zustand der Gefängnisse in Europa zu veröffentlichen, 
der unter anderem eine eingehende Analyse der Qualität der den Häftlingen 
angebotenen Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten umfasst sowie Einschätzungen 
bezüglich der Ergebnisse (einschließlich Quote der Rückfalldelinquenz), die erreicht 
wurden, indem alternative Maßnahmen zur Haft angewandt wurden; 

69. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie dem Europarat, der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, dem Europäischen Kommissar für 
Menschenrechte und dem Europäischen Ausschuss zur Verhütung von Folter zu 
übermitteln. 
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