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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0387 
Ermächtigung Frankreichs, auf in Guadeloupe, Französisch-Guayana, 
Martinique und Réunion hergestellten „traditionellen“ Rum ermäßigte 
Sätze bestimmter indirekter Steuern anzuwenden * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung des Beschlusses Nr. 189/2014/EU 
des Rates zur Ermächtigung Frankreichs, auf in Guadeloupe, Französisch-Guayana, 
Martinique und Réunion hergestellten „traditionellen“ Rum ermäßigte Sätze 
bestimmter indirekter Steuern anzuwenden, und zur Aufhebung der 
Entscheidung 2007/659/EG (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) 
 

(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2017)0297), 

– gestützt auf Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C8-0212/2017), 

– gestützt auf Artikel 78c seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für regionale Entwicklung 
(A8-0304/2017), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

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

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0391 
Strafbare Handlungen und die Strafen im Bereich des illegalen 
Drogenhandels ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung des Rahmenbeschlusses 
2004/757/JI des Rates zur Aufnahme neuer psychoaktiver Substanzen in die 
Drogendefinition und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/387/JI des Rates 
(10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Standpunkts des Rates in erster Lesung (10537/1/2017 – C8-
0325/2017), 

– in Kenntnis der vom Unterhaus des Vereinigten Königreichs und vom Oberhaus des 
Vereinigten Königreichs im Rahmen des Protokolls Nr. 2 über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgelegten begründeten 
Stellungnahmen, in denen geltend gemacht wird, dass der Entwurf eines 
Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei, 

– in Kenntnis der Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
vom 21. Januar 20141, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung2 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2013)0618), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die von dem nach Artikel 69f Absatz 4 
seiner Geschäftsordnung zuständigen Ausschuss gebilligt wurde; 

– gestützt auf Artikel 67a seiner Geschäftsordnung, 
                                                           
1  ABl. C 177 vom 11.6.2014, S. 52. 
2  Angenommene Texte vom 17.4.2014, P7_TA(2014)0454. 
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres für die zweite Lesung (A8 0317/2017), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0393 
Informationsaustausch, Frühwarnsystem und Risikobewertungsverfahren 
für neue psychoaktive Substanzen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 in Bezug auf den 
Informationsaustausch, das Frühwarnsystem und das Risikobewertungsverfahren für 
neue psychoaktive Substanzen (COM(2016)0547 – C8-0351/2016 – 2016/0261(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0547), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 168 Absatz 5 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0351/2016), 

– 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 20163, 

– 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 31. Mai 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 bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
                                                           
3  ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 182. 
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Inneres und die Stellungnahme des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A8-0359/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2016)0261 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 in Bezug auf den Informationsaustausch zu 
neuen psychoaktiven Substanzen und das Frühwarnsystem und das Risikobewertungsverfahren 
für neue psychoaktive Substanzen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

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

Artikel 168 Absatz 5, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                           
4 ABl. C 34 vom 2.2.2017, S. 182. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Neue psychoaktive Substanzen können erhebliche grenzüberschreitende Gesundheits-

gefährdungen darstellen, insbesondere aufgrund der großen Anzahl und Vielfalt dieser 

Substanzen, und der Geschwindigkeit, mit der immer neue Substanzen auftreten. Um 

Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Gefährdungen zu entwickeln, müssen die 

Überwachung und das Frühwarnsystem verbessert und die mit diesen neuen 

psychoaktiven Substanzen in Zusammenhang stehenden Risiken für die Gesundheit und 

die Gesellschaft bewertet werden. 

(2) Gefährdete Gruppen, vor allem Jugendliche, sind den Risiken für die Gesundheit und die 

Gesellschaft, die mit neuen psychoaktiven Substanzen einhergehen, in besonderem Maße 

ausgesetzt. 

(3) Im Wege des Verfahrens für den raschen Informationsaustausch über solche Substanzen, 

das durch die Gemeinsame Maßnahme 97/396/JI des Rates6 ▌ eingeführt und durch den 

Beschluss 2005/387/JI des Rates7 weiter verstärkt wurde, haben die Mitgliedstaaten in den 

letzten Jahren eine zunehmende Zahl neuer psychoaktiver Substanzen gemeldet. 

                                                           
6 Gemeinsame Maßnahme 97/396/JI vom 16. Juni 1997 - vom Rat aufgrund von Artikel 

K.3 des Vertrags über die Europäische Union angenommen - betreffend den 
Informationsaustausch, die Risikobewertung und die Kontrolle bei neuen synthetischen 
Drogen (ABl. L 167 vom 25.6.1997, S. 1). 

7 Beschluss 2005/387/JI des Rates vom 10. Mai 2005 betreffend den 
Informationsaustausch, die Risikobewertung und die Kontrolle bei neuen psychoaktiven 
Substanzen (ABl. L 127 vom 20.5.2005, S. 32). 
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(4) Neue psychoaktive Substanzen, von denen Risiken für die öffentliche Gesundheit und 

gegebenenfalls für die Gesellschaft in der gesamten Union ausgehen, sollten auf 

Unionsebene Gegenstand von Maßnahmen sein. Diese Verordnung sollte daher in 

Verbindung mit ▌der Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates8+ 

gelesen werden, da die beiden Rechtsakte das durch den Beschluss 2005/387/JI ▌ 

eingeführte Verfahren ersetzen sollen. 

(5) Eine geringe Anzahl neuer psychoaktiver Substanzen kann gewerbliche und industrielle 

Verwendungszwecke haben sowie für die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung 

genutzt werden. 

                                                           
8 Richtlinie (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Änderung des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates zur Aufnahme neuer 
psychoaktiver Substanzen in die Drogendefinition und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/387/JI (ABl. L ...). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument ST 10537/17( 2013/0304 (COD)) 
im Text einfügen und die Fußnote vervollständigen. 
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(6) Die Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates9 sollte 

durch Bestimmungen über den Informationsaustausch und das Frühwarnsystem und das 

Risikobewertungsverfahren für neue psychoaktive Substanzen ergänzt werden. 

Insbesondere sollten die Bestimmungen über die Frühwarnung vor neuen psychoaktiven 

Substanzen gestärkt und die Verfahren für die Erstellung eines Erstberichts und die 

Abwicklung der Risikobewertung effizienter gestaltet werden. Es sollten erheblich kürzere 

Fristen für alle Schritte dieser Verfahren eingeführt werden. 

(7) Jede Maßnahme der Union im Bereich neuer psychoaktiver Substanzen sollten sich auf 

wissenschaftliche Erkenntnisse stützen und einem besonderen Verfahren unterliegen. 

(8) Ein Erstbericht zu einer neuen psychoaktiven Substanz sollte erstellt werden, wenn von 

den Mitgliedstaaten bereitgestellte Informationen Anlass zur Sorge im Hinblick darauf 

geben, dass von ihr Risiken für die Gesundheit oder die Gesellschaft auf Unionsebene 

ausgehen könnten. Dieser Erstbericht sollte der Kommission die nötigen Informationen 

an die Hand geben, um über die Einleitung eines Risikobewertungsverfahrens zu 

entscheiden. Das Risikobewertungsverfahren auf Unionsebene sollte zügig durchgeführt 

werden. 

                                                           
9 Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und 
Drogensucht (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 1). 
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(9) Die Kommission sollte im Anschluss an  das Risikobewertungsverfahren bestimmen, ob die 

betreffende neue psychoaktive Substanz nach dem Verfahren des Rahmenbeschlusses 

2004/757/JI des Rates10 in die Definition des Begriffs "Drogen" aufgenommen werden 

sollte. Um sicherzustellen, dass das System für den Informationsaustausch sowie die 

Berichterstattungs- und Risikobewertungsverfahren nach Maßgabe des Beschlusses 

2005/387/JI und dieser Verordnung ununterbrochen funktionieren, sollte diese 

Verordnung ab demselben Tag gelten, an dem die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 

(EU) …/…+ ausläuft, der zugleich der Tag ist, an dem der Beschluss 2005/387/JI 

aufzuheben ist. 

                                                           
10 Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von 

Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die 
Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument ST 10537/17 (2013/0304 (COD)) 
einfügen. 
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(10) Für neue psychoaktive Substanzen, die einer Bewertung nach Völkerrecht unterliegen, 

sollte grundsätzlich keine Risikobewertung durchgeführt werden. Für neue psychoaktive 

Substanzen, die ▌als Wirkstoff eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet werden, 

sollten keine Risikobewertung durchgeführt werden. 

(11) Die Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 

Die Verordnung (EG) Nr. 1920/2006 wird wie folgt geändert: 

(1) In Artikel 2 wird folgender Buchstabe ▌angefügt: 

"f) Informationsaustausch zu neuen psychoaktiven Substanzen, Frühwarnsystem und 

Risikobewertung für neue psychoaktive Substanzen 

i) Erhebung, Zusammenstellung, Analyse und Bewertung der Informationen, die 

den nationalen Kontaktstellen gemäß Artikel 5 und den nationalen Europol-

Stellen über neue psychoaktive Substanzen im Sinne des Artikels 1 Nummer 4 

des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI ▌des Rates* zur Verfügung stehen, und 

unverzügliche Übermittlung dieser Informationen an die nationalen 

Kontaktstellen, die nationalen Europol-Stellen und die Kommission; 

ii) Erstellung des Erstberichts oder des kombinierten Erstberichts gemäß 

Artikel 5b; 
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iii) Abwicklung des Risikobewertungsverfahrens gemäß den Artikeln 5c und 5d; 

iv) in Zusammenarbeit mit Europol und mit Unterstützung der nationalen 

Kontaktstellen gemäß Artikel 5 und der nationalen Europol-Stellen 

Überwachung aller neuen psychoaktiven Substanzen, die von den 

Mitgliedstaaten gemeldet wurden. 

________________ 

* Rahmenbeschluss 2004/757/JI des Rates vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von 
Mindestvorschriften über die Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die 
Strafen im Bereich des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8). " 

(2) Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 2 wird gestrichen. 
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(3) Die folgenden Artikel ▌werden eingefügt: 

"Artikel 5a 

Informationsaustausch zu neuen psychoaktiven Substanzen und Frühwarnsystem für neue 

psychoaktive Substanzen 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass seine nationalen Kontaktstellen gemäß Artikel 5 und 

seine nationalen Europol-Stellen der Beobachtungsstelle und Europol, unter 

Berücksichtigung der jeweiligen Aufgaben dieser beiden Einrichtungen, rechtzeitig und 

ohne unnötige Verzögerung die verfügbaren Informationen über neue psychoaktive 

Substanzen übermitteln. Diese Informationen beziehen sich auf die Entdeckung und 

Identifizierung, den Konsum und die Konsummuster, die Herstellung, die Extrahierung, den 

Vertrieb und die Vertriebsmethoden und den Handel mit diesen Substanzen sowie ihre 

gewerbliche, medizinische und wissenschaftliche Verwendung und die potentiellen und 

ermittelte Risiken dieser Substanzen. 

In Zusammenarbeit mit Europol erhebt, analysiert und bewertet die Beobachtungsstelle 

die Informationen und teilt sie den nationalen Kontaktstellen und den nationalen Europol-

Stellen sowie der Kommission rechtzeitig mit, damit diese über die für die Frühwarnung 

erforderlichen Informationen verfügen und die Beobachtungsstelleden Erstbericht oder 

den kombinierten Erstbericht gemäß Artikel 5b erstellen kann. 
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Artikel 5b 

Erstbericht 

(1) Ist die Beobachtungsstelle, die Kommission oder eine Mehrheit der Mitgliedstaaten 

der Auffassung, dass übermittelte Informationen, die über eine neue psychoaktive 

Substanz gemäß Artikel 5a in einem oder mehreren Mitgliedstaaten gesammelt 

wurden, Anlass zur Sorge geben, dass von der neuen psychoaktiven Substanz 

möglicherweise Risiken für die Gesundheit oder die Gesellschaft auf Unionsebene 

ausgehen könnten, erstellt die Beobachtungsstelle einen Erstbericht über die neue 

psychoaktive Substanz. 

Für die Zwecke dieses Absatzes informieren die Mitgliedstaaten die Kommission 

und die anderen Mitgliedstaaten über ihren Wunsch, dass ein Erstbericht erstellt 

werden soll. Wird die Mehrheit der Mitgliedstaaten erreicht, weist die Kommission 

die Beobachtungsstelle entsprechend an und setzt die Mitgliedstaaten davon in 

Kenntnis. 
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(2) Der Erstbericht enthält erste Anhaltspunkte zu Folgendem: 

▌ 

a) der Art, der Anzahl und dem Ausmaß von Vorkommnissen, die Probleme für 

die Gesundheit und für die Gesellschaft aufzeigen, die möglicherweise in 

Zusammenhang mit der neuen psychoaktiven Substanz stehen, und der 

Muster des Konsums der neuen psychoaktiven Substanz; 

b) der chemischen und physikalischen Beschreibung der neuen psychoaktiven 

Substanz und der zu ihrer Herstellung oder Extrahierung verwendeten 

Methoden und Ausgangsstoffe; 

c) der pharmakologischen und toxikologischen Beschreibung der neuen 

psychoaktiven Substanz; 

d) ▌der Beteiligung krimineller Vereinigungen an der Herstellung oder Vertrieb 

der neuen psychoaktiven Substanz. 
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Der Erstbericht enthält außerdem 

a) Informationen über die Verwendung der neuen psychoaktiven Substanz als 

Human- oder Tierarzneimittel einschließlich der Verwendung als Wirkstoff 

eines Human- oder Tierarzneimittels; 

b) Informationen über die gewerbliche und industrielle Verwendung der neuen 

psychoaktiven Substanz, das Ausmaß dieser Verwendung sowie ihre 

Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen Forschung und Entwicklung; 

c) Informationen darüber, ob die neue psychoaktive Substanz in den Mitglied-

staaten etwaigen Beschränkungen unterliegt; 
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d) Informationen darüber, ob die neue psychoaktive Substanz Gegenstand einer 

laufenden oder einer bereits abgeschlossenen Bewertung im Rahmen des 

Systems des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe in der 

durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung und im Rahmen des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1971 über psychotrope Stoffe 

(System der Vereinten Nationen) ist; 

e) sonstige relevante Informationen, sofern verfügbar. 

(3) Zur Erstellung des Erstberichts verwendet die Beobachtungsstelle die ihr vor-

liegenden Informationen. 

(4) Hält die Beobachtungsstelle dies für notwendig, so ersucht sie die nationalen 

Kontaktstellen des Europäischen Informationsnetzes für Drogen und Drogensucht 

gemäß Artikel 5 um Übermittlung zusätzlicher Informationen über die neue 

psychoaktive Substanz. Die nationalen Kontaktstellen des Europäischen 

Informationsnetzes für Drogen und Drogensucht übermitteln diese Informationen 

binnen zwei Wochen nach Erhalt des Ersuchens. 
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(5) Die Beobachtungsstelle ersucht die Europäische Arzneimittel-Agentur unverzüglich 

um Übermittlung von Informationen darüber, ob die neue psychoaktive Substanz auf 

Ebene der Union oder auf nationaler Ebene als Wirkstoff 

a) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, für das eine 

Genehmigung für das Inverkehrbringen gemäß der Richtlinie 2001/83/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates*, der Richtlinie 2001/82/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates** oder der Verordnung (EG) 

Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates*** erteilt wurde; 
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b) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, für das eine 

Genehmigung für das Inverkehrbringen beantragt wurde; 

c) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, dessen Genehmigung 

für das Inverkehrbringen von der zuständigen Behörde ausgesetzt wurde; 

d) eines nicht zugelassenen Humanarzneimittels nach Artikel 5 der Richtlinie 

2001/83/EG ▌oder eines gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 

2001/82/EG ▌fallweise von einer nach nationalem Recht hierzu befugten 

Person zubereiteten Tierarzneimittels verwendet wird; 
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e) in ▌Prüfpräparaten im Sinne des Artikels 2 Buchstabe d der Richtlinie 

2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates**** verwendet wird. 

Beziehen sich die Informationen auf von den Mitgliedstaaten erteilte Geneh-

migungen für das Inverkehrbringen, so stellen die betreffenden Mitgliedstaaten 

der Europäischen Arzneimittel-Agentur diese Informationen auf deren Antrag hin 

zur Verfügung. 

(6) Die Beobachtungsstelle ersucht Europol unverzüglich um Übermittlung von Infor-

mationen über die Beteiligung krimineller Vereinigungen an der Herstellung, dem 

Vertrieb und den Vertriebsmethoden sowie dem Handel mit der neuen psycho-

aktiven Substanz und an jeglicher Verwendung der neuen psychoaktiven Substanz. 
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(7) Die Beobachtungsstelle ersucht unverzüglich die Europäische Chemikalienagentur, 

das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

sowie die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit um Übermittlung der 

diesen vorliegenden Informationen und Daten über die neue psychoaktive Substanz. 

(8) Die Einzelheiten der Zusammenarbeit zwischen der Beobachtungsstelle und den in 

den Absätzen 5, 6 und 7 des vorliegenden Artikels genannten Einrichtungen und 

Agenturen werden in Arbeitsvereinbarungen geregelt. Diese Arbeitsvereinbarungen 

werden gemäß Artikel 20 Absatz 2 geschlossen. 

(9) Die Beobachtungsstelle hält die Bedingungen für die Verwendung der ihr mit-

geteilten Informationen ein, darunter die Bedingungen für den Zugang zu Doku-

menten, die Informations- und Datensicherheit und den Schutz vertraulicher Daten, 

einschließlich sensibler Daten und von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. 
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(10) Die Beobachtungsstelle unterbreitet der Kommission und den Mitgliedstaaten den 

Erstbericht binnen fünf Wochen nach dem Stellen der in den Absätzen 5, 6 und 7 

genannten Informationsersuchen. 

(11) Trägt die Beobachtungsstelle Informationen über mehrere neue psychoaktive Sub-

stanzen zusammen, die ihrer Ansicht nach einen ähnlichen chemischen Aufbau 

aufweisen, unterbreitet sie der Kommission und den Mitgliedstaaten binnen sechs 

Wochen nach dem Stellen der in den Absätzen 5, 6 und 7 genannten Informations-

ersuchen einzelne Erstberichte oder kombinierte Erstberichte, die sich mit mehreren 

neuen psychoaktiven Substanzen befassen, sofern jede neue psychoaktive Substanz 

eindeutig anhand ihrer Eigenschaften identifiziert wird. 
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Artikel 5c 

Risikobewertungsverfahren und -bericht 

(1) Die Kommission kann die Beobachtungsstelle binnen zwei Wochen nach Erhalt eines 

in Artikel 5b Absatz 10 genannten Erstberichts ersuchen, die möglicherweise von der 

neuen psychoaktiven Substanz ausgehenden Risiken zu bewerten und einen Risiko-

bewertungsbericht zu erstellen, falls der Erstbericht Grund zu der Annahme gibt, 

dass die Substanz hohe Risiken für die öffentliche Gesundheit und gegebenenfalls 

hohe Risiken für die Gesellschaft darstellen könnte. Die Risikobewertung wird vom 

Wissenschaftlichen Ausschuss durchgeführt. 

(2) Die Kommission kann die Beobachtungsstelle binnen zwei Wochen nach Erhalt eines 

in Artikel 5b Absatz 11 genannten kombinierten Erstberichts ersuchen, die 

möglicherweise von mehreren neuen psychoaktiven Substanzen mit einem 

ähnlichen chemischen Aufbau ausgehenden Risiken zu bewerten und einen 

kombinierten Risikobewertungsbericht zu erstellen, falls der kombinierte Erstbericht 

Grund zu der Annahme gibt, dass die Substanzen hohe Risiken für die öffentliche 

Gesundheit und gegebenenfalls hohe Risiken für die Gesellschaft darstellen könnte. 

Die kombinierte Risikobewertung wird vom Wissenschaftlichen Ausschuss 

▌durchgeführt. 
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(3) Der Risikobewertungsbericht beziehungsweise der kombinierte Risikobewertungs-

bericht enthält die folgenden Angaben: 

a) verfügbare Informationen über die chemischen und physikalischen Eigen-

schaften der neuen psychoaktiven Substanz und die zu ihrer Herstellung oder 

Extrahierung verwendeten Methoden und Ausgangsstoffe; 

b) verfügbare Informationen über die pharmakologischen und toxikologischen 

Eigenschaften der neuen psychoaktiven Substanz; 

c) eine Analyse der mit der neuen psychoaktiven Substanz einhergehenden 

gesundheitlichen Risiken, insbesondere mit Hinblick auf ihre akute und 

chronische Toxizität, ihr Missbrauchs- und Suchtpotenzial und ihre physischen, 

psychischen und verhaltensbezogenen Wirkungen; 

d) eine Analyse der mit der neuen psychoaktiven Substanz einhergehenden 

Risiken für die Gesellschaft, insbesondere ihrer Auswirkungen auf das 

Funktionieren der Gesellschaft, auf die öffentliche Ordnung und auf die 

Kriminalität, sowie der Beteiligung krimineller Vereinigungen an der 

Herstellung, dem Vertrieb, den Vertriebsmethoden sowie dem Handel mit der 

neuen psychoaktiven Substanz; 
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e) verfügbare Informationen über das Ausmaß des Konsums und die 

Konsummuster der neuen psychoaktiven Substanz, über ihre Verfügbarkeit 

und ihr Ausbreitungspotenzial innerhalb der Union; 

f) verfügbare Informationen über die gewerblichen und industriellen 

Verwendungszwecke der neuen psychoaktiven Substanz, das Ausmaß dieser 

Verwendung sowie ihre Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen 

Forschung und Entwicklung; 

g) sonstige relevante Informationen, sofern verfügbar. 

(4) Der Wissenschaftliche Ausschuss nimmt die Bewertung der mit der neuen psycho-

aktiven Substanz oder mit der Gruppe von neuen psychoaktiven Substanzen ein-

hergehenden Risiken vor. Falls der Direktor auf Empfehlung des Vorsitzenden des 

Wissenschaftlichen Ausschusses es für erforderlich erachtet, kann der Wissen-

schaftliche Ausschuss um Sachverständige aus den wissenschaftlichen Bereichen 

erweitert werden, die für eine ausgewogene Bewertung der durch die neue 

psychoaktive Substanz verursachten Risiken relevant sind. Der Direktor wählt diese 

Sachverständigen aus einer Sachverständigenliste aus. Der Verwaltungsrat legt die 

Sachverständigenliste alle drei Jahre fest. 

Die Kommission, die Beobachtungsstelle, Europol und die Europäische Arzneimittel-

Agentur können je zwei Beobachter benennen. 
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(5) Der Wissenschaftliche Ausschuss führt die Risikobewertung auf der Grundlage der 

verfügbaren Informationen und sonstiger relevanter wissenschaftlicher Erkenntnisse 

durch. Er berücksichtigt alle Standpunkte seiner Mitglieder. Die Beobachtungsstelle 

wickelt das Risikobewertungsverfahren ab, einschließlich der Ermittlung des 

zukünftigen Informationsbedarfs und der einschlägigen Studien. 

(6) Die Beobachtungsstelle unterbreitet der Kommission und den Mitgliedstaaten den 

Risikobewertungsbericht beziehungsweise den kombinierten 

Risikobewertungsbericht binnen sechs Wochen nach Erhalt des Ersuchens der 

Kommission einen Risikobewertungsbericht zu erstellen. 

(7) Die Kommission kann die Frist für die Erstellung der Risikobewertung beziehungs-

weise der kombinierten Risikobewertung ab Eingang eines ordnungsgemäß 

begründeten Antrag der Beobachtungsstelle verlängern, um zusätzliche 

Nachforschungen und Datenerhebungen zu ermöglichen. Dieser Antrag muss 

Angaben über die für die Durchführung der Risikobewertung beziehungsweise der 

kombinierten Risikobewertung erforderliche Frist enthalten. 
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Artikel 5d 

Ausschluss von der Risikobewertung 

(1) Es wird keine Risikobewertung durchgeführt, wenn die neue psychoaktive Substanz 

Gegenstand einer laufenden Bewertung im Rahmen des Systems der Vereinten 

Nationen ist, die sich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium befindet, das heißt 

sobald der von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzte 

Sachverständigenausschuss für Drogenabhängigkeit bereits seine kritische 

Beurteilung nebst schriftlicher Empfehlung zu dieser Substanz veröffentlicht hat; dies 

gilt nicht für Fälle, in denen ausreichende Daten und Informationen vorliegen, die 

nahelegen, dass ein Risikobewertungsbericht auf Unionsebene erforderlich ist, 

wofür die Gründe in dem Erstbericht angegeben werden. 

(2) Es wird keine Risikobewertung durchgeführt, sofern bereits nach einer Bewertung im 

Rahmen des Systems der Vereinten Nationen entschieden wurde, die neue 

psychoaktive Substanz nicht unter dem Einheits-Übereinkommens der Vereinten 

Nationen von 1961 über Suchtstoffe in der durch das Protokoll von 1972 geänderten 

Fassung oder unter dem Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1971 über 

psychotrope Stoffe zu erfassen; dies gilt nicht für Fälle, in denen ausreichende Daten 

und Informationen vorliegen, die nahelegen, dass ein Risikobewertungsbericht auf 

Unionsebene erforderlich ist, wofür die Gründe in dem Erstbericht angegeben 

werden. 
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(3) Es wird keine Risikobewertung durchgeführt, wenn die neue psychoaktive Substanz 

als Wirkstoff 

a) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, für das eine 

Genehmigung für das Inverkehrbringen erteilt wurde; 

b) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, für das eine 

Genehmigung für das Inverkehrbringen beantragt wurde; 

c) eines Human- oder Tierarzneimittels verwendet wird, dessen Genehmigung 

für das Inverkehrbringen von der zuständigen Behörde ausgesetzt, aber noch 

nicht widerrufen wurde; 
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d) in ▌Prüfpräparaten gemäß Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie 2001/20/EG 

verwendet wird. 

______________ 

* Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 

November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 

Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

** Richtlinie 2001/82/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. 

November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für 

Tierarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 1). 

*** Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die 

Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur 

Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 

30.4.2004, S. 1). 

**** Richtlinie 2001/20/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. 

April 2001 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Anwendung der guten klinischen Praxis bei der 

Durchführung von klinischen Prüfungen mit Humanarzneimitteln (ABl. L 121 

vom 1.5.2001, S. 34)." 
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(4) Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 4 erhält folgende Fassung: 

"Zum Zwecke der Bewertung der mit der neuen psychoaktiven Substanz oder mit der 

Gruppe von neuen psychoaktiven Substanzen einhergehenden Risiken kann der 

Wissenschaftliche Ausschuss nach dem Verfahren des Artikels 5c Absatz 4 erweitert 

werden." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

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

Kraft. 

Sie gilt ab dem … [12 Monate nach dem Inkrafttreten der Richtlinie (EU) …/...+++] in Kraft. 

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

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident  Der Präsident 

 

 

                                                           
++ + ABl.: Bitte die Nummer der Richtlinie in Dokument 10537/17 (2013/0304 (COD)) 

einfügen. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0394 
Gemeinsame Fischereipolitik: Umsetzung der Anlandeverpflichtung ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik 
(COM(2017)0424 – C8-0239/2017 – 2017/0190(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2017)0424), 

– 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 (C8-0239/2017), 

– 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 18. Oktober 2017, 

– unter Hinweis auf die im Schreiben vom 20. September 2017 vom Vertreter des Rates 
gegebene Zusage, den Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A8-0285/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2017)0190 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 24. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik 

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 Sozialausschusses11, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren12, 

                                                           
11 Stellungnahme vom 18. Oktober 2017 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
12  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 (noch nicht im 

Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates13 müssen sämtliche Fänge von Arten, für die Fangbeschränkungen gelten, und 

im Mittelmeer zusätzlich Fänge von Arten, für die Mindestgrößen gelten, angelandet werden 

(im Folgenden „Anlandeverpflichtung“). 

(2) In Mehrjahresplänen gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 und 

Bewirtschaftungsplänen gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates14 

sind ausführliche Bestimmungen zur leichteren Umsetzung der Anlandeverpflichtung 

festzulegen (im Folgenden „Rückwurfpläne“). 

(3) Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sieht vor, dass die Kommission 

vorübergehend und für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren Rückwurfpläne erlassen 

kann, wenn kein Mehrjahresplan oder Bewirtschaftungsplan angenommen wurde.  

(4) Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Erstellung und Annahme von Mehrjahresplänen oder 

Bewirtschaftungsplänen, die Rückwurfpläne umfassen, länger dauert als zum Zeitpunkt der 

Annahme der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erwartet wurde.  

                                                           
13 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).  

14 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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(5) Daher ist es angebracht, den Zeitraum festzulegen, für den die Kommission Rückwurfpläne 

erlassen kann, wenn keine Mehrjahrespläne oder Bewirtschaftungspläne angenommen 

wurden.  

(6) Die Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 erhält folgende Fassung: 

„(6) Wird kein Mehrjahresplan oder kein Bewirtschaftungsplan gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 für die betreffende Fischerei angenommen, so wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 18 der vorliegenden Verordnung 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 46 der vorliegenden Verordnung zur 

vorübergehenden Festlegung spezifischer Rückwurfpläne zu erlassen, die die 

Spezifikationen gemäß Absatz 5 Buchstaben a bis e dieses Artikels enthalten und zunächst 

für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren gelten, welcher um einen weiteren Zeitraum 

von insgesamt drei Jahren verlängert werden kann. Die Mitgliedstaaten können gemäß 

Artikel 18 der vorliegenden Verordnung bei der Erstellung solcher Pläne im Hinblick auf 

den Erlass solcher Rechtsakte oder die Vorlage eines Vorschlags gemäß dem ordentlichen 

Gesetzgebungsverfahren durch die Kommission zusammenarbeiten.“ 
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Artikel 2  

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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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0410 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder 
Mutagene bei der Arbeit ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (COM(2016)0248 – C8-
0181/2016 – 2016/0130(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0248), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 153 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0181/2016), 

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

– 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 21. September 201615, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 69f Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 11. Juli 2017 gemachte Zusage, den Standpunkt 
des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

                                                           
15  ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 113. 
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– gestützt auf die Artikel 59 und Artikel 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0064/2017), 

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(2016)0130 

 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz 
der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 

(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 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe a,▌ 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses16, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren17 

                                                           
16 ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 113. 
17 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates18 dient dem Schutz 

der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit und Sicherheit durch die 

Exposition gegenüber Karzinogenen und Mutagenen am Arbeitsplatz In der Richtlinie wird 

durch einen Rahmen allgemeiner Grundsätze ein einheitliches Niveau des Schutzes gegen 

die Gefährdung durch Karzinogene und Mutagene vorgegeben, um die Mitgliedstaaten in 

die Lage zu versetzen, eine einheitliche Anwendung der Mindestvorschriften zu 

gewährleisten. Verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte, die auf der Grundlage der 

verfügbaren Informationen, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, der 

wirtschaftlichen Machbarkeit, einer umfassenden Beurteilung der sozioökonomischen 

Auswirkungen sowie der Verfügbarkeit von Protokollen und Techniken für die 

Expositionsmessung am Arbeitsplatz, festgelegt werden, sind ein wichtiger Bestandteil 

der in der Richtlinie festgelegten allgemeinen Vorkehrungen zum Schutz der 

Arbeitnehmer. Durch die in dieser Richtlinie festgelegten Mindestanforderungen soll der 

Schutz der Arbeitnehmer auf Unionsebene sichergestellt werden. Die Mitgliedstaaten 

können strengere verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte festlegen. 

                                                           
18 Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (Sechste Einzelrichtlinie im Sinne von 
Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates) (ABl. L 158 vom 
30.4.2004, S. 50). 
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(2) Die Arbeitsplatzgrenzwerte sind Teil des Risikomanagements gemäß der 

Richtlinie 2004/37/EG. Die Einhaltung dieser Grenzwerte berührt nicht andere 

Verpflichtungen der Arbeitgeber gemäß jener Richtlinie, insbesondere die Verringerung 

der Verwendung von Karzinogenen und Mutagenen am Arbeitsplatz, die Vermeidung 

oder Verringerung der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Karzinogenen oder 

Mutagenen und Maßnahmen, die zu diesem Zweck durchgeführt werden sollten. Diese 

Maßnahmen sollten, soweit technisch möglich, die Substitution des Karzinogens oder 

Mutagens durch Stoffe, Gemische oder Verfahren, die für die Gesundheit der 

Arbeitnehmer nicht oder weniger gefährlich sind, und die Verwendung in einem 

geschlossenen System oder andere Maßnahmen zur Verringerung des Niveaus der 

Exposition der Arbeitnehmer umfassen. In diesem Zusammenhang ist es von 

grundlegender Bedeutung, dass dem Vorsorgeprinzip Rechnung getragen wird, wenn 

Ungewissheiten bestehen. 

(3) Bei den meisten Karzinogenen und Mutagenen ist es wissenschaftlich nicht möglich, 

Grenzen zu ermitteln, unterhalb deren bei der Exposition keine schädlichen Wirkungen 

auftreten würden. Obgleich die Festlegung der Grenzwerte für Karzinogene und 

Mutagene bei der Arbeit gemäß dieser Richtlinie die Risiken für die Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer, die sich aus der Exposition bei der Arbeit ergeben, nicht 

vollständig beseitigt (Restrisiko), trägt sie dennoch zu einer erheblichen Verringerung der 

von dieser Exposition ausgehenden Risiken im Rahmen des schrittweisen und 

zielorientierten Ansatzes gemäß der Richtlinie 2004/37/EG bei. Bei anderen 

Karzinogenen und Mutagenen ist es wissenschaftlich möglich, Grenzen zu ermitteln, 

unterhalb deren bei der Exposition nicht mit schädlichen Wirkungen zu rechnen ist. 
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(4) Als Höchstgrenzen für die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber einigen 

Karzinogenen oder Mutagenen gelten Grenzwerte, die gemäß der Richtlinie 2004/37/EG 

nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzwerte sollten überprüft werden, und es 

sollten Grenzwerte für weitere Karzinogene oder Mutagene festgelegt werden. 

(5) Die Kommission nimmt auf der Grundlage der Durchführungsberichte, die nach 

Artikel 17a der Richtlinie 89/391/EWG des Rates19 alle fünf Jahre von den 

Mitgliedstaaten vorgelegt werden, eine Bewertung der Durchführung des rechtlichen 

Rahmens für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, einschließlich der 

Richtlinie 2004/37/EG, vor und erstattet den einschlägigen Organen und dem Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (Advisory Committee on Safety 

and Health at Work - ACSH)bei Bedarf Bericht über Initiativen zur Verbesserung des 

Funktionierens dieses Rahmens und unterbreitet erforderlichenfalls geeignete 

Gesetzgebungsvorschläge. 

(6) Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte sollten erforderlichenfalls auf der 

Grundlage der verfügbaren Informationen, einschließlich neuer wissenschaftlicher und 

technischer Daten sowie faktengesicherter bewährter Verfahren, Techniken und 

Protokolle für die Messung der Expositionswerte am Arbeitsplatz, überprüft werden. 

Diese Informationen sollten nach Möglichkeit Angaben zu Restrisiken für die Gesundheit 

der Arbeitnehmer sowie Stellungnahmen des Wissenschaftlichen Ausschusses für die 

Grenzwerte berufsbedingter Exposition (Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limits - SCOEL)und des Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz einschließen. Angaben zu Restrisiken, die auf Unionsebene veröffentlicht 

werden, sind eine wertvolle Hilfe für die künftige Arbeit zur Begrenzung der Risiken durch 

die berufsbedingte Exposition gegenüber Karzinogenen und Mutagenen, so auch durch 

Überprüfung der in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte. Die Transparenz dieser 

Angaben sollte weiter gefördert werden. 

 

                                                           
19 Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der 
Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:183;Day:29;Month:6;Year:1989;Page:1&comp=


 

 49

(7) Da zur Exposition gegenüber Stoffen keine kohärenten Daten vorliegen, müssen 

Arbeitnehmer, die Stoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, geschützt 

werden, indem eine geeignete Gesundheitsüberwachung durchgesetzt wird. Daher sollte 

die Möglichkeit bestehen, dass eine angemessene Gesundheitsüberwachung von 

Arbeitnehmern, für die die Ergebnisse der in Artikel 3 Absatz 2 der Richtlinie 2004/37/EG 

vorgesehenen Bewertung ein Risiko hinsichtlich ihrer Sicherheit oder Gesundheit 

erkennen lassen, nach Beendigung der Exposition auf Hinweis eines Arztes oder einer für 

die Gesundheitsüberwachung zuständigen Behörde fortgesetzt wird. Diese Überwachung 

sollte in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder der dort 

üblichen Praxis durchgeführt werden. Artikel 14 der Richtlinie 2004/37/EG sollte deshalb 

dahin gehend geändert werden, dass diese Gesundheitsüberwachung bei allen 

betroffenen Arbeitnehmern erfolgt. 

(8) Damit die Sicherheit und die entsprechende Versorgung der Arbeitnehmer gewährleistet 

werden können, müssen die Mitgliedstaaten bei den Arbeitgebern geeignete und 

kohärente Daten erheben. Die Mitgliedstaaten müssen der Kommission für ihre Berichte 

über die Durchführung der Richtlinie 2004/37/EG Daten zur Verfügung stellen. Die 

Kommission fördert bereits bewährte Datenerhebungsverfahren in den Mitgliedstaaten 

und sollte gegebenenfalls weitere Verbesserungen für die Datenerhebung gemäß der 

Richtlinie 2004/37/EG vorschlagen. 
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(9) Da der Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition in seinen Empfehlungen 

darauf hinweist, dass die Überwachung der Exposition anhand empfohlener 

Arbeitsplatzgrenzwerte und biologischer Grenzwerte möglich ist, sind die Arbeitgeber 

nach der Richtlinie 2004/37/EG gehalten, vorhandene geeignete Verfahren zur Messung 

der Expositionswerte für Karzinogene und Mutagene am Arbeitsplatz anzuwenden. 

Damit die in jener Richtlinie festgelegten Pflichten gestärkt und ein ähnlicher und 

hochwertiger Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer sowie gleiche Ausgangsbedingungen 

in der gesamten Union gewährleistet werden können, ist es wichtig, die Gleichwertigkeit 

der Verfahren zur Messung der Konzentration von Karzinogenen und Mutagenen in der 

Luft im Vergleich zu den Grenzwerten nach der Richtlinie 2004/37/EG zu verbessern. 

(10) Die Änderungen des Anhangs III der Richtlinie 2004/37/EG, die mit dieser Richtlinie 

vorgenommen werden, sind die ersten Schritte in einem längerfristigen Prozess zur 

Aktualisierung der Richtlinie 2004/37/EG. Den nächsten Schritt in diesem Prozess stellt 

der von der Kommission vorgelegte Vorschlag zur Festlegung von Grenzwerten und 

Hinweisen "Haut" für sieben weitere Karzinogene dar. Darüber hinaus hat die 

Kommission in ihrer Mitteilung vom 10. Januar 2017 mit dem Titel "Sicherere und 

gesündere Arbeitsbedingungen für alle - Modernisierung der Rechtsvorschriften und 

Maßnahmen der EU im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz" 

angekündigt, dass weitere Änderungen der Richtlinie 2004/37/EG geplant sind. Die 

Kommission sollte im Einklang mit Artikel 16 der Richtlinie 2004/37/EG und der gängigen 

Praxis weiterhin kontinuierlich an Aktualisierungen des Anhangs III jener Richtlinie 

arbeiten. Diese Arbeit sollte in den Fällen, in denen dies angezeigt ist, zu Vorschlägen für 

die künftige Überprüfung der in der Richtlinie 2004/37/EG und der vorliegenden 

Richtlinie festgelegten Grenzwerte sowie zu Vorschlägen für zusätzliche Grenzwerte 

führen. ▌ 
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(11) Es ist erforderlich, bei allen Karzinogenen und Mutagenen andere Resorptionswege, 

einschließlich der Möglichkeit einer Aufnahme durch die Haut, zu berücksichtigen, um  das 

größtmögliche Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

(12) Der Wissenschaftliche Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition  

unterstützt die Kommission insbesondere in den Fällen, in denen es darum geht, die 

neuesten wissenschaftlichen Daten festzustellen, auszuwerten und eingehend zu 

analysieren, sowie dabei, Arbeitsplatzgrenzwerte zum Schutz der Arbeitnehmer vor 

chemischen Gefahren, die gemäß der Richtlinie 98/24/EG des Rates20 sowie der 

Richtlinie 2004/37/EC auf Unionsebene festgesetzt werden müssen, vorzuschlagen. In 

Bezug auf die chemischen Arbeitsstoffe o-Toluidin und 2-Nitropropan lagen 2016 keine 

Empfehlungen des Wissenschaftlichen Ausschusses für die Grenzwerte berufsbedingter 

Exposition vor, weshalb aus anderen Quellen gewonnene, angemessen belastbare und 

öffentlich verfügbare wissenschaftliche Daten berücksichtigt wurden. 

                                                           
20 Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei 
der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11). 
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(13) Die in Anhang III der Richtlinie 2004/37/EG festgelegten Grenzwerte für 

Vinylchloridmonomer und Hartholzstäube sollten unter Berücksichtigung neuerer 

wissenschaftlicher und technischer Daten überprüft werden. Gemäß der Empfehlung des 

Wissenschaftlichen Ausschusses für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition und des 

Internationalen Krebsforschungszentrums sollte in Bezug auf den in Anhang III 

festgelegten Grenzwert weiter geprüft werden, ob eine Unterscheidung zwischen Hart- 

und Weichholzstäuben gemacht werden sollte. 

(14) Eine Mischexposition gegenüber mehr als einer Holzart ist weit verbreitet, was eine 

Bewertung der Exposition gegenüber verschiedenen Holzarten schwieriger macht. 

Arbeitnehmer in der Union sind häufig Hart- und Weichholzstäuben ausgesetzt, was 

Atemwegssymptome und Atemwegserkrankungen verursachen kann, wobei eine 

mögliche Erkrankung an nasalem oder sinonasalem Karzinom die schwerwiegendsten 

Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Es ist deshalb angezeigt festzulegen, dass bei einer 

Mischung von Hartholzstäuben mit anderen Holzstäuben der gemäß Anhang  für 

Hartholzstaub festgelegte Grenzwert für sämtliche in der Mischung enthaltenen 

Holzstäube gilt. 

(15) Bestimmte Chrom(VI)-Verbindungen erfüllen die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1A oder 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates21 und sind daher Karzinogene im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für 

Chrom(VI)-Verbindungen festzulegen, die Karzinogene im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG 

sind. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für diese Chrom(VI)-Verbindungen 

festzulegen. 

 

                                                           
21  Artikel speichern Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1907/2006 (ABl. L 353, vom 31.12.2008, S.1). 
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(16) In Bezug auf Chrom VI kann ein Grenzwert von 0,005 mg/m3 unangemessen und in 

einigen Sektoren kurzfristig schwer einzuhalten sein. Deshalb sollte ein 

Übergangszeitraum festgelegt werden, in dem ein Grenzwert von 0,010 mg/m3 gilt. Für 

die spezifische Situation, dass die Arbeitstätigkeit Schweiß- oder Plasmascheidearbeiten 

oder ähnliche raucherzeugende Arbeitsverfahren beinhaltet, sollte während dieses 

Übergangszeitraums ein Grenzwert von 0,025 mg/m3 und danach der allgemeine 

Grenzwert von 0,005 mg/m3 gelten. 

(17) Bestimmte feuerfeste Keramikfasern erfüllen die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und sind 

daher Karzinogene im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage 

der verfügbaren Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und technischen 

Daten, einen Grenzwert für diejenigen feuerfesten Keramikfasern festzulegen, die 

Karzinogene im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG sind. Es ist daher angezeigt, einen 

Grenzwert für diese feuerfesten Keramikfasern festzulegen. 

(18) Es gibt hinreichende Nachweise für die Karzinogenität von alveolengängigem kristallinem 

Siliciumdioxidstaub (im Folgenden "Quarzfeinstaub"). Auf der Grundlage der verfügbaren 

Informationen, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, sollte ein 

Grenzwert für Quarzfeinstaub festgelegt werden. Für bei einem Arbeitsverfahren 

entstehenden Quarzfeinstaub besteht keine Einstufung gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008. Es ist daher angezeigt, Arbeiten, bei denen durch ein Arbeitsverfahren 

Exposition gegenüber Quarzfeinstaub entsteht, in Anhang I der Richtlinie 2004/37/EG 

aufzunehmen und einen Grenzwert für Quarzfeinstaub (im Folgenden "alveolengängiger 

Anteil") festzulegen, der insbesondere in Anbetracht der Zahl der exponierten 

Arbeitnehmer überprüft werden sollte. 
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(19) Leitlinien und Beispiele bewährter Verfahren, die von der Kommission, den 

Mitgliedstaaten oder den Sozialpartnern zusammengestellt wurden, oder andere 

Initiativen, wie die im Rahmen des sozialen Dialogs getroffene Vereinbarung über den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch gute Handhabung und Verwendung von 

kristallinem Siliciumdioxid und dieses enthaltenden Produkten (NEPSi), sind wertvolle und 

notwendige Instrumente zur Ergänzung regulatorischer Maßnahmen und insbesondere zur 

Unterstützung der wirksamen Umsetzung von Grenzwerten und sollten deshalb ernsthaft 

in Betracht gezogen werden. Sie umfassen auch Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Minimierung der Exposition wie die Unterdrückung von Staubemissionen von 

Quarzfeinstaub durch Wasserzufuhr. 

(20) Ethylenoxid erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Der Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition hat 

in Bezug auf Ethylenoxid festgestellt, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut 

aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für Ethylenoxid 

festzulegen und diesem Stoff einen Hinweis auf die Möglichkeit einer signifikanten 

Aufnahme durch die Haut zuzuweisen. 

(21) 1,2-Epoxypropan erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff 

(Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im 

Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, kann eine Expositionsgrenze 

bestimmt werden, unterhalb derer bei der Exposition gegenüber diesem Karzinogen nicht 

mit schädlichen Wirkungen zu rechnen ist. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für 1,2-

Epoxypropan festzulegen. 
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(22) Acrylamid erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Der Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition hat 

in Bezug auf Acrylamid festgestellt, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut 

aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für Acrylamid 

festzulegen und diesem Stoff einen Hinweis auf die Möglichkeit einer signifikanten 

Aufnahme durch die Haut zuzuweisen. 

(23) 2-Nitropropan erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für 2-Nitropropan 

festzulegen. 

(24) o-Toluidin erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für o-Toluidin festzulegen 

und diesem Stoff einen Hinweis auf die Möglichkeit einer signifikanten Aufnahme durch 

die Haut zuzuweisen. 
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(25) 1,3-Butadien erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1A) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für 1,3-Butadien 

festzulegen. 

(26) Hydrazin erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Der Ausschuss für die Grenzwerte berufsbedingter Exposition hat 

in Bezug auf Hydrazin festgestellt, dass größere Mengen des Stoffs durch die Haut 

aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für Hydrazin 

festzulegen und diesem Stoff einen Hinweis auf die Möglichkeit einer signifikanten 

Aufnahme durch die Haut zuzuweisen. 

(27) Bromethylen erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 1B) 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, einen Grenzwert für dieses 

Karzinogen festzulegen. Es ist daher angezeigt, einen Grenzwert für Bromethylen 

festzulegen. 

(28) Diese Richtlinie erhöht den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am 

Arbeitsplatz. Die Mitgliedstaaten sollten diese Richtlinie in ihr nationales Recht umsetzen. 

Sie sollten sicherstellen, dass die zuständigen Behörden über eine ausreichende Anzahl 

geschulter Mitarbeiter und sonstige Ressourcen verfügen, damit sie die ihnen 

obliegenden Aufgaben in Bezug auf eine ordnungsgemäße und wirksame Umsetzung 

dieser Richtlinie im Einklang mit dem nationalen Recht oder den nationalen 

Gepflogenheiten wahrnehmen können. Die Anwendung dieser Richtlinie durch den 

Arbeitgeber würde erleichtert, wenn sie, wo einschlägig, über Leitlinien verfügen würden, 

die bessere Wege zur Einhaltung der Richtlinie aufzeigen 
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(29) Die Kommission hat den Beratenden Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am 

Arbeitsplatz konsultiert. Sie hat außerdem eine zweistufige Anhörung der Sozialpartner auf 

Unionsebene gemäß Artikel 154 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union durchgeführt. 

(30) Der Beratende Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz hat in seinen 

Stellungnahmen für mehrere Stoffe, wie Quarzfeinstaub, Acrylamid und 1,3-Butadien, 

Fristen für die Überprüfung der verbindlichen Arbeitsplatzgrenzwerte vorgeschlagen. Die 

Kommission sollte diesen Stellungnahmen Rechnung tragen, wenn sie Stoffe für eine 

wissenschaftliche Bewertung vorrangig auswählt. 

(31) In seiner Stellungnahme zu feuerfesten Keramikfasern ist der Beratende Ausschuss für 

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zwar zu dem Schluss gelangt, dass ein 

verbindlicher Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt werden muss, hat sich jedoch nicht auf 

einen entsprechenden Wert einigen können. Die Kommission sollte den Beratenden 

Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz deshalb unbeschadet seiner 

Arbeitsmethoden und der Autonomie der Sozialpartner ermutigen, eine aktualisierte 

Stellungnahme zu feuerfesten Keramikfasern vorzulegen, damit eine Einigung über den 

Grenzwert für diesen Stoff erzielt werden kann. 
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(32) Männer und Frauen sind am Arbeitsplatz oft verschiedensten Stoffen ausgesetzt, die zu 

erhöhten Gesundheitsrisiken und zu negativen Auswirkungen, unter anderem auf die 

Fortpflanzungsorgane, einschließlich Fruchtbarkeitsstörungen oder Unfruchtbarkeit, 

führen und die embryonale Entwicklung sowie die Laktation beeinträchtigen können. 

Reproduktionstoxische Stoffe unterliegen den von der Union festgelegten 

Mindestvorschriften für den Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern, 

insbesondere denen der Richtlinie 98/24/EG und der Richtlinie 92/85/EWG des Rates22. 

Diese reproduktionstoxischen Stoffe, die auch Karzinogene oder Mutagene sind, 

unterliegen den Bestimmungen der Richtlinie 2004/37/EG. Die Kommission sollte 

überprüfen, ob die Notwendigkeit besteht, die Anwendung der in der 

Richtlinie 2004/37/EG festgelegten Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer auf alle reproduktionstoxischen Stoffe auszudehnen. 

(33) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union verankerten Grundrechten und Grundsätzen, insbesondere dem Recht auf Leben 

und dem Recht auf gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen gemäß Artikel 2  und 

Artikel 31. 

(34) Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte werden im Lichte der Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates23 fortlaufend 

überprüft, um insbesondere dem Zusammenspiel zwischen den gemäß der 

Richtlinie 2004/37/EG festgelegten Grenzwerten und den DNEL-Werten (Derived No Effect 

Levels - abgeleitete Expositionshöhe, unterhalb deren der Stoff zu keiner Beeinträchtigung 

der menschlichen Gesundheit führt) Rechnung zu tragen, die zum wirksamen Schutz der 

Arbeitnehmer im Rahmen der genannten Verordnung für gefährliche Chemikalien 

festgelegt wurden. 

                                                           
22 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung 

von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 
16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1). 

23 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Agentur für 
chemische Stoffe, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung 
der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 
396 vom 30.12.2006, S. 1). 
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(35) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 

Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer gegen die besondere Gefährdung durch 

Karzinogene und Mutagene, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern vielmehr aufgrund ihres Ausmasses und ihrer Auswirkungen 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 zur Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

(36) Da diese Richtlinie den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer an 

ihrem Arbeitsplatz betrifft, sollte sie innerhalb von zwei Jahren nach dem Zeitpunkt ihres 

Inkrafttretens umgesetzt werden. 

(37) Die Richtlinie 2004/37/EG sollte daher entsprechend geändert werden — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Die Richtlinie 2004/37/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 6 wird folgender Absatz angefügt: 

"Die Mitgliedstaaten berücksichtigen die unter Absatz 1 Buchstaben a bis g dieses Artikels 

aufgeführten Informationen in ihren Berichten, die sie der Kommission gemäß Artikel 17a der 

Richtlinie 89/391/EWG vorlegen." 

2. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Maßnahmen zur Durchführung einer geeigneten Gesundheitsüberwachung 

von Arbeitnehmern, für die die Ergebnisse der in Artikel 3 Absatz 2 

vorgesehenen Bewertung ein Risiko hinsichtlich ihrer Sicherheit oder 

Gesundheit erkennen lassen, werden von den Mitgliedstaaten in 

Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten oder der 

dort üblichen Praxis festgelegt. Der Arzt oder die Behörde, der bzw. die für 

die Überwachung der Gesundheit der Arbeitnehmer zuständig ist, kann 

darauf hinweisen, dass die Gesundheitsüberwachung nach dem Ende der 

Exposition so lange fortzusetzen ist, wie er bzw. sie es für den Schutz der 

Gesundheit des betreffenden Arbeitnehmers für erforderlich hält." 

b) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

"(8) Alle Krebserkrankungen, die gemäß den Rechtsvorschriften der einzelnen 

Mitgliedstaaten oder der dort üblichen Praxis als Folge einer Exposition 

gegenüber einem Karzinogen oder Mutagen bei der Arbeit festgestellt 

wurden, sind der zuständigen Behörde zu melden. 

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen in ihren Berichten, die sie der 

Kommission gemäß Artikel 17a der Richtlinie 89/391/EWG vorlegen, die 

Informationen nach diesem Absatz." 
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3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 18a 

Bewertung 

Wenn die Kommission im Rahmen der Bewertung gemäß Artikel 17a der 

Richtlinie 89/391/EWG das nächste Mal die Durchführung dieser Richtlinie bewertet, 

überprüft sie auch, ob der Grenzwert für Quarzfeinstaub geändert werden muss. Die 

Kommission legt gegebenenfalls Vorschläge für notwendige Änderungen in Bezug auf 

diese Stoffe vor. 

Spätestens im ersten Quartal 2019 prüft die Kommission unter Berücksichtigung der 

neuesten Entwicklungen der wissenschaftlichen Kenntnisse, ob der Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie zu ändern ist und reproduktionstoxische Stoffe aufzunehmen sind. Auf 

dieser Grundlage legt die Kommission nach Anhörung der Sozialpartner gegebenenfalls 

einen Gesetzgebungsvorschlag vor." 

4. In Anhang I wird folgende Nummer angefügt: 

"6. Arbeiten, bei denen aufgrund eines Arbeitsverfahrens eine Exposition gegenüber 

Quarzfeinstaub besteht." 

5. Anhang III erhält die Fassung des Anhangs dieser Richtlinie. 
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Artikel 2 

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

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum … [zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser 

Richtlinie] nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 

Vorschriften mit. 

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 nationalen Vorschriften mit, 

die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

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

Union in Kraft. 
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Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

 

___________________ 
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ANHANG 

 ▌Anhang III: Grenzwerte und andere damit unmittelbar zusammenhängende Bestimmungen 

(Artikel 16) 

A. GRENZWERTE BERUFSBEDINGTER EXPOSITION 

Bezeichnung 
des 
Arbeitsstoffs 

EG-Nr.(1) CAS Nr. (2)  Grenzwerte(3) Hinw
eis 
 

Übergangs
–
maßnahme
n 

    mg/m3(4) ppm(5) f/ml(6)  

Hartholzstäu
be  

    2 (7) 
 

   Grenzwert 
3 mg/m3 
bis zum … 
[5 Jahre 
nach dem 
Zeitpunkt 
des 
Inkrafttrete
ns dieser 
Änderungsr
ichtlinie] 

Chrom(VI)-
Verbindunge
n, die 
Karzinogene 
im Sinne von 
Artikel 2 
Buchstabe a 
Ziffer i  
(als Chrom) 

    0,005    Grenzwert 
0,010 mg/
m3 bis zum 
… 
[7 Jahre 
nach dem 
Zeitpunkt 
des 
Inkrafttrete
ns dieser 
Änderungsr
ichtlinie] 
Grenzwert: 
0,025 mg/
m3 für 
Schweiß - 
oder 
Plasmaschn
eidearbeite
n oder 
ähnliche 
raucherzeu

                                                           
1 Die EG-Nummer, d. h. die EINECS-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle 

Nummer des Stoffes in der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 
Abschnitt 1.1.1.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 definiert. 

2 CAS-Nr.: Nummer des "Chemical Abstracts Service". 
3 Gemessen oder berechnet anhand eines Bezugszeitraums von 8 Stunden. 
4 mg/m3 = Milligramm pro Kubikmeter Luft bei 20 °C und 101,3 kPa (760 mm 

Quecksilbersäule). 
5 ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3). 
6 f/ml = Fasern pro Milliliter. 
7 Einatembarer Anteil: Wenn Hartholzstäube mit anderen Holzstäuben vermischt sind, 

gilt der Grenzwert für sämtliche in der Mischung enthaltenen Holzstäube. 
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Bezeichnung 
des 
Arbeitsstoffs 

EG-Nr.(1) CAS Nr. (2)  Grenzwerte(3) Hinw
eis 
 

Übergangs
–
maßnahme
n 

    mg/m3(4) ppm(5) f/ml(6)  
gende 
Arbeitsverf
ahren bis 
zum … 
[7 Jahre 
nach dem 
Zeitpunkt 
des 
Inkrafttrete
ns dieser 
Änderungsr
ichtlinie] 

Feuerfeste 
Keramikfase
rn, 

die 
Karzinogene 
im Sinne von 
Artikel 2 
Buchstabe a 
Ziffer i sind  

     0,3   

Alveolengän
giges 
kristallines 
Siliciumdioxi
d 
(Quarzfeinst
aub) 

   0,1 (8)     

Benzol 200-753-7 71-43-2  3,25 1  Haut
(9) 

 

Vinylchlorid
monomer 

200-831-0 75-01-4  2,6 1    

Ethylenoxid 200-849-9 75-21-8  1,8 1  Haut
(9) 

 

1,2-
Epoxypropa
n 

200-879-2 75-56-9  2,4 1     

                                                           
8 Alveolengängiger Anteil. 
9 Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition 

möglich. 
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Bezeichnung 
des 
Arbeitsstoffs 

EG-Nr.(1) CAS Nr. (2)  Grenzwerte(3) Hinw
eis 
 

Übergangs
–
maßnahme
n 

    mg/m3(4) ppm(5) f/ml(6)  

Acrylamid 201-173-7 79-06-1  0,1   Haut
(9) 

 

2-
Nitropropan 

201-209-1 79-46-9  18 5    

o-Toluidin 202-429-0 95-53-4  0,5 0,1  Haut
(9) 

 

1,3-Butadien 203-450-8 106-99-0  2,2 1    

Hydrazin 206-114-9 302-01-2  0,013 0,01  Haut
(9) 

 

Bromethylen 209-800-6 593-60-2   4,4 1    

 

B. ANDERE DAMIT UNMITTELBAR ZUSAMMENHÄNGENDE BESTIMMUNGEN 

p. m. 

___________________ 

 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 69

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0412 
Änderung des Schengener Grenzkodex in Bezug auf die Nutzung des 
Einreise-/Ausreisesystems ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 2016/399 in Bezug auf die Nutzung des Einreise-
/Ausreisesystems (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0196), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 2 Buchstabe b des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag 
der Kommission unterbreitet wurde (C8-0134/2016), 

– 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 21. September 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 12. Juli 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 bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A8-0059/2017), 

                                                           
1  ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 66. 
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

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

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.  
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P8_TC1-COD(2016)0105 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) 2016/399 in Bezug auf die Nutzung des 
Einreise-/Ausreisesystems 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstabe b, 

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 487 vom 28.12.2016, S. 66. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates4 sind die 

Voraussetzungen, Kriterien und Modalitäten für das Überschreiten der Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten festgelegt. 

(2) Mit der Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates5+ soll ein 

zentralisiertes System für die Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der 

Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen geschaffen werden, die die 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Union für einen Kurzaufenthalt ▌überschreiten. 

                                                           
4 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 

2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 
(Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

5 Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über ein 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Ein-
reiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der Mitglied-
staaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu 
Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens 
von Schengen sowie der Verordnungen (EU) Nr. 767/2008 und (EU) Nr. 1077/2011 
(ABl. L …). 

+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen und die Fußnote 
vervollständigen. 
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(3) Zur Durchführung der Kontrollen bei Drittstaatsangehörigen gemäß der Verordnung (EU) 

2016/399, zu denen auch die Überprüfung der Identität von Drittstaatsangehörigen, ihre 

Identifizierung, oder beides, sowie die Prüfung gehören, ob ein Drittstaatsangehöriger die 

Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten überschritten 

hat, sollten die Grenzschutzbeamten erforderlichenfalls sämtliche verfügbaren 

Informationen einschließlich der im mit der Verordnung (EU) 2017/…+ eingerichteten 

Einreise-/Ausreisesystem (EES) enthaltenen Daten nutzen. Die im EES gespeicherten Daten 

sollten auch dazu verwendet werden, zu prüfen, ob Drittstaatsangehörige, die ein für eine 

oder zwei Einreisen ausgestelltes Visum besitzen, die maximal zulässige Zahl der Einreisen 

eingehalten haben. 

(4) In bestimmten Fällen müssen Drittstaatsangehörige für die Zwecke der Grenzübertritts-

kontrollen biometrische Daten bereitstellen. Daher sollten die Einreisevoraussetzungen 

für Drittstaatsangehörige dahingehend geändert werden, dass eine Verpflichtung zur 

Bereitstellung dieser biometrischen Daten eingeführt wird. Sofern Drittstaatsangehörige 

die Bereitstellung biometrischer Daten für die Erstellung ihres persönlichen Dossiers oder 

für die Durchführung der Grenzübertrittskontrollen ablehnen, sollte ein 

Einreiseverweigerungsbeschluss erlassen werden. 

(5) Um die volle Wirksamkeit des EES zu gewährleisten, müssen die Ein- und Ausreise-

kontrollen an den ▌Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, einheitlich durchgeführt 

werden. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/399;Year2:2016;Nr2:399&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:PE-CONS%2047/17;Code:PE-CONS;Nr:47;Year:17&comp=47%7C2017%7CPE-CONS


 

 74

(6) Die Einführung des EES erfordert die Anpassung der Verfahren für die Kontrolle von Per-

sonen beim Überschreiten der ▌Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird. Das EES ist 

insbesondere darauf ausgelegt, das Abstempeln der Reisedokumente von Drittstaats-

angehörigen, die für einen Kurzaufenthalt ▌zugelassen wurden, bei der Ein- und Ausreise 

abzuschaffen und durch die direkte elektronische Eingabe der Ein- und Ausreisedaten in das 

EES zu ersetzen. In Bezug auf die Verfahren der Grenzübertrittskontrollen ist ferner zu 

beachten, dass das EES und das durch den gemäß Beschluss 2004/512/EG des Rates6 

eingerichtete Visa-Informationssystem (VIS) interoperabel gestaltet werden müssen. Das 

EES eröffnet zudem die Möglichkeit, neue Technologien für den Grenzübertritt von 

Reisenden einzusetzen, die zu einem Kurzaufenthalt berechtigt sind. Diese 

Verfahrensanpassungen zu den Grenzübertrittskontrollen sollten in den am EES-Betrieb 

beteiligten Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES, der gemäß der 

Verordnung (EU) 2017/…+ festgelegt wird, wirksam werden. 

                                                           
6 Beschluss des Rates 2004/512/EG vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-

Informationssystems (VIS) (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 5). 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(7) In den ersten sechs Monaten nach Inbetriebnahme des EES sollten die Grenzschutz-

beamten die Aufenthalte von Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

während der sechs Monate vor der Ein- beziehungsweise Ausreise berücksichtigen, indem 

sie zusätzlich zu den im EES erfassten Ein- und Ausreisedaten die Stempel in den 

Reisedokumenten prüfen. Dadurch sollte es möglich sein, in allen Fällen, in denen eine 

Person in den sechs Monaten vor Inbetriebnahme des EES für einen Kurzaufenthalt in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingereist ist, die erforderlichen Überprüfungen 

vorzunehmen. Daneben müssen besondere Bestimmungen für Drittstaatsangehörige 

festgelegt werden, die in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingereist sind und dieses 

vor Inbetriebnahme des EES noch nicht wieder verlassen haben. In diesen Fällen ist auch 

die letzte Einreise im EES zu erfassen, wenn der Drittstaatsangehörige das Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten verlässt. 

(8) Angesichts der unterschiedlichen Situationen in den Mitgliedstaaten und an den 

verschiedenen Grenzübergangsstellen der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Anzahl an 

Drittstaatsangehörigen, die die Grenzen überschreiten, sollten die Mitgliedstaaten selbst 

entscheiden können, ob und in welchem Maße sie Technologien wie Self-Service-Systeme, 

e-Gates und automatische Grenzkontrollsysteme nutzen möchten. Bei Verwendung dieser 

Technologien sollten die Ein- und Ausreisekontrollen an den Außengrenzen einheitlich 

durchgeführt und ein angemessenes Maß an Sicherheit gewährleistet werden. 
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(9) Darüber hinaus ist es notwendig, die Aufgaben und Funktionen der Grenzschutzbeamten 

bei der Verwendung dieser Technologien festzulegen. Diesbezüglich ist sicherzustellen, dass 

die Ergebnisse der mit Hilfe automatisierter Anlagen durchgeführten 

Grenzübertrittskontrollen für die Grenzschutzbeamten zugänglich sind, damit diese die 

richtigen Entscheidungen treffen können. Außerdem muss die Verwendung von Self-

Service-Systemen, e-Gates und automatischen Grenzkontrollsystemen seitens der 

Reisenden überwacht werden, um betrügerisches Verhalten und eine betrügerische 

Nutzung zu verhindern. Zudem sollten die Grenzschutzbeamten Minderjährigen im Rahmen 

dieser Überwachung besondere Beachtung schenken und dazu befähigt werden, 

schutzbedürftige Personen auszumachen. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten außerdem die Möglichkeit erhalten, auf freiwilliger Basis natio-

nale Erleichterungsprogramme einzurichten, damit Drittstaatsangehörige, die vorab auf 

ihren Hintergrund überprüft wurden, bei der Einreise Ausnahmeregelungen hinsichtlich 

bestimmter Aspekte der eingehenden Kontrolle in Anspruch nehmen können. Falls solche 

nationalen Erleichterungsprogramme zum Einsatz kommen, sollten diese in einheitlicher 

Weise eingerichtet werden und ein angemessenes Maß an Sicherheit gewährleisten. 

(11) Die vorliegende Verordnung lässt die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG des Euro-

päischen Parlaments und des Rates7 unberührt. 

                                                           
7 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 
93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(12) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich eine Änderung der bestehenden Vorschriften der 

Verordnung (EU) 2016/399, nur auf Unionsebene zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die 

Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(13) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt 

sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den 

Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten 

Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen 

hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt. 
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(14) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 2000/365/EG 

des Rates8 nicht beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht an der 

Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch zu 

ihrer Anwendung verpflichtet. 

(15) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates9 nicht betei-

ligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

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

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

9 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 
vom 7.3.2002, S. 20). 
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(16) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmun-

gen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der 

Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die 

Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Ent-

wicklung des Schengen-Besitzstands10 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates11 genannten Bereich gehören. 

                                                           
10 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
11 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter 

Durchführungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 
Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 
dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=BES&code2=&gruppen=Link:1999/437/EG;Year2:1999;Nr2:437&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:176;Day:10;Month:7;Year:1999;Page:31&comp=


 

 80

(17) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Asso-

ziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands12 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 

Rates13 genannten Bereich gehören. 

                                                           
12 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
13 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, 
der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 1). 
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(18) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands14 dar, die zu dem in 

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

Beschlusses 2011/350/EU des Rates15 genannten Bereich gehören. 

                                                           
14 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
15 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen 

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

Verordnung (EU) 2016/399 im Zusammenhang mit dem EES nur angewandt werden, 

wenn die Voraussetzungen des Artikel 66 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ erfüllt 

sind. Daher müssen für diejenigen Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen gemäß 

Artikel 66 Absatz 2 jener Verordnung  zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES nicht 

erfüllen, bis zu deren Anbindung  an das EES besondere Übergangsbestimmungen für das 

Abstempeln der Reisedokumente festgelegt werden. Diese Übergangsbestimmungen 

sollten sicherstellen, dass das Abstempeln der Reisedokumente die gleichen Wirkungen 

entfaltet wie ein Ein-/Ausreisedatensatz im EES. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(20) Die Mitgliedstaaten, die die Voraussetzungen gemäß Artikel 66 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2017/…+ zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES nicht erfüllen, sollten die 

Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die für einen Kurzaufenthalt zugelassen 

wurden, bei der Ein- und Ausreise weiterhin systematisch abstempeln. Diese 

Mitgliedstaaten sollten die Ein- und Ausreisestempel im Reisedokument des betreffenden 

Drittstaatsangehörigen prüfen, um durch einen Vergleich der Ein- und Ausreisedaten zu 

überprüfen, dass die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet des 

betreffenden Mitgliedstaats nicht überschritten wurde. Das Abstempeln der 

Reisedokumente und die Prüfung der Stempel sollten so lange fortgesetzt werden, bis der 

betreffende Mitgliedstaat gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+ an das 

EES angebunden ist. 

(21) Die Verordnung (EU) 2016/399 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(22) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates16 konsultiert und gab 

am 21. September 2016 eine Stellungnahme ab – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
16 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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Artikel 1 

Die Verordnung (EU) 2016/399 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

"22. 'Einreise-/Ausreisesystem' (EES) das durch die Verordnung (EU) 2017/… des Euro-

päischen Parlaments und des Rates*+eingeführte System; 

23. 'Self-Service-System' ein automatisiertes System, das alle oder einige der bei einer 

Person vorzunehmenden Grenzübertrittskontrollen durchführt und zur 

Vorabeingabe von Daten in das EES verwendet werden kann; 

24. 'e-Gate' eine elektronisch betriebene Infrastruktureinrichtung, an der der eigentliche 

Grenzübertritt an einer Außengrenze oder an einer Binnengrenze, an der die Kon-

trollen noch nicht aufgehoben wurden, stattfindet; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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25. 'automatisiertes Grenzkontrollsystem' ein System, das einen automatisierten Grenz-

übertritt ermöglicht, bestehend aus einem Self-Service-System und einem e-Gate; 

26. 'Bestätigung der Echtheit und Integrität der Daten auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip)' den Prozess, durch den unter Verwendung von Zertifikaten 

überprüft wird, ob die Daten auf dem elektronischen Speichermedium (Chip) von 

der ausstellenden Behörde stammen und nicht geändert wurden. 

________________ 

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

ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie 

der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 

der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des 

Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen sowie der 

Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EG) Nr. 1077/2011 (ABl. L …)." 

2. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"f) Er muss seine biometrischen Daten bereitstellen, wenn dies erforderlich ist, 

um 

i) sein persönliches Dossier im EES gemäß den Artikeln 16 und 17 der 

Verordnung (EU) 2017/…+  anzulegen; 

ii) Grenzübertrittskontrollen gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i 

und Buchstabe g Ziffer i der vorliegenden Verordnung, Artikel 23 

Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) 2017/…+  und gegebenenfalls 

Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates* durchzuführen. 

_________________ 

* Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. Juli 2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den 

Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten über Visa für einen 

kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 60)." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Der Zeitraum von 90 Tagen in jeglichem Zeitraum von 180 Tagen nach 

Absatz 1 dieses Artikels wird für die Mitgliedstaaten, die auf der Grundlage der 

Verordnung (EU) 2017/…+ am EES-Betrieb beteiligt sind, als ein einziger Zeitraum 

berechnet. Dieser Zeitraum wird für jeden der Mitgliedstaaten, die nicht am EES-

Betrieb beteiligt sind, getrennt berechnet." 

3. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 6a  

Drittstaatsangehörige, deren Daten in das EES einzugeben sind 

(1) Bei der Einreise und Ausreise werden die Daten folgender Personengruppen gemäß 

den Artikeln 16, 17, 19 und 20 der Verordnung (EU) 2017/…+  in das EES eingegeben: 

a) Drittstaatsangehörige, die nach Artikel 6 Absatz 1 der vorliegenden 

Verordnung für einen Kurzaufenthalt ▌zugelassen sind; 

b) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von Unionsbürgern sind, sofern 

Letztere unter die Richtlinie 2004/38/EG fallen, und die nicht im Besitz einer 

Aufenthaltskarte gemäß der genannten Richtlinie sind; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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c) Drittstaatsangehörige, die  

i) Familienangehörige eines Drittstaatsangehörigen sind, der auf der 

Grundlage eines Abkommens zwischen der Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat andererseits ein dem 

Recht von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit 

genießt, und  

ii) nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der Richtlinie 2004/38/EG 

oder eines Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 

sind. 

(2) Die Daten von Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt  

▌gemäß Artikel 14 der vorliegenden Verordnung verweigert wurde, werden gemäß 

Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/…+ in das EES eingegeben. 

(3) Die Daten folgender Personengruppen werden nicht in das EES eingegeben: 

a) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von Unionsbürgern sind, sofern 

Letztere unter die Richtlinie 2004/38/EG fallen, und die im Besitz einer 

Aufenthaltskarte gemäß der genannten Richtlinie sind, unabhängig davon, ob 

sie diesen Unionsbürger begleiten oder ihm nachziehen; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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b) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige eines Drittstaatsangehörigen 

sind, unabhängig davon, ob sie diesen Drittstaatsangehörigen begleiten oder 

diesem nachziehen, wenn 

i) jener Drittstaatsangehörige auf der Grundlage eines Abkommens 

zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem 

Drittstaat andererseits ein dem Recht von Unionsbürgern 

gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit genießt, und  

ii) diese Drittstaatsangehörigen im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß 

der Richtlinie 2004/38/EG oder eines Aufenthaltstitels gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 sind; 

c) Inhaber eines Aufenthaltstitels gemäß Artikel 2 Nummer 16, die nicht unter 

die Buchstaben a und b dieses Absatzes fallen; 

d) Inhaber eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt; 

e) Drittstaatsangehörige bei der Ausübung ihres Rechts auf Mobilität gemäß 

der Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates* oder 

der Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates**; 
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f) Staatsangehörige von Andorra, Monaco und San Marino sowie Inhaber eines 

durch den Staat Vatikanstadt ausgestellten Reisepasses; 

g) Personen oder Personengruppen, die von Grenzübertrittskontrollen ausge-

nommen sind oder denen besondere Regelungen beim Grenzübertritt gewährt 

werden, nämlich: 

i) Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Mitglieder der nationalen 

Regierung mit mitreisenden Ehepartnern und die Mitglieder ihrer 

offiziellen Delegation sowie Monarchen und andere hochrangige 

Mitglieder einer königlichen Familie, gemäß Anhang VII Nummer 1; 

ii) Piloten von Luftfahrzeugen und anderes Flugbesatzungspersonal gemäß 

Anhang VII Nummer 2; 

iii) Seeleute gemäß Anhang VII Nummer 3 und Seeleute, die sich nur wäh-

rend der Liegezeit des Schiffes in dem Gebiet des angelaufenen Hafens 

im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhalten; 

iv) Grenzarbeitnehmer gemäß Anhang VII Nummer 5; 
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v) Rettungsdienste, Polizei und Feuerwehr im Notfalleinsatz sowie Grenz-

schutzbeamte gemäß Anhang VII Nummer 7; 

vi) Arbeitnehmer auf Offshore-Anlagen gemäß Anhang VII Nummer 8; 

vii) Besatzung und Passagiere von Kreuzfahrtschiffen gemäß Anhang VI 

Nummern 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3; 

viii) Personen an Bord von Vergnügungsschiffen, die gemäß Anhang VI 

Nummern 3.2.4, 3.2.5 und 3.2.6 keinen Grenzübertrittskontrollen unter-

liegen; 

h) Personen, für die gemäß Artikel 5 Absatz 2 eine Ausnahme von der 

Verpflichtung gilt, die Außengrenzen nur an den Grenzübergangsstellen und 

während der festgesetzten Verkehrsstunden zu überschreiten; 

i) Personen, die beim Grenzübertritt eine gültige Grenzübertrittsgenehmigung 

für den kleinen Grenzverkehr gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des 

Europäischen Parlaments und des Rates*** vorlegen; 
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j) Zugpersonal auf internationalen Personen- und Güterzugverbindungen; 

k) Personen, die beim Grenzübertritt Folgendes vorlegen: 

i) ein gültiges Dokument für den erleichterten Transit im Eisenbahn-

verkehr, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates**** 

ausgestellt wurde, oder 

ii) ein gültiges Dokument für den erleichterten Transit, das gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 693/2003 ausgestellt wurde, sofern diese Per-

sonen mit dem Zug in ein Drittland weiterreisen und nicht innerhalb 

des Hoheitsgebiets eines Mitgliedstaats aussteigen. 

 

____________________ 

* Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers 
(ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1). 

** Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 
Mai 2016 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zu Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung 
eines Praktikums, zur Teilnahme an einem Freiwilligendienst, 
Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und zur Ausübung einer 
Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21). 

*** Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Dezember 2006 zur Festlegung von Vorschriften über den kleinen 
Grenzverkehr an den Landaußengrenzen der Mitgliedstaaten sowie zur 
Änderung der Bestimmungen des Übereinkommens von Schengen (ABl. L 405 
vom 30.12.2006, S. 1). 

**** Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates vom 14. April 2003 zur Einführung 
eines Dokuments für den erleichterten Transit (FTD) und eines Dokuments für 
den erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD) sowie zur Änderung der 
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und des Gemeinsamen Handbuchs 
(ABl. L 99 vom 17.4.2003, S. 8)." 
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4. ▌Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Enthält das Reisedokument ein elektronisches Speichermedium (Chip), 

werden die Echtheit und Integrität der Daten auf dem auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) anhand der vollständigen gültigen Zertifikatkette 

bestätigt, sofern dies nicht aus technischen Gründen oder – im Falle der 

Ausstellung des Reisedokuments durch einen Drittstaat – mangels gültiger 

Zertifikate unmöglich ist." 

ii) In Buchstabe b wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Bei Personen, deren Einreise gemäß Artikel 6a der vorliegenden Verordnung 

im EES zu erfassen ist, wird eine Überprüfung ihrer Identität gemäß Artikel 23 

Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+  und gegebenenfalls ihre 

Identifizierung gemäß Artikel 23 Absatz 4 jener Verordnung vorgenommen." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe a Ziffer i Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

▌ 

" Bei Pässen und Reisedokumenten mit einem elektronischen 

Speichermedium (Chip) wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit gültiger 

Zertifikate die Echtheit und Integrität der Daten auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) geprüft. 

Sofern auf dem elektronischen Speichermedium (Chip) des Reise-

dokuments ein Gesichtsbild vorhanden ist und der Zugriff auf dieses 

Gesichtsbild ▌technisch möglich ist, wird bei der Überprüfung ▌auch 

dieses Gesichtsbild geprüft, indem es elektronisch mit dem vor Ort 

aufgenommenen Gesichtsbild des betreffenden Drittstaatsangehörigen 

verglichen wird; davon ausgenommen sind Drittstaatsangehörige, für die 

bereits ein persönliches Dossier im EES angelegt wurde. Wenn technisch 

und rechtlich möglich, kann diese Überprüfung durch den Abgleich der 

vor Ort abgenommenen Fingerabdrücke mit den auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) gespeicherten Fingerabdrücken erfolgen." 
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 ▌ 

ii) Buchstabe a Ziffer iii erhält folgende Fassung: 

"iii) bei Personen, deren Einreise beziehungsweise Einreiseverweigerung 

gemäß Artikel 6a der vorliegenden Verordnung im EES zu erfassen ist, 

Überprüfung ihrer Identität gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2017/…+ und gegebenenfalls ihre Identifizierung gemäß Artikel 23 

Absatz 4 jener Verordnung." 

iii) In Buchstabe a wird folgende Ziffer eingefügt: 

"iiia) Bei Personen, deren Einreise beziehungsweise Einreiseverweigerung 

gemäß Artikel 6a der vorliegenden Verordnung im EES zu erfassen ist, 

Überprüfung, ob der Drittstaatsangehörige die zulässige Höchstdauer 

des Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten erreicht oder 

überschritten hat, und bei Drittstaatsangehörigen im Besitz eines für 

eine oder zwei Einreisen ausgestellten Visums, ob die maximal zulässige 

Zahl der Einreisen eingehalten wurde; dazu wird eine Abfrage des EES 

gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) 2017/…+ durchgeführt." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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iv) Buchstabe g Ziffer i erhält folgende Fassung: 

"i) Überprüfung der Identität und der Staatsangehörigkeit des Drittstaats-

angehörigen sowie der Echtheit des Reisedokuments und seiner Gültig-

keit für den Grenzübertritt, unter anderem durch Abfrage der ein-

schlägigen Datenbanken, insbesondere 

1. des SIS, 

2. der SLTD-Datenbank von Interpol ▌, 

3. nationaler Datenbanken mit Angaben zu gestohlenen, 

missbräuchlich verwendeten, abhanden gekommenen und für 

ungültig erklärten Reisedokumenten. 

Bei Pässen und Reisedokumenten mit einem elektronischen 

Speichermedium (Chip) wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit gültiger 

Zertifikate die Echtheit und Integrität der Daten auf dem 

elektronischen Speichermedium (Chip) geprüft. 
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Sofern auf dem elektronischen Speichermedium (Chip) des 

Reisedokuments ein Gesichtsbild vorhanden ist und der Zugriff auf 

dieses Gesichtsbild ▌technisch möglich ist, wird bei der Überprüfung 

▌auch dieses Gesichtsbild geprüft, indem es elektronisch mit dem vor 

Ort aufgenommenen Gesichtsbild des betreffenden 

Drittstaatsangehörigen verglichen wird; davon ausgenommen sind 

Drittstaatsangehörige, für die bereits ein persönliches Dossier im EES 

angelegt wurde. Wenn technisch und rechtlich möglich, kann diese 

Überprüfung durch den Abgleich der vor Ort abgenommenen 

Fingerabdrücke mit den auf dem elektronischen Speichermedium (Chip) 

gespeicherten Fingerabdrücken erfolgen;" 

v) Unter Buchstabe g werden die folgenden Ziffern angefügt: 

"iii) bei Personen, deren Ausreise gemäß Artikel 6a der vorliegenden 

Verordnung im EES zu erfassen ist, eine Überprüfung ihrer Identität 

gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ und 

gegebenenfalls ihre Identifizierung gemäß Artikel 23 Absatz 4 jener 

Verordnung▌; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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iv) bei Personen, deren Ausreise gemäß Artikel 6a der vorliegenden 

Verordnung im EES zu erfassen ist, Überprüfung, ob der 

Drittstaatsangehörige die zulässige Höchstdauer des Aufenthalts im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten überschritten hat, durch eine Abfrage 

des EES gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+." 

vi) In Buchstabe h wird Ziffer ii gestrichen. 

vii) Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

"i) Zum Zwecke der Identifizierung einer Person, die die Bedingungen für 

die Einreise oder den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

nicht oder nicht mehr erfüllt, sind Abfragen des VIS gemäß Artikel 20 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 sowie Abfragen des EES gemäß Artikel 27 

der Verordnung (EU) 2017/…+ zulässig." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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c) Folgender Absatz wird angefügt: 

"(9) Drittstaatsangehörige werden über die maximale Dauer des zulässigen 

Aufenthalts unter Berücksichtigung ▌der Zahl der Einreisen und der 

Aufenthaltsdauer, die aufgrund des Visums zulässig sind, informiert. 

Diese Informationen wird entweder vom Grenzschutzbeamten bei 

Grenzübertrittskontrollen oder mittels einer an der 

Grenzübergangsstelle installierten Einrichtung erteilt, die es den 

Drittstaatsangehörigen ermöglicht, den Web-Dienst gemäß Artikel 13 

Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2017/… +  abzufragen." 

▌ 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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5. Folgende Artikel werden eingefügt: 

"Artikel 8a 

Verwendung von Self-Service-Systemen zur Vorabeingabe von Daten in das EES 

(1) Personen, deren Grenzübertritt gemäß Artikel 6a im EES zu erfassen ist, dürfen Self-

Service-Systeme verwenden, um die Daten gemäß Absatz 4 Buchstabe a dieses 

Artikels vorab in ▌das EES einzugeben, sofern alle der folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Das ▌Reisedokument verfügt über ein elektronisches Speichermedium 

(Chip) und die Echtheit und Integrität der Daten auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) sind anhand der vollständigen gültigen 

Zertifikatkette bestätigt; 

b) das ▌Reisedokument enthält ein Gesichtsbild auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip), das für das Self-Service-System ▌technisch 

zugänglich ist, damit die Identität des Inhabers des Reisedokuments 

überprüft werden kann, indem das auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) gespeicherte Gesichtsbild mit dem vor Ort 

aufgenommenen Gesichtsbild verglichen wird; wenn technisch und 

rechtlich möglich, kann diese Überprüfung durch den Abgleich der vor Ort 

abgenommenen Fingerabdrücke mit den auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) des Reisedokuments gespeicherten 

Fingerabdrücken erfolgen. 
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(2) Das Self-Service-System prüft gemäß Absatz 1 dieses Artikels, ob die betreffende 

Person bereits im EES erfasst ist, und überprüft die Identität des 

Drittstaatsangehörigen gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+. 

(3) Gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ nimmt das Self-Service-

System eine Identifizierung gemäß Artikel 27 jener Verordnung vor. 

▌ 

Gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ gilt zudem Folgendes, wenn 

eine Identifizierung im EES vorgenommen wird: 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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a) Damit visumpflichtige Drittstaatsangehörige die Außengrenzen überschreiten 

können, werden ihre Fingerabdrücke gemäß Artikel 18 Absatz 6 der Verord-

nung (EG) Nr. 767/2008 mit den VIS-Daten abgeglichen, falls die Suchabfrage 

anhand der in Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 aufge-

führten Daten ergeben hat, dass die betreffende Person im VIS erfasst ist. War 

eine Überprüfung der Person gemäß Absatz 2 dieses Artikels nicht erfolgreich, 

wird auf die VIS-Daten zur Identifizierung gemäß Artikel 20 der Verordnung 

(EG) Nr. 767/2008 zugegriffen; 

b) damit Drittstaatsangehörige, die nicht der Visumpflicht unterliegen, die nach 

einem Identifizierungsdurchlauf gemäß Artikel 27 der Verordnung (EU) 

2017/…+ nicht im EES auffindbar sind, die Außengrenzen überschreiten 

können, wird eine Abfrage des VIS gemäß Artikel 19a der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 durchgeführt. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(4) Falls zu der Person gemäß Absatz 1 dieses Artikels keine Daten im EES gemäß den 

Absätzen 2 und 3 erfasst sind, gilt Folgendes: 

a) visumpflichtige Drittstaatsangehörige geben die in Artikel 16 Absatz 1 und 

Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben c bis f der Verordnung (EU) 2017/…+ und 

gegebenenfalls in Artikel 16 Absatz 6 jener Verordnung genannten Daten mit 

Hilfe des Self-Service-Systems vorab in das EES ein; Drittstaatsangehörige, die 

nicht der Visumpflicht unterliegen, geben die in Artikel 17 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c und Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe c jener Verordnung 

und gegebenenfalls in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe d jener Verordnung 

genannten Daten mit Hilfe des Self-Service-Systems vorab in das EES ein; 

b) danach wird die Person an einen Grenzschutzbeamten verwiesen, der 

i) vorab die betreffenden Daten eingibt, soweit es nicht möglich war, alle 

erforderlichen Daten mit Hilfe des Self-Service-Systems zu erheben, 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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ii) überprüft, 

- dass das im Self-Service-System verwendete Reisedokument dem 

Dokument entspricht, das die dem Grenzschutzbeamten gegen-

überstehende Person mit sich führt; 

- dass das vor Ort aufgenommene Gesichtsbild der Person mit dem 

Gesichtsbild übereinstimmt, das mit Hilfe des Self-Service-Systems 

erfasst wurde, und 

- dass bei Personen, die nicht im Besitz eines nach der Verordnung 

(EG) Nr. 539/2001 erforderlichen Visums sind, die vor Ort abge-

nommenen Fingerabdrücke der betreffenden Person mit den 

Fingerabdrücken übereinstimmen, die mit Hilfe des Self-Service-

Systems erfasst wurden; 

iii) nach der Entscheidung über die Genehmigung oder Verweigerung der 

Einreise die in Buchstabe a dieses Absatzes genannten Daten bestätigt 

und die in Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a und b und in Artikel 18 

Absatz 6 Buchstaben a, b, c und d der Verordnung (EU) 2017/…+ 

vorgesehenen Daten in das ESS eingibt. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(5) Geht aus den Vorgängen gemäß den Absätzen 2 und 3 hervor, dass die Daten der 

Person gemäß Absatz 1 im EES erfasst sind, so prüft das Self-Service-System, ob  die 

in Absatz 4 Buchstabe a genannten Daten aktualisiert werden müssen. 

(6) Geht aus der Prüfung gemäß Absatz 5 hervor, dass zu der Person gemäß Absatz 1 im 

EES ein persönliches Dossier angelegt wurde, die Angaben zu dieser Person jedoch 

aktualisiert werden müssen, muss die Person: 

a) die Daten im EES aktualisieren, indem sie sie über das Self-Service-System 

vorab eingibt; 

b) an einen Grenzschutzbeamten verwiesen werden, welcher die Richtigkeit der 

nach Buchstabe a dieses Absatzes aktualisierten Daten überprüft und das 

persönliche Dossier nach der Entscheidung über die Genehmigung oder 

Verweigerung der Einreise gemäß Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/…+  aktualisiert. 

(7) Die Self-Service-Systeme werden unter der Aufsicht eines Grenzschutzbeamten 

betrieben, der die Aufgabe hat, jedwede unsachgemäße, betrügerische oder 

abweichende Nutzung des Self-Service-Systems festzustellen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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Artikel 8b 

Verwendung von Self-Service-Systemen und e-Gates beim Grenzübertritt von Personen, 

deren Grenzübertritt im EES zu erfassen ist 

(1) Personen, deren Grenzübertritt gemäß Artikel 6a im EES zu erfassen ist, kann die Ver-

wendung eines Self-Service-Systems zur Durchführung ihrer Grenzübertritts-

kontrollen gestattet werden, sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das ▌Reisedokument verfügt über ein elektronisches Speichermedium (Chip), 

wobei die Echtheit und Integrität der Daten auf dem elektronischen 

Speichermedium (Chip) anhand der vollständigen gültigen Zertifikatkette 

bestätigt sind; 

b)  das ▌Reisedokument enthält ein Gesichtsbild auf dem elektronische 

Speichermedium (Chip), das für das Self-Service-System ▌technisch zugänglich 

ist, damit die Identität des Inhabers des Reisedokuments überprüft werden 

kann, indem dieses Gesichtsbild mit dem vor Ort aufgenommenen Gesichtsbild 

verglichen wird, und 

c) die Person ist bereits im EES erfasst oder ihre Daten wurden vorab eingegeben. 
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(2) Sofern die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Bedingungen erfüllt sind, können die 

Grenzübertrittskontrollen bei der Einreise ▌gemäß Artikel 8 Absatz 2 sowie Artikel 8 

Absatz 3 Buchstaben a und b und die Grenzübertrittskontrollen bei der Ausreise 

gemäß Artikel 8 Absatz 2 sowie Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben g und h mit Hilfe eines 

Self-Service-Systems durchgeführt werden. Werden die Grenzübertrittskontrollen mit 

Hilfe eines automatisierten Grenzkontrollsystems vorgenommen, müssen bei der 

Ausreise auch die in Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe h vorgesehenen Kontrollen 

durchgeführt werden. 

Wird einer Person Zugang zum nationalen Erleichterungsprogramm eines Mit-

gliedstaates gemäß Artikel 8d gewährt, so kann beim Überschreiten der Außen-

grenzen des betreffenden Mitgliedstaats oder eines Mitgliedstaats, der eine 

Vereinbarung mit dem Mitgliedstaat geschlossen hat, der den Zugang gemäß 

Artikel 8d Absatz 9 gewährt hat, die mit Hilfe eines Self-Service-Systems durch-

geführte Grenzübertrittskontrolle bei der Einreise ohne Prüfung der in Artikel 8 

Absatz 3 Buchstabe a Ziffern iv und v genannten Gesichtspunkte durchgeführt 

werden. 

(3) Bei der Ein- und Ausreise werden die Ergebnisse der mit Hilfe des Self-Service-

Systems durchgeführten Grenzübertrittskontrollen einem Grenzschutzbeamten 

zugänglich gemacht. Dieser Grenzschutzbeamte überwacht die Ergebnisse der 

▌Grenzübertrittskontrollen und genehmigt auf der Grundlage dieser Ergebnisse die 

Ein- beziehungsweise Ausreise oder verweist die Person andernfalls an einen Grenz-

schutzbeamten, der zusätzliche Kontrollen vornimmt. 
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(4) Die betreffende Person wird gemäß Absatz 3 an einen Grenzschutzbeamten 

verwiesen, wenn einer der folgenden Fälle vorliegt: 

a) mindestens eine der in Absatz 1 aufgeführten Bedingungen ist nicht erfüllt; 

b) die Kontrollen bei der Ein- oder Ausreise gemäß Absatz 2 haben ergeben, dass 

mindestens eine der Bedingungen für die Ein- oder Ausreise nicht erfüllt ist; 

c) die Ergebnisse der Kontrollen bei der Ein- oder Ausreise gemäß Absatz 2 lassen 

die Identität der Person fraglich erscheinen oder es geht daraus hervor, dass 

die Person als Gefahr für die innere Sicherheit, die öffentliche Ordnung oder 

die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats oder für die öffentliche 

Gesundheit anzusehen ist; 

d) in Zweifelsfällen; 

e) es sind keine e-Gates vorhanden. 
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(5) Über die in Absatz 4 genannten Fälle hinaus kann der Grenzschutzbeamte, der den 

Grenzübertritt überwacht, auch aus anderen Gründen beschließen, Personen, die das 

Self-Service-System verwenden, an einen Grenzschutzbeamten zu verweisen. 

(6) Personen, deren Grenzübertritt gemäß Artikel 6a Absatz 1 im EES zu erfassen ist und 

die ein Self-Service-System zur Durchführung der Grenzübertrittskontrollen 

verwendet haben, kann die Verwendung eines e-Gates gestattet werden. Wird ein e-

Gate eingesetzt, wird bei Überschreitung der Grenze an diesem e-Gate der 

betreffende Ein-/Ausreisedatensatz erfasst und gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) 2017/…+ mit dem entsprechenden persönlichen Dossier verknüpft. Sind das e-

Gate und das Self-Service-System physisch getrennt, wird die Identität des Benutzers 

am e-Gate überprüft, um sicherzustellen, dass die Person, die das e-Gate verwendet, 

mit der Person identisch ist, die zuvor das Self-Service-System verwendet hat. Zur 

Überprüfung wird mindestens ein biometrischer Identifikator herangezogen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(7) Sind die in Absatz 1 Buchstabe a oder b dieses Artikels genannten Bedingungen nicht 

erfüllt, kann zumindest ein Teil der Grenzübertrittskontrollen bei der Einreise 

▌gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben a und b sowie ein Teil der 

Grenzübertrittskontrollen bei der Ausreise gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben g 

und h mit Hilfe eines Self-Service-Systems durchgeführt werden. Der 

Grenzschutzbeamte kann sich auf diejenigen Überprüfungen nach Artikel 8 Absatz 3 

Buchstaben a und b sowie Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben g und h beschränken, die 

nicht mit Hilfe des Self-Service-Systems durchgeführt werden konnten. Zusätzlich 

vergewissert sich der Grenzschutzbeamte, dass das im Self-Service-System 

verwendete Reisedokument dem Dokument entspricht, das die diesem 

Grenzschutzbeamten gegenüberstehende Person mit sich führt. 

(8) Die Self-Service-Systeme und e-Gates werden unter der Aufsicht eines Grenzschutz-

beamten betrieben, der die Aufgabe hat, jedwede unsachgemäße, betrügerische 

oder abweichende Nutzung des Self-Service-Systems, des e-Gates oder beidem 

festzustellen. 

(9) Dieser Artikel berührt nicht die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, die Verwendung 

von Self-Service-Systemen, e-Gates oder beidem beim Grenzübertritt von 

Unionsbürgern, Bürgern aus Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation des 

Europäischen Wirtschaftsraums, schweizerischen Staatsangehörigen und 

Drittstaatsangehörigen, deren Grenzübertritt nicht im EES erfasst werden muss, zu 

gestatten. 
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Artikel 8c 

Standards für automatisierte Grenzkontrollsysteme 

Automatisierte Grenzkontrollsysteme sind, soweit möglich, so gestaltet, dass sie von allen 

Personen, mit Ausnahme von Kindern unter 12 Jahren, genutzt werden können. Zudem 

müssen sie so gestaltet sein, dass die Menschenwürde, insbesondere wenn schutz-

bedürftige Personen betroffen sind, uneingeschränkt gewahrt wird. Mitgliedstaaten, die 

sich für die Verwendung von automatisierten Grenzkontrollsystemen entscheiden, haben 

dafür Sorge zu tragen, dass vor Ort ausreichend Personal zur Verfügung steht, das bei der 

Nutzung solcher Systeme Hilfestellung leistet. 
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Artikel 8d 

Nationale Erleichterungsprogramme 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann ein freiwilliges Programm (im Folgenden "nationales 

Erleichterungsprogramm") einrichten, um Drittstaatsangehörigen ▌oder 

Staatsangehörigen eines bestimmten Drittstaats, die gemäß dem Unionsrecht kein 

Recht auf Freizügigkeit genießen, beim Überschreiten der Außengrenzen eines 

Mitgliedstaats die in Absatz 2 genannten Erleichterungen zu gewähren. 

(2) Abweichend von Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a muss bei den eingehenden 

Kontrollen bei der Einreise der in Absatz 1 genannten Drittstaatsangehörigen, die in 

das nationale Erleichterungsprogramm aufgenommen werden, keine Prüfung der in 

Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Ziffern iv und v genannten Gesichtspunkteerfolgen, 

wenn diese Drittstaatsangehörigen die Außengrenzen eines Mitgliedstaats 

überschreiten. 

(3) Der Mitgliedstaat überprüft vorab die Drittstaatsangehörigen, die die Aufnahme in 

das nationale Erleichterungsprogramm beantragen, auf ihren Hintergrund, um 

insbesondere die Erfüllung der in Absatz 4 genannten Bedingungen zu überprüfen. 
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Der Hintergrund solcher Drittstaatsangehöriger wird vorab von 

Grenzschutzbeamten, Visumbehörden nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 oder Einwanderungsbehörden nach Artikel 3 Absatz 1 Nummer 4 der 

Verordnung (EU) 2017/…+ überprüft. 

(4) Die unter Absatz 3 genannten Behörden gewähren einer Person die Aufnahme in das 

nationale Erleichterungsprogramm nur, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt 

sind: 

a) Der Antragsteller erfüllt die Einreisevoraussetzungen nach Artikel 6 Absatz 1; 

b) das Reisedokument des Antragstellers sowie, soweit einschlägig, das Visum, 

das Visum für den längerfristigen Aufenthalt oder der Aufenthaltstitel, sind 

gültig und nicht falsch, verfälscht oder gefälscht; 

c) der Antragsteller kann die Notwendigkeit oder Absicht, häufig oder regelmäßig 

zu reisen, nachweisen oder begründen; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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d) der Antragsteller weist seine Integrität und Zuverlässigkeit nach – 

insbesondere belegt er gegebenenfalls die rechtmäßige Verwendung etwaiger 

früher erteilter Visa beziehungsweise Visa mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit –, legt Nachweise für seine wirtschaftlichen Verhältnisse im 

Herkunftsland vor und weist seine ehrliche Absicht nach, das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten vor dem Ende der zulässigen Aufenthaltsdauer zu verlassen. 

Nach Artikel 25 der Verordnung (EU) 2017/…+ haben die unter Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels genannten Behörden Zugang zum EES, um zu prüfen, ob 

der Antragsteller die zulässige Höchstdauer des Aufenthalts im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten in der Vergangenheit überschritten hat; 

e) der Antragsteller begründet den Zweck und die Umstände der beabsichtigten 

Aufenthalte; 

f) der Antragsteller verfügt über ausreichende Mittel zur Bestreitung seines 

Lebensunterhalts sowohl für die Dauer der beabsichtigten Aufenthalte als auch 

für die Rückreise in seinen Herkunfts- oder Wohnsitzstaat oder ist in der Lage, 

diese Mittel rechtmäßig zu erwerben; 

g) es wird eine SIS-Abfrage durchgeführt. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(5) Die erstmalige Aufnahme in das nationale Erleichterungsprogramm wird für einen 

Zeitraum von höchstens einem Jahr bewilligt. Der Zugang kann höchstens um 

weitere 5 Jahre oder bis zum Ende der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments oder 

des Visums für die mehrfache Einreise, des Visums für den längerfristigen 

Aufenthalt oder des Aufenthaltstitels verlängert werden, je nachdem, welche 

Gültigkeitsdauer kürzer ist. 

Bei einer Verlängerung nimmt der Mitgliedstaat eine jährliche Neubewertung der 

Situation jedes in das nationale Erleichterungsprogramm aufgenommenen 

Drittstaatsangehörigen vor, um auf der Grundlage aktueller Daten zu gewährleisten, 

dass dieser Drittstaatsangehörige weiterhin die in Absatz 4 genannten Bedingungen 

erfüllt. Diese Neubewertung kann bei Grenzübertrittskontrollen vorgenommen 

werden. 

(6) Die eingehenden Kontrollen bei der Einreise ▌gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben a 

und b und die eingehenden Kontrollen bei der Ausreise gemäß Artikel 8 Absatz 3 

Buchstabe g umfassen auch eine Überprüfung, ob der Drittstaatsangehörige 

tatsächlich in das nationale Erleichterungsprogramm aufgenommen ist. 
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Die Grenzschutzbeamten können die Überprüfung von Drittstaatsangehörigen, die in 

das nationale Erleichterungsprogramm aufgenommen wurden, bei der Einreise 

gemäß Artikel 8 Absatz 3 Buchstaben a und b und bei der Ausreise gemäß Artikel 8 

Absatz 3 Buchstabe g ohne elektronischen Abgleich der biometrischen Daten 

durchführen, indem sie das auf dem elektronischen Speichermedium (Chip)und im 

persönlichen EES-Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen gespeicherte 

Lichtbild mit dem Gesicht des betreffenden Drittstaatsangehörigen vergleichen. 

Vollständige Überprüfungen werden stichprobenartig und auf der Grundlage einer 

Risikoanalyse durchgeführt. 

(7) Die unter Absatz 3 genannten Behörden widerrufen die einem 

Drittstaatsangehörigen gewährte Aufnahme in das nationale 

Erleichterungsprogramm unverzüglich, falls sich herausstellt, dass die 

Voraussetzungen für die Aufnahme in dieses Programm nicht erfüllt waren oder nicht 

mehr erfüllt sind. 
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(8) Bei der Prüfung nach Absatz 3, ob der Antragsteller die Bedingungen gemäß Absatz 4 

erfüllt, wird insbesondere beurteilt, ob bei ihm das Risiko der irregulären 

Einwanderung besteht, ob er eine Gefahr für die Sicherheit eines der Mitgliedstaaten 

darstellt und ob er beabsichtigt, das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten innerhalb der 

zulässigen Aufenthaltsdauer zu verlassen. 

Die Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts während der beabsichtigten Aufent-

halte werden nach der Dauer und dem Zweck des geplanten Aufenthalts bzw. der 

geplanten Aufenthalte und unter Zugrundelegung von Durchschnittspreisen in den 

betreffenden Mitgliedstaaten für Unterkunft und Verpflegung in preisgünstigen 

Unterkünften auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 39 

Absatz 1 Buchstabe c festgesetzten Richtbeträge bewertet. Der Nachweis einer 

Kostenübernahme, einer privaten Unterkunft oder beidem kann ebenfalls das 

Vorhandensein ausreichender Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhalts belegen. 

Die Prüfung eines Antrags stützt sich insbesondere auf die Echtheit und Vertrauens-

würdigkeit der vom Antragsteller vorgelegten Unterlagen und den Wahrheitsgehalt 

und die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen. Hat der für die Prüfung des Antrags 

zuständige Mitgliedstaat Zweifel in Bezug auf den Antragsteller, seine Aussagen oder 

die vorgelegten Belege, kann er andere Mitgliedstaaten konsultieren, bevor er über 

den Antrag entscheidet. 
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(9) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten, die ein jeweils eigenes nationales 

Erleichterungsprogramm auf der Grundlage dieses Artikels eingerichtet haben, 

können eine Übereinkunft schließen, der zufolge Personen, die in das eigene 

nationale Erleichterungsprogramm aufgenommen wurden, die im Rahmen eines 

anderen nationalen Erleichterungsprogramms gewährten Erleichterungen 

zugestanden werden. Eine Ausfertigung dieser Übereinkunft ist innerhalb eines 

Monats nach ihrem Abschluss der Kommission zu übermitteln. 

(10) Bei der Einführung eines nationalen Erleichterungsprogramms müssen die 

Mitgliedstaaten gewährleisten, dass ihr System zur Umsetzung des Programms den 

in Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/…+ festgelegten Datensicherheitsstandards 

entspricht. Die Mitgliedstaaten müssen eine angemessene Bewertung der 

Informationssicherheitsrisiken durchführen, und die Zuständigkeiten in Bezug auf 

die Sicherheit sind für sämtliche Phasen des Prozesses zu präzisieren. 

(11) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat bis zum Ende des 

dritten Jahres der Anwendung dieses Artikels eine Bewertung seiner Umsetzung vor. 

Auf der Grundlage dieser Bewertung kann das Europäische Parlament oder der Rat 

die Kommission ersuchen, die Einrichtung eines Unionsprogramms für vorab auf 

ihren Hintergrund überprüfte Vielreisende aus Drittstaaten vorzuschlagen." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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6. Artikel 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"(3) Auch bei einer Lockerung der Kontrollen muss der Grenzschutzbeamte die 

Daten gemäß Artikel 6a in das EES eingeben. Können die Daten nicht auf 

elektronischem Wege eingegeben werden, so erfolgt die Eingabe von Hand." 

b) Folgender Absatz wird eingefügt: 

"(3a) Falls es technisch nicht möglich ist, Daten in das Zentralsystem des EES 

einzugeben, oder im Falle eines Ausfalls des Zentralsystems des EES gelten alle 

der folgenden Bestimmungen: 
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i) Abweichend von Artikel 6a der vorliegenden Verordnung werden die in 

den Artikeln 16 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/…+ aufgeführten Daten 

vorübergehend in der einheitlichen nationalen Schnittstelle im Sinne des 

Artikels 7 jener Verordnung gespeichert. Ist dies nicht möglich, so 

werden die Daten vorübergehend lokal in einem elektronischen Format 

gespeichert. In beiden Fällen werden die Daten in das Zentralsystem des 

EES eingegeben, sobald dies technisch wieder möglich ist 

beziehungsweise der Ausfall behoben wurde. Die Mitgliedstaaten 

ergreifen entsprechende Maßnahmen und stellen die erforderliche 

Infrastruktur und Ausrüstung sowie die nötigen Ressourcen zur 

Verfügung, um zu gewährleisten, dass eine solche vorübergehende 

lokale Speicherung jederzeit und an allen Grenzübergangsstellen 

vorgenommen werden kann. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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Unbeschadet der Verpflichtung zur Durchführung von Grenzkontrollen 

gemäß der vorliegenden Verordnung nimmt der Grenzschutzbeamte in 

Ausnahmesituationen, in denen die Eingabe von Daten in das 

Zentralsystem des EES und in die einheitliche nationale Schnittstelle 

technisch nicht möglich ist und es ebenfalls technisch nicht möglich ist, 

die Daten vorübergehend lokal in elektronischem Format zu speichern, 

eine manuelle Speicherung der Ein- und Ausreisedaten gemäß den 

Artikeln 16 bis 20 der Verordnung (EU) 2017/…+ vor, mit Ausnahme der 

biometrischen Daten, und bringt einen Ein- oder Ausreisestempel im 

Reisedokument des Drittstaatsangehörigen an. Diese Daten werden in 

das Zentralsystem des EES eingegeben, sobald dies technisch machbar 

ist. 

Tritt eine der Ausnahmesituationen gemäß Unterabsatz 2 dieser Ziffer 

ein, so unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission gemäß Artikel 

21 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ über das Abstempeln der 

Reisedokumente.  

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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ii) Abweichend von Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iii und Artikel 8 

Absatz 3 Buchstabe g Ziffer iv der vorliegenden Verordnung erfolgt bei 

Drittstaatsangehörigen, die über ein Visum ▌gemäß Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe b verfügen, die Überprüfung der Identität der Visuminhaber, 

sofern technisch möglich, durch eine direkte Abfrage des VIS gemäß 

Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008." 

7. In Artikel 10 werden die folgenden Absätze eingefügt: 

"(3a) Mitgliedstaaten, die sich dafür entscheiden, e-Gates, Self-Service-Systeme oder 

automatisierte Grenzkontrollsysteme zu verwenden, kennzeichnen die betreffenden 

Kontrollspuren mit den in Anhang III Teil D vorgesehenen Schildern. 

(3b) Mitgliedstaaten, die sich für die Einführung eines nationalen 

Erleichterungsprogramms gemäß Artikel 8d entscheiden, können beschließen, für 

die Drittstaatsangehörigen, denen ein solches nationales Erleichterungsprogramm 

zugute kommt, besondere Kontrollspuren zu verwenden. Zur Kennzeichnung der 

betreffenden Kontrollspuren bringen sie die in Anhang III Teil E vorgesehenen 

Schilder an." 
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8. Artikel 11 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 11 

Abstempeln der Reisedokumente 

(1) Ein Mitgliedstaat kann die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die einen 

Aufenthaltstitel oder ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt besitzen, der bzw. 

das von diesem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, bei der Ein- und Ausreise 

abstempeln, sofern dies im nationalen Recht ausdrücklich vorgesehen ist. 

(2) Das Reisedokument eines Drittstaatsangehörigen, der Inhaber eines gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 693/2003 ausgestellten Dokuments für den erleichterten 

Transit im Eisenbahnverkehr ist, wird bei der Ein- und Ausreise gestempelt. Darüber 

hinaus wird das Reisedokument eines Drittstaatsangehörigen, der Inhaber eines 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 ausgestellten gültigen Dokuments für 

den erleichterten Transit ist und der mit dem Zug in ein Drittland weiterreist und 

nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aussteigt, bei der Ein- und Ausreise 

abgestempelt. 
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(3) Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die auf der Grundlage eines für 

eine oder zwei Einreisen ausgestellten nationalen Kurzaufenthaltsvisums in das 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, der den Schengen-Besitzstand noch nicht 

vollständig anwendet, aber am EES-Betrieb beteiligt ist, einreisen oder daraus 

ausreisen, werden bei der Einreise und bei der Ausreise abgestempelt. 

(4) Die Abstempelungsmodalitäten sind in Anhang IV festgelegt." 

9. Artikel 12 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 12 

Annahme hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen für die Dauer eines Kurz-

aufenthalts 

(1) Unbeschadet des Artikels 12a können die zuständigen Behörden in Bezug auf einen 

Drittstaatsangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhält und 

für den kein persönliches Dossier im EES angelegt wurde oder in dessen 

Ein-/Ausreisedatensatz kein Ausreisedatum nach Ablauf der zulässigen 

Aufenthaltsdauer eingetragen ist, annehmen, dass der betreffende 

Drittstaatsangehörige die Voraussetzungen hinsichtlich der  Dauer des zulässigen 

Aufenthalts im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllt. 
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(2) Die Annahme nach Absatz 1 dieses Artikels gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die 

durch jedweden glaubhaften Nachweis belegen können, dass sie nach dem 

Unionsrecht das Recht auf Freizügigkeit genießen oder im Besitz eines 

Aufenthaltstitels oder eines Visums für einen längerfristigen Aufenthalt sind. 

Gegebenenfalls findet Artikel 35 der Verordnung (EU) 2017/…+ Anwendung. 

(3) Die Annahme nach Absatz 1 kann von Drittstaatsangehörigen durch jedweden 

glaubhaften Nachweis widerlegt werden, insbesondere durch Belege wie Beför-

derungsnachweise oder Nachweise über ihre Anwesenheit außerhalb des Hoheits-

gebiets der Mitgliedstaaten oder über das Ablaufdatum eines früheren Aufenthalts-

titels oder Visums für einen längerfristigen Aufenthalt, aus denen hervorgeht, dass 

sie die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer eines kurzfristigen Aufenthalts ein-

gehalten haben. 

Gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2017/…+ legen die zuständigen Behörden im 

Fall der Widerlegung erforderlichenfalls ein persönliches Dossier im EES an oder 

geben im EES das Datum und den Ort an, an dem der Drittstaatsangehörige die 

Außengrenze eines der Mitgliedstaaten oder die Binnengrenze eines 

Mitgliedstaates überschritten hat, der den Schengen-Besitzstand noch nicht 

vollständig anwendet, aber am EES-Betrieb beteiligt ist. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(4) Wird die Annahme nach Absatz 1 nicht widerlegt, so kann ein Drittstaats-

angehöriger, der sich im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats aufhält, gemäß der 

Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* rückgeführt 

werden. 

Bei Drittstaatsangehörigen, die nach dem Unionsrecht das Recht auf Freizügigkeit 

genießen, kann die Rückkehr nur gemäß der Richtlinie 2004/38/EG erfolgen. 

______________ 

* Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den 

Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger 

(ABl. L 348 vom 24.12.2008, S. 98)." 

10. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 12a 

Übergangszeitraum und Übergangsmaßnahmen 

(1) Für einen Zeitraum von 180 Tagen nach Inbetriebnahme des EES berücksichtigen die 

Grenzschutzbeamten, wenn sie bei der Einreise von Personen überprüfen, ob diese 

die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts  überschritten haben und, soweit 

einschlägig, die Zahl der mit ihrem für eine oder zwei Einreisen ausgestellten Visum 

zulässigen Einreisen überschritten haben, die Aufenthalte im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten in den 180 Tagen vor der Ein- beziehungsweise Ausreise und prüfen 

hierfür neben den im EES erfassten Ein- und Ausreisedaten die Stempel in den 

Reisedokumenten. 
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(2) Wenn eine Person vor der Inbetriebnahme des EES in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten eingereist ist und nach der Inbetriebnahme des EES ausreist, wird bei 

der Ausreise ein persönliches Dossier im EES angelegt und das Einreisedatum gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ im Ein-/Ausreisedatensatz 

festgehalten. Die Anwendung dieses Absatzes ist nicht auf die in Absatz 1 genannten 

180 Tage nach Inbetriebnahme des EES beschränkt. Bei Abweichungen zwischen dem 

Datum des Einreisestempels und den im EES erfassten Daten ist das Datum des 

Einreisestempels maßgebend." 

11. Artikel 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die Daten von Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt 

verweigert wurde, werden gemäß Artikel 6a Absatz 2 der vorliegenden Verordnung 

sowie Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/…+ im EES erfasst." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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b) Absatz 3 Unterabsatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Wird im Rechtsmittelverfahren festgestellt, dass die Entscheidung über die Ein-

reiseverweigerung unbegründet war, so hat der betreffende Drittstaatsangehörige 

unbeschadet einer nach nationalem Recht gewährten Entschädigung einen Anspruch 

auf Berichtigung der in das EES eingegebenen Daten oder des ungültig gemachten 

Einreisestempels bzw. beider, sowie anderer Streichungen oder Vermerke durch den 

Mitgliedstaat, der ihm die Einreise verweigert hat." 

12. Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

"a) Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Mitglieder der nationalen Regierung mit 

mitreisenden Ehepartnern und die Mitglieder ihrer offiziellen Delegation sowie 

Monarchen und andere hochrangige Mitglieder einer königlichen Familie;" 
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13. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 42a 

Übergangsmaßnahmen für die Mitgliedstaaten, die noch nicht am Betrieb des EES 

beteiligt sind 

(1) Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die die Grenzen der in Artikel 66 

Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+ genannten Mitgliedstaaten überschreiten, 

werden bei der Einreise und der Ausreise systematisch abgestempelt. 

Die Reisedokumente der in Artikel 6a Absatz 1 Buchstaben b und c der vorliegenden 

Verordnung genannten Drittstaatsangehörigen, die die Grenzen der in Artikel 66 

Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+ genannten Mitgliedstaaten überschreiten, 

werden bei der Einreise und der Ausreise abgestempelt. 

Diese Verpflichtungen zum Abstempeln der Reisedokumente gelten auch im Falle 

einer Lockerung der Kontrollen gemäß Artikel 9 der vorliegenden Verordnung. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels wird kein Stempel in den Reisedokumenten 

der in Artikel 6a Absatz 3 Buchstaben a, b und f sowie Artikel 6a Absatz 3 Buchstabe 

g Ziffern i, ii, iii und vii und Artikel 6a Absatz 3 Buchstabe j genannten Drittstaats-

angehörigen angebracht. 

(3) Die Vorschriften der vorliegenden Verordnung, die sich auf die im EES erfassten Ein- 

und Ausreisedaten und auf das Nichtvorhandensein solcher Daten im EES beziehen, 

insbesondere Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer iiia, Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe 

g Ziffer iv, Artikel 8d Absatz 4 Buchstabe d und Artikel 12, finden sinngemäß auf die 

Einreise- und Ausreisestempel Anwendung. 

(4) Wird eine Annahme hinsichtlich der Erfüllung der Bedingungen für den zulässigen 

Aufenthalt gemäß Artikel 12 Absatz 2 widerlegt, so hat der Drittstaatsangehörige, 

der sich im Hoheitsgebiet eines noch nicht am EES-Betrieb beteiligten 

Mitgliedstaats aufhält, einen Anspruch darauf, dass in seinem Reisedokument der 

Zeitpunkt und der Ort seines Grenzübertritts an der Außen- oder Binnengrenze 

dieses Mitgliedstaates vermerkt werden. Dem Drittstaatsangehörigen kann auch 

ein Formular, wie es in Anhang VIII wiedergegeben ist, ausgehändigt werden. 
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(5) Es gelten die in Anhang IV aufgeführten Bestimmungen über das Abstempeln. 

(6) Die in Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+ genannten Mitgliedstaaten 

stempeln die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, denen sie an ihrer 

Grenze die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigern, ab. Das Abstempeln 

erfolgt in Übereinstimmung mit den in Anhang V Teil A Nummer 1 Buchstabe d 

festgelegten Spezifikationen. 

(7) Die Verpflichtungen zum Abstempeln gemäß den Absätzen 1 bis 6 gelten bis zu dem 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES in dem betreffenden Mitgliedstaat." 

14. Die Anhänge III, IV, ▌V und VII werden gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 

geändert. 

▌ 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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Artikel 2 

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

Europäischen Union in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt ab dem Datum der Inbetriebnahme des EES, das von der Kommission 

gemäß Artikel 66 der Verordnung (EU) 2017/...+ festgelegt wird. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels gilt diese Verordnung für diejenigen Mitglied-

staaten gemäß Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2017/…+, die noch nicht am 

Betrieb des EES beteiligt sind, ab dem Zeitpunkt ihrer Anbindung an das EES gemäß 

Artikel 66 Absatz 3 jener Verordnung. Bis zu ihrer Anbindung an das EES gelten für diese 

Mitgliedstaaten die in Artikel 42a der Verordnung (EU) 2016/399 festgelegten 

Übergangsvorschriften für das Abstempeln der Reisedokumente. 

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

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... am 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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ANLAGE 

Die Anhänge der Verordnung (EU) 2016/399 werden wie folgt geändert: 

1. In Anhang III werden folgende Teile  angefügt: 

"TEIL D 

Teil D1: Kontrollspuren mit automatisierten Grenzkontrollanlagen für EU-/EWR-/CH-Bürger 

 

 

 

 

 

Für die Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island sind die Sterne nicht vorgeschrieben. 

▌ 

EU / EWR / CH  
Bürger 
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Teil D2: Kontrollspuren mit automatisierten Grenzkontrollanlagen für Drittstaatsangehörige 

 

 

 

 

 

 

DRITTSTAATS-
ANGEHÖRIGE 
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Teil D3: Kontrollspuren mit automatisierten Grenzkontrollanlagen für alle Reisepässe 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE PÄSSE 
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Teil E: Kontrollspuren für registrierte Reisende 

 

 

 

 

 

 

 

" 

2. Anhang IV wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

 
REGISTRIERTE 

REISENDE 

www.parlament.gv.at



 

 136

"1. Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die Inhaber eines gemäß 

der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 ausgestellten Dokuments für den 

erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr sind, werden bei der Ein- und 

Ausreise abgestempelt. Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die 

Inhaber eines gemäß der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 ausgestellten 

gültigen Dokuments für den erleichterten Transit sind und mit dem Zug in ein 

Drittland weiterreisen, ohne im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 

auszusteigen, werden ebenfalls bei der Ein- und Ausreise abgestempelt. 

Darüber hinaus kann ein Mitgliedstaat, soweit dies in seinem nationalen 

Recht ausdrücklich vorgesehen ist, die Reisedokumente von 

Drittstaatsangehörigen mit einem von diesem Mitgliedstaat ausgestellten 

Aufenthaltstitel oder Visum für den längerfristigen Aufenthalt bei der Ein- und 

Ausreise im Einklang mit Artikel 11 der vorliegenden Verordnung abstempeln. 

Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen, die auf der Grundlage  

eines für eine oder zwei Einreisen ausgestellten nationalen 

Kurzaufenthaltsvisums  in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates, der den 

Schengen-Besitzstands noch nicht vollständig anwendet, aber am EES-Betrieb 

beteiligt ist, einreisen oder daraus ausreisen, werden bei der Ein- und 

Ausreise abgestempelt." 
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b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"1a. Die Gestaltung dieser Stempel richtet sich nach dem Beschluss SCH/COM-ex 

(94) 16 Rev. des Schengener Exekutivausschusses und dem Dokument SCH/Gem-

Handb (93) 15 (VERTRAULICH)." 

c) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"2a. Bei der Ein- und Ausreise visumpflichtiger Drittstaatsangehöriger, deren Reise-

dokument der Verpflichtung zum Abstempeln unterliegt, wird der Stempel auf 

der dem Visum gegenüberliegenden Seite angebracht. Kann diese Seite jedoch 

nicht verwendet werden, so wird der Stempel auf der unmittelbar folgenden 

Seite angebracht. In der maschinenlesbaren Zone wird kein Stempel 

angebracht." 

d) Nummer 3 wird gestrichen. 
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3. Anhang V wird wie folgt geändert: 

a) Teil A wird wie folgt geändert: 

i) Nummer 1 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) gibt der zuständige Grenzschutzbeamte für Drittstaatsangehörige, 

denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigert wurde, die Daten 

über die Verweigerung der Einreise gemäß Artikel 6a Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung und Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/…+ 

in das EES ein; ▌" 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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ii) Nummer 1 Buchstabe d erhält folgende Fassung: 

"d) bringt der zuständige Grenzschutzbeamte für Drittstaatsangehörige, 

deren Einreiseverweigerung nicht im EES erfasst wird,  im Pass einen 

Einreisestempel an, den er in Form eines Kreuzes mit schwarzer, 

dokumentenechter Tinte durchstreicht; zudem trägt er rechts neben 

diesem Stempel ebenfalls mit dokumentenechter Tinte den oder die 

Kennbuchstaben ein, die dem Grund oder den Gründen für die 

Einreiseverweigerung entsprechen und die in dem Standardformular für 

die Einreiseverweigerung in Teil B dieses Anhangs aufgeführt sind. 

Darüber hinaus erfasst der zuständige Grenzschutzbeamte bei diesem 

Personenkreis die Einreiseverweigerung akten- oder listenmäßig mit 

Angabe der Personalien und der Staatsangehörigkeit des betroffenen 

Drittstaatsangehörigen, des Grenzübertrittspapiers sowie des 

Einreiseverweigerungsgrundes und -datums." 

iii) In Nummer l wird folgender Unterabsatz angefügt: 

"Die Abstempelungsmodalitäten sind in Anhang IV festgelegt." 
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b) In Teil B wird das Standardformular für die Einreiseverweigerung wie folgt 

geändert: 

i) Nach Buchstabe I wird folgender Text angefügt: 

"(J) hat sich geweigert, seine biometrischen Daten bereitzustellen, falls dies 

erforderlich ist, um 

�� sein persönliches Dossier im Einreise-/Ausreisesystem anzulegen 

� die Grenzübertrittskontrolle durchzuführen." 

ii) im Abschnitt "Bemerkungen" wird unter dem Begriff "Bemerkungen" 

folgender Text eingefügt: 

" � (vom Grenzschutzbeamten anzukreuzen, wenn die Daten im 

Einreise-/Ausreisesystem gespeichert werden) 

Hiermit wird die betreffende Person darüber informiert, dass ihre 

persönlichen Daten sowie Informationen zu der Verweigerung der Einreise 

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2017/…+ in das Einreise-

/Ausreisesystem eingegeben werden. 

Gemäß Artikel 52 der Verordnung (EU) 2017/…+ hat die betreffende Person 

das Recht auf Auskunft über die im Einreise-/Ausreisesystem aufgezeichneten 

Daten, die sie betreffen, und darf verlangen, dass unrichtige Daten über sie 

berichtigt und unrechtmäßig gespeicherte Daten über sie gelöscht werden." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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4. Anhang VII Nummer 1 erhält folgende Fassung: 

"1. Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Mitglieder nationaler Regierungen mit 

mitreisenden Ehepartnern und die Mitglieder ihrer offiziellen Delegation sowie 

Monarchen und andere hochrangige Mitglieder einer königlichen Familie  

Abweichend von Artikel 6 und den Artikeln 8 bis 14 unterliegen Staatsoberhäupter, 

Regierungschefs und Mitglieder nationaler Regierungen mit mitreisenden 

Ehepartnern und die Mitglieder ihrer offiziellen Delegation sowie Monarchen und 

andere hochrangige Mitglieder einer königlichen Familie, wenn sie von 

Regierungen der Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen zu 

einem offiziellen Anlass eingeladen werden und deren Ein- und Ausreise auf 

diplomatischem Wege offiziell angekündigt wurde, keiner 

Grenzübertrittskontrolle." 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0411 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten 
sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den 
Außengrenzen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der 
Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für den 
Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 
(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2016)0194), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2, Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d, Artikel 87 
Absatz 2 Buchstabe a und Artikel 88 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C8-0135/2016), 

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

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3, Artikel 77 Absatz 2 Buchstaben b und d und Artikel 
87 Absatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 21. September 20161, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

                                                           
1  ABl. C 487 vom 28.12.2016, S. 66. 
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– 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 12. Juli 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 die Artikel 59 und 39 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres sowie die Stellungnahme des Haushaltsausschusses (A8-0057/2017), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, das Parlament erneut zu befassen,  falls sie ihren 
Vorschlag ersetzt oder entscheidend verändert bzw. beabsichtigt, dies zu tun; 

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)0106 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 25. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der 
Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der 
Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- 
und Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EU) 
Nr. 1077/2011 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 77 

Absatz 2 Buchstaben b und d und Artikel 87 Absatz 2 Buchstabe a ▌, 

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 487 vom 28.12.2016, S. 66. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In ihrer Mitteilung vom 13. Februar 2008 mit dem Titel "Vorbereitung der nächsten Schritte 

für die Grenzverwaltung in der Europäischen Union" legte die Kommission die 

Notwendigkeit dar, im Rahmen der Strategie für einen integrierten Grenzschutz der Union 

ein Einreise-/Ausreisesystem (Entry/Exit System – im Folgenden "EES") einzurichten, mit 

dem Zeitpunkt und Ort der Ein- und Ausreise der für einen Kurzaufenthalt im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassenen Drittstaatsangehörigen elektronisch 

erfasst werden und die Dauer des zulässigen Aufenthalts berechnet wird. 

(2) Der Europäische Rat hob auf seiner Tagung vom 19. und 20. Juni 2008 hervor, wie wichtig 

es ist, dass die Arbeit an der Weiterentwicklung der Strategie für den integrierten Grenz-

schutz der Union fortgesetzt wird, wozu auch gehört, für die Verbesserung des Schutzes 

der Außengrenzen verstärkt auf moderne Technologien zu setzen. 

(3) In ihrer Mitteilung vom 10. Juni 2009 mit dem Titel "Ein Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts im Dienste der Bürger" empfahl die Kommission die Einrichtung eines 

elektronischen Registriersystems für Ein- und Ausreisen in das beziehungsweise aus dem 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen, um den Zugang zu diesem 

Hoheitsgebiet wirksamer kontrollieren zu können. 

(4) Der Europäische Rat forderte auf seiner Tagung vom 23. und 24. Juni 2011 dazu auf, die 

Arbeit an dem Vorhaben "intelligente Grenzen" zügig voranzutreiben. Die Kommission 

veröffentlichte am 25. Oktober 2011 eine Mitteilung mit dem Titel "Intelligente Grenzen: 

Optionen und weiteres Vorgehen". 
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(5) In seinen strategischen Leitlinien vom Juni 2014 betonte der Europäische Rat, dass der 

Schengen-Raum, in dem die Menschen ohne Kontrollen an den Binnengrenzen reisen 

können, und die wachsende Zahl von Menschen, die in die Union einreisen, ein wirksames 

Management der gemeinsamen Außengrenzen der Union erfordern, um einen starken 

Schutz sicherzustellen. Er betonte ebenfalls, dass die EU alle ihr zur Verfügung stehenden 

Instrumente nutzen muss, um die Mitgliedstaaten bei ihrer Aufgabe zu unterstützen, und 

dass zu diesem Zweck das integrierte Grenzmanagement der Außengrenzen auf eine 

kosteneffiziente Weise modernisiert werden sollte, um unter anderem mit einem Einreise-

/Ausreise-Erfassungssystem ein intelligentes Grenzmanagement zu gewährleisten, das von 

der neuen EU-Agentur für IT-Großsysteme (eu-LISA) unterstützt werden sollte. 

(6) In ihrer Mitteilung vom 13. Mai 2015 mit dem Titel "Die Europäische Migrationsagenda" 

stellt die Kommission fest, dass mit der Initiative "Intelligente Grenzen" nun eine neue 

Phase eingeleitet werden soll, mit der eine effizientere Abfertigung an den 

Grenzübergängen gewährleistet und einem Großteil der Bona-fide-Reisenden aus 

Drittländern den Grenzübertritt erleichtert wird, wobei gleichzeitig wirksamer gegen die 

irreguläre Migration vorgegangen werden soll, indem alle grenzüberschreitenden 

Bewegungen von Drittstaatsangehörigen – unter uneingeschränkter Beachtung des 

Verhältnismäßigkeitsgebots – erfasst werden. 

(7) Im Hinblick auf die weitere Verbesserung des Außengrenzenmanagements, und insbe-

sondere zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen über die den zulässigen 

Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, sollte ein EES eingerichtet werden, mit 

dem Zeitpunkt und Ort der Ein- und Ausreise der für einen Kurzaufenthalt im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zugelassenen Drittstaatsangehörigen elektronisch 

erfasst werden und die Dauer des zulässigen Aufenthalts berechnet wird. Dieses System 

sollte an die Stelle der Verpflichtung treten, die Reisepässe von Drittstaatsangehörigen 

abzustempeln, die für alle Mitgliedstaaten gilt. 
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(8) Es ist erforderlich, die Ziele des EES, die Kategorien der in das EES einzugebenden Daten, 

die Verwendungszwecke der Daten, die Eingabekriterien, die zugangsberechtigten 

Behörden, weitere Regelungen zur Datenverarbeitung und zum Schutz personenbezogener 

Daten sowie die technische Architektur des EES, Vorschriften für seinen Betrieb und seine 

Anwendung, und die Interoperabilität mit anderen Informationssystemen zu präzisieren 

bzw. festzulegen. Ferner müssen die Zuständigkeiten für das EES geklärt werden. 

(9) Das EES sollte Drittstaatsangehörige erfassen, die für einen Kurzaufenthalt im Hoheits-

gebiet der Mitgliedstaaten zugelassen sind. Es sollte außerdem Drittstaatsangehörige 

erfassen, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigert worden ist. 

▌ 

(10) Das EES sollte an den Außengrenzen derjenigen Mitgliedstaaten, die den Schengen-

Besitzstand vollständig anwenden, betrieben werden. Es wäre wünschenswert, dass die 

Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand derzeit noch nicht vollständig anwenden, 

dies bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES tun. Sollte die Aufhebung der 

Kontrollen an den Binnengrenzen bis zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des EES möglich 

nicht sein, müssen jedoch die Bedingungen für den EES-Betrieb in den Mitgliedstaaten, 

die den Schengen-Besitzstand nicht vollständig anwenden, präzisiert und die 

Bestimmungen für den Betrieb und die Nutzung des EES an den Binnengrenzen, an denen 

die Kontrollen noch nicht aufgehoben wurden, festgelegt werden. 
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Was die Bedingungen für den EES-Betrieb angeht, so sollte das EES an den Außengrenzen 

derjenigen Mitgliedstaaten betrieben werden, die den Schengen-Besitzstand noch nicht 

vollständig anwenden, für die aber die Überprüfung gemäß dem geltenden Schengen-

Bewertungsverfahren bereits erfolgreich abgeschlossen wurde, denen zum Zwecke ihrer 

Beteiligung am EES-Betrieb der passive Zugang zum durch die Entscheidung 2004/512/EG 

des Rates4 geschaffenen Visa-Informationssystem (VIS) gewährt wurde und für die die 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das durch die Verordnung (EG) Nr. 

1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates5 geschaffene Schengener 

Informationssystem (SIS) im Einklang mit der jeweiligen Beitrittsakte in Kraft gesetzt 

wurden. Was die Bestimmungen über den Betrieb und die Nutzung des EES durch die 

Mitgliedstaaten angeht, die diese Voraussetzungen erfüllen, so sollte das EES an allen 

Binnengrenzen der Mitgliedstaaten eingesetzt werden, an denen die Kontrollen noch 

nicht aufgehoben wurden. Für den Betrieb und die Nutzung des EES an diesen Grenzen 

sollten jedoch spezifische Bestimmungen gelten, um die Auswirkungen des Verfahrens 

der Grenzübertrittskontrollen auf ein Mindestmaß zu begrenzen, jedoch ohne das 

Sicherheitsniveau und das einwandfreie Funktionieren des EES zu beeinträchtigen und 

unbeschadet der anderen Verpflichtungen im Zusammenhang mit Grenzkontrollen 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates6. 

(11) Die Dauer des zulässigen Aufenthalts von Drittstaatsangehörigen im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten für die Zwecke dieser Verordnung ergibt sich aus dem geltenden 

Schengen-Besitzstand. 

                                                           
4 Entscheidung 2004/512/EG des Rates vom 8. Juni 2004 zur Einrichtung des Visa-

Informationssystems (VIS) (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 5). 
5 Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Dezember 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems der zweiten Generation (SIS II) (ABl. L 381 vom 28.12.2006, S. 4). 

6 Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 
2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen durch Personen 
(Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 
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(12) Das EES sollte ein automatisiertes Berechnungssystem enthalten. Das automatisierte 

Berechnungssystem sollte bei der Berechnung der Höchstdauer von 90 Tagen je Zeitraum 

von 180 Tagen Aufenthalte im Hoheitsgebiet der am EES-Betrieb beteiligten 

Mitgliedstaaten berücksichtigen. Zur Berechnung dieser Höchstdauer bei der 

nachfolgenden Einreise des Drittstaatsangehörigen in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten sollten alle Verlängerungen des zulässigen Aufenthalts berücksichtigt 

werden. Aufenthalte im Hoheitsgebiet von noch nicht am EES-Betrieb beteiligten 

Mitgliedstaaten sollten separat auf der Grundlage der in den Reisedokumenten von 

Drittstaatsangehörigen angebrachten Stempel gezählt werden. 

(13) Das automatisierte Berechnungssystem sollte Aufenthalte im Hoheitsgebiet von 

Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwenden, sich 

aber am EES-Betrieb beteiligen, nur zum Zweck der Überprüfung der Einhaltung der 

Höchstdauer von 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen und zum Zweck der Überprüfung 

der Gültigkeitsdauer eines Schengen-Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt 

berücksichtigen. Das automatisierte Berechnungssystem sollte die Dauer des zulässigen 

Aufenthalts auf der Grundlage eines nationalen Visums für einen kurzfristigen 

Aufenthalt, das von einem Mitgliedstaat ausgestellt wurde, der den Schengen-

Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb beteiligt, nicht 

berücksichtigen. Das automatisierte Berechnungssystem sollte Aufenthalte im 

Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig 

anwenden, sich aber am EES-Betrieb beteiligen, bei der Berechnung der Dauer des 

zulässigen Aufenthalts auf der Grundlage eines Schengen-Visums für einen kurzfristigen 

Aufenthalt nicht berücksichtigen. 
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(14) Es sollten präzise Vorschriften hinsichtlich der Zuständigkeit für die Entwicklung und den 

Betrieb des EES sowie der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für ihren Anschluss an das 

EES festgelegt werden. Die mit der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 errichtete Europäische Agentur für das Betriebsmanagement 

von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts sollte im 

Einklang mit der vorliegenden Verordnung für die Entwicklung und das 

Betriebsmanagement eines zentralisierten EES zuständig sein. Die Verordnung (EU) 

Nr. 1077/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(15) Ziele des EES sollten sein, das Außengrenzenmanagement zu verbessern, irreguläre 

Einwanderung zu verhindern und die Steuerung der Migrationsströme zu erleichtern. Das 

EES sollte gegebenenfalls insbesondere zur Identifizierung von Personen beitragen, die 

die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer des zulässigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet 

der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllen. Darüber hinaus sollte das EES zur 

Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer 

Straftaten beitragen. 

                                                           
7 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für das Betriebs-
management von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts (ABl. L 286 vom 1.11.2011, S. 1). 
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(16) Das EES sollte aus einem Zentralsystem (im Folgenden "Zentralsystem des EES"), mit dem 

eine computergestützte zentrale Datenbank für biometrische und alphanumerische Daten 

betrieben wird, einer einheitlichen nationalen Schnittstelle in jedem Mitgliedstaat, einem 

sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem 

Zentralsystem des Visa-Informationssystems (im Folgenden "Zentralsystem des VIS") 

sowie einer sicheren und verschlüsselten Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem 

Zentralsystem des EES und den einheitlichen nationalen Schnittstellen bestehen. Jeder 

Mitgliedstaat sollte seine nationalen Grenzinfrastrukturen auf sichere Weise an die 

einheitliche nationale Schnittstelle anbinden. Um die Erstellung von Statistiken und die 

Berichterstattung zu ermöglichen, sollte ein Datenregister auf zentraler Ebene 

eingerichtet werden. Es sollte ein Web-Dienst entwickelt werden, mit dem 

Drittstaatsangehörige jederzeit den verbleibenden zulässigen Aufenthalt überprüfen 

können. Der Web-Dienste sollte es Beförderungsunternehmern ermöglichen, zu 

überprüfen, ob Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines für eine oder zwei Einreisen 

ausgestellten Schengen-Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt sind, die Zahl der mit 

diesem Visum zulässigen Einreisen bereits in Anspruch genommen haben. In der 

Entwicklungsphase dieses Web-Dienstes sollten die einschlägigen Interessenträger 

konsultiert werden. Bei der Festlegung der technischen Spezifikationen für den Zugang 

der Beförderungsunternehmer zu dem Web-Dienst sollten die Auswirkungen auf den 

Personenverkehr und die Beförderungsunternehmer so weit wie möglich begrenzt 

werden. Zu diesem Zweck sollte eine angemessene Integration mit den maßgeblichen 

Systemen erwogen werden. 
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(17) Die Interoperabilität zwischen dem EES und dem VIS sollte durch einen direkten 

Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des VIS und dem Zentralsystem des 

EES hergestellt werden, damit die das EES verwendenden Grenzbehörden in der Lage sind, 

durch eine VIS-Abfrage visumbezogene Daten zur Anlegung oder Aktualisierung von Ein-

/Ausreisedatensätzen oder Einreiseverweigerungsdatensätzen abzurufen, an den 

▌Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, durch den direkten Abgleich der 

Fingerabdrücke mit dem VIS die Gültigkeit eines Visums zu überprüfen und die Identität 

des Visuminhabers zu verifizieren, und die Identität eines Drittstaatsangehörigen, der von 

der Visumpflicht befreit ist, durch Verwendung der Fingerabdrücke mit dem VIS zu 

verifizieren. Die Interoperabilität sollte es den das VIS verwendenden Grenz- und 

Visumbehörden außerdem ermöglichen, zum Zwecke der Prüfung und Bescheidung von 

Visumanträgen mithilfe des VIS direkte EES-Abfragen durchzuführen, und sie sollte es den 

Visumbehörden ermöglichen, die im EES erfassten visumbezogenen Daten im Falle der 

Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines Visums zu aktualisieren. Die Verordnung 

(EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates8 sollte daher entsprechend 

geändert werden. Das Abrufen von visumbezogenen Daten aus dem VIS, der Import 

dieser Daten im EES sowie die Aktualisierung der Daten aus dem VIS im EES sollten 

automatisch erfolgen, sobald die betreffende Behörde den Vorgang eingeleitet hat. Bei 

der Herstellung der Interoperabilität zwischen dem EES und dem VIS sollte der Grundsatz 

der Zweckbindung eingehalten werden. 

                                                           
8 Verordnung (EG) Nr. 767/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über das Visa-Informationssystem (VIS) und den Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten über Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt (VIS-Verordnung) (ABl. 
L 218 vom 13.8.2008, S. 60). 
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(18) In der vorliegenden Verordnung sollte bestimmt werden, welchen Behörden der Mitglied-

staaten Zugang zum EES gewährt werden darf, um Daten für die festgelegten Zwecke des 

EES einzugeben, zu ändern, zu löschen oder abzufragen, soweit dies der Erfüllung ihrer 

Aufgaben dient. 

(19) Jede Verarbeitung von EES-Daten sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den 

verfolgten Zielen stehen und für die Erfüllung der Aufgaben der zuständigen Behörden 

erforderlich sein. Die zuständigen Behörden sollten bei der Verwendung des EES 

sicherstellen, dass die Menschenwürde und die Integrität der Personen, deren Daten 

angefordert werden, gewahrt werden und es sollte keine Diskriminierung wegen des 

Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der 

genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der 

politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, 

des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 

erfolgen. 

(20) Im EES sollten alphanumerische Daten und biometrische Daten in erster Linie zu dem 

Zweck erfasst und verarbeitet werden, das Außengrenzenmanagement zu verbessern, 

irreguläre Einwanderung zu verhindern und die Steuerung der Migrationsströme zu 

erleichtern. Zudem sollte der Zugang zu den personenbezogenen Daten im EES 

ausschließlich unter den in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen  im Hinblick auf 

einen Beitrag zur Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder 

sonstiger schwerer Straftaten möglich sein. Die Verwendung biometrischer Daten ist 

trotz des Eingriffs in die Privatsphäre der Reisenden aus zwei Gründen gerechtfertigt. 

Erstens können Drittstaatsangehörige, die sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

befinden, jedoch – wie dies bei irregulären Migranten häufig der Fall ist – keine 

Reisedokumente oder sonstigen Ausweispapiere mit sich führen, anhand der 

biometrischen Daten zuverlässig identifiziert werden. Zweitens ermöglichen biometrische 

Daten einen zuverlässigeren Abgleich der Ein- und Ausreisedaten von Bona-fide-

Reisenden. Die Verwendung von Gesichtsbildern in Kombination mit Fingerabdruckdaten, 

ermöglicht es, die Gesamtanzahl an Fingerabdrücken, die zu erfassen ist, zu reduzieren, 

und dabei dasselbe Ergebnis hinsichtlich der Genauigkeit der Identifizierung zu erzielen.

www.parlament.gv.at



 

 15 

 

(21) Um eine genaue Verifizierung und Identifizierung zu ermöglichen und somit 

sicherzustellen, dass ein Drittstaatsangehöriger nicht bereits unter einer anderen 

Identität oder mit einem anderen Reisedokument erfasst ist, und um zu gewährleisten, 

dass ausreichende Daten verfügbar sind, um in allen Fällen das Erreichen der Ziele des 

EES zu gewährleisten, sollten von einem Drittstaatsangehörigen, der von der Visumpflicht 

befreit ist, vier Fingerabdrücke im EES erfasst werden, sofern dies physisch möglich ist. 

Die Fingerabdrücke von Drittstaatsangehörigen, die im Besitz eines Visums sind, sollten 

mit dem VIS abgeglichen werden. Sowohl bei Drittstaatsangehörigen, die von der 

Visumpflicht befreit sind, als auch bei jenen, die im Besitz eines Visums sind, sollte das 

Gesichtsbild im EES erfasst werden. Fingerabdrücke oder Gesichtsbilder sollten als 

biometrischer Identifikator verwendet werden, um die Identität von bereits im EES 

erfassten Drittstaatsangehörigen verifizieren zu können, solange deren persönliche 

Dossiers noch nicht gelöscht worden sind. Um den Besonderheiten der einzelnen 

Grenzübergangsstellen und den verschiedenen Arten von Grenzen Rechnung zu tragen, 

sollten die nationalen Behörden für jede Grenzübergangsstelle festlegen, ob 

Fingerabdrücke oder Gesichtsbilder als wichtigster biometrischer Identifikator für die 

Durchführung der erforderlichen Verifizierungen zu verwenden sind. 
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(22) Für die Bekämpfung terroristischer und sonstiger schwerer Straftaten ist es erforderlich, 

dass die benannten Behörden über die aktuellsten Informationen verfügen, um ihren 

Aufgaben gerecht werden zu können. Der Zugriff auf VIS-Daten zu Gefahrenabwehr- und 

Strafverfolgungszwecken hat sich bereits bei der Identifizierung von Personen, die 

gewaltsam zu Tode kamen, als zweckmäßig erwiesen bzw. dazu beigetragen, dass Ermittler 

in Fällen im Zusammenhang mit Menschenhandel, Terrorismus oder illegalem Drogen-

handel erhebliche Fortschritte erzielten. Der Zugriff auf EES-Daten ist für die Verhütung, 

Aufdeckung und Untersuchung terroristischer Straftaten gemäß der Richtlinie (EU) 

2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates9 oder sonstiger schwerer Straftaten 

gemäß dem Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates10 notwendig. Es sollte möglich sein, 

die EES-Daten als Instrument zur Identitätsverifizierung zu verwenden, wenn ein 

Drittstaatsangehöriger seine Ausweispapiere vernichtet hat und wenn die benannten 

Behörden bei der Untersuchung einer Straftat anhand von Fingerabdrücken oder einem 

Gesichtsbild die Identität einer Person feststellen wollen. Es sollte ebenfalls möglich sein, 

solche Daten ▌ als Instrument zu verwenden, um die Reiserouten einer Person, die der 

Begehung einer Straftat verdächtig oder Opfer einer Straftat ist, nachzuverfolgen und 

somit Beweismaterial zusammenzutragen. Daher sollten die EES-Daten den benannten 

Behörden der Mitgliedstaaten und der mit der Verordnung (EU) 2016/794 des 

Europäischen Parlaments und des Rates11 errichteten Agentur der Europäischen Union für 

die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) unter den in dieser 

Verordnung festgelegten Bedingungen und Einschränkungen zur Verfügung stehen. Die 

Bedingungen für den Zugang zum EES für die Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten sollten es den benannten 

Behörden der Mitgliedstaaten ermöglichen, Fälle aufzuklären, in denen Verdächtige 

mehrere Identitäten verwenden. Daher sollte der Zugang zum EES nicht verhindert 

werden, wenn vor einer EES-Abfrage die Abfrage einer einschlägigen Datenbank zu 

einem Treffer führt. Eine Suchabfrage in der Datenbank des EES sollte im Sinne der 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecke und zur Verhütung, Aufdeckung oder 

                                                           
9 Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 

2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/475/JI des Rates und zur Änderung des Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 
88 vom 31.3.2017, S. 6). 

10 Rahmenbeschluss 2002/584/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über den Europäischen 
Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten (ABl. L 190 vom 
18.7.2002, S. 1). 

11 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 
2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 
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Untersuchung einer terroristischen oder sonstigen schweren Straftat als verhältnismäßig 

angesehen werden, wenn ein überwiegendes Interesse der öffentlichen Sicherheit 

besteht. Suchabfragen müssen ordnungsgemäß begründet und im Hinblick auf das 

genannte Interesse verhältnismäßig sein. 
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(23) Nur benannte Behörden, die für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von 

terroristischen Straftaten oder sonstigen schweren Straftaten zuständig sind, für die die 

Mitgliedstaaten gewährleisten können, dass alle Bestimmungen dieser Verordnung 

sowie die Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und 

des Rates12 Anwendung finden und für die die korrekte Anwendung dieser Bestimmungen 

durch die zuständigen Behörden, darunter die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 

eingerichtete Aufsichtsbehörde, geprüft werden kann, sollten berechtigt sein, EES-Daten 

abzufragen. 

(24) Europol kommt im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der 

Mitgliedstaaten bei Ermittlungen im Bereich der grenzüberschreitenden Kriminalität eine 

Schlüsselrolle bei der Unterstützung der unionsweiten Verhütung von Straftaten sowie der 

Durchführung von Analysen und Untersuchungen zu. Daher sollte Europol im Rahmen 

seiner Aufgaben und im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/794 ebenfalls Zugang zum 

EES haben. Der Europäische Datenschutzbeauftragte sollte die Datenverarbeitung durch 

Europol überwachen und die vollständige Einhaltung der geltenden 

Datenschutzvorschriften sicherstellen. 

                                                           
12 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 89). 
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(25) Der Zugang zum EES zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten stellt einen Eingriff in die Grundrechte 

auf Achtung des Privatlebens und auf Schutz personenbezogener Daten der Personen dar, 

deren personenbezogene Daten im EES verarbeitet werden. Ein solcher Eingriff muss mit 

den Rechtsvorschriften vereinbar sein, die so präzise formuliert sein müssen, dass der 

Einzelne sein Verhalten danach ausrichten kann; sie müssen den Einzelnen vor Willkür 

schützen und den Ermessensspielraum, den die zuständigen Behörden haben, sowie die 

Art und Weise, wie dieser Ermessensspielraum genutzt werden darf, hinreichend klar 

festlegen. Des Weiteren muss jeder Eingriff in diese Grundrechte auf das Maß beschränkt 

sein, das in einer demokratischen Gesellschaft für den Schutz eines rechtmäßigen und 

angemessenen Interesses erforderlich ist, sowie im Hinblick auf das verfolgte legitime Ziel 

verhältnismäßig sein. 

(26) Ein Datenabgleich auf der Grundlage einer Fingerabdruckspur, die gegebenenfalls an einem 

Tatort gefunden wurde (im Folgenden "Fingerabdruckspur"), ist für die Zusammenarbeit 

der Polizeibehörden von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit eines Abgleichs von 

Fingerabdruckspuren mit den im EES gespeicherten Fingerabdruckdaten in Fällen, in denen 

hinreichende Gründe zu der Annahme bestehen, dass der Täter oder das Opfer im EES 

erfasst sein könnte, ist für die benannten Behörden der Mitgliedstaaten zur Verhütung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

erforderlich, wenn beispielsweise an einem Tatort als einziger Beweis Fingerabdruckspuren 

gefunden wurden. 
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(27) Es ist notwendig, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie die zentrale 

Zugangsstellen, über die die Anträge auf Zugang zu EES-Daten zu stellen sind, zu benennen 

und eine Liste der operativen Stellen innerhalb der benannten Behörden zu führen, die 

zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger 

schwerer Straftaten zur Beantragung dieses Zugangs berechtigt sind. 

(28) Anträge auf Zugang zu EES-Daten sollten von den operativen Stellen innerhalb der 

benannten Behörden bei der zentralen Zugangsstelle gestellt und ordnungsgemäß 

begründet werden. Die zur Beantragung des Zugangs zu den EES-Daten berechtigten 

operativen Stellen innerhalb der benannten Behörden sollten nicht als Prüfstellen 

fungieren. Die zentrale Zugangsstelle sollte eine Stelle oder Einrichtung sein, die gemäß 

dem nationalen Recht zur Ausübung hoheitlicher Gewalt befugt ist, und sie sollte in der 

Lage sein, aufgrund der Qualität und der Anzahl ihrer Mitarbeiter in jedem Fall wirksam 

zu überprüfen, ob die Bedingungen für die Beantragung des Zugangs zum EES erfüllt sind. 

Die zentralen Zugangsstellen sollten unabhängig von den benannten Behörden handeln 

und damit betraut werden, die genaue Einhaltung der in dieser Verordnung festgelegten 

Zugangsbedingungen unabhängig zu gewährleisten. Falls in dringenden Fällen ein 

frühzeitiger Zugang erforderlich ist, um auf eine konkrete gegenwärtige Gefahr im 

Zusammenhang mit terroristischen oder sonstigen schweren Straftaten reagieren zu 

können, sollte die zentrale Zugangsstelle in der Lage sein, den Antrag unverzüglich zu 

bearbeiten, und die Überprüfung danach durchführen. 
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(29) Zum Schutz personenbezogener Daten und um systematische Abfragen auszuschließen, 

sollten EES-Daten nur in besonderen Fällen verarbeitet werden, wenn dies zur Verhütung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

erforderlich ist. Die benannten Behörden und Europol sollten nur dann Zugang zum EES 

beantragen, wenn sie hinreichende Gründe zu der Annahme haben, dass dieser Zugang 

Informationen erbringt, die einen wesentlichen Beitrag zur Verhütung, Aufdeckung oder 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten leisten. 

(30) Des Weiteren sollte der Zugang zum EES zwecks Identifizierung von unbekannten 

Verdächtigen, Tätern oder Opfern terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten nur 

unter der Voraussetzung gestattet sein, dass Abfragen der nationalen ▌Datenbanken des 

Mitgliedstaats durchgeführt wurden und die Abfrage der automatisierten Fingerabdruck-

Identifizierungssysteme aller anderen Mitgliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI des 

Rates13 vollständig durchgeführt oder die Abfrage nicht innerhalb von zwei Tagen, 

nachdem sie gestartet wurde, vollständig abgeschlossen wurde. 

(31) Zu einem effizienten Abgleich und einem effizienten Austausch personenbezogener Daten 

sollten die Mitgliedstaaten die bestehenden internationalen Vereinbarungen sowie die 

Rechtsvorschriften der Union über den Austausch personenbezogener Daten, 

insbesondere den Beschluss 2008/615/JI, vollständig umsetzen und anwenden. 

                                                           
13 Beschluss 2008/615/JI des Rates vom 23. Juni 2008 zur Vertiefung der grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit, insbesondere zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
grenzüberschreitenden Kriminalität (ABl. L 210 vom 6.8.2008, S. 1). 
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(32) Personenbezogene Daten sollten im EES nicht länger gespeichert werden, als für die 

Zwecke, zu denen die Daten verarbeitet werden, unbedingt erforderlich ist. Es ist 

ausreichend, die Daten in Bezug auf Drittstaatsangehörige, die die Dauer des zulässigen 

Aufenthalts eingehalten haben, zu Grenzmanagementzwecken drei Jahre lang im EES zu 

speichern, damit sich Drittstaatsangehörige vor Ablauf dieses Zeitraums nicht erneut im 

EES erfassen lassen müssen. Mit dieser dreijährigen Datenspeicherfrist wird die 

Notwendigkeit häufiger Neuerfassungen reduziert, was allen Reisenden zugutekommen 

wird, da sich sowohl die durchschnittlich für den Grenzübertritt benötigte Zeit als auch 

die Wartezeit an Grenzübergangsstellen verkürzen wird. Auch für Reisende, die nur 

einmal in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten einreisen, verringert sich die Wartezeit 

an Grenzübergangsstellen, da andere bereits im EES erfasste Reisende sich vor Ablauf der 

dreijährigen Datenspeicherfrist nicht erneut erfassen lassen müssen. Die dreijährige 

Datenspeicherfrist ist ebenfalls notwendig, damit der Grenzübertritt durch 

automatisierte Verfahren und durch Self-Service-Systeme erleichtert und beschleunigt 

werden kann. Eine dreijährige Datenspeicherfrist ist auch für Drittstaatsangehörige, 

denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigert wurde, angemessen. Bei 

Drittstaatsangehörigen, die Familienangehörige von Unionsbürgern, die unter die Richtlinie 

2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates14 fallen, oder Familienangehörige 

von Drittstaatsangehörigen, die nach dem Unionsrecht das Recht auf Freizügigkeit 

genießen, sind und die nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte nach der Richtlinie 

2004/38/EG sind, sollte jeder zusammengehörige Ein-/Ausreisedatensatz nach dem Datum 

der ▌Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, auf die  sich dieser Datensatz 

bezieht, höchstens ein Jahr lang gespeichert werden. Nach Ablauf der entsprechenden 

Datenspeicherfrist sollten die Daten automatisch gelöscht werden. 

                                                           
14 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung 
(EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 
93/96/EWG (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77). 
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(33) Es ist notwendig, die Daten zu Drittstaatsangehörigen, die das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten nach Ablauf der zulässigen Aufenthaltsdauer nicht verlassen haben, für 

einen Zeitraum von fünf Jahren zu speichern, um die Identifizierung und die Rückkehr zu 

erleichtern. Diese Daten sollten nach Ablauf der Fünfjahresfrist automatisch gelöscht 

werden, sofern nicht Gründe für deren frühere Löschung vorliegen. 

(34) Es ist notwendig, personenbezogene Daten von Drittstaatsangehörigen, die die Dauer 

des zulässigen Aufenthalts eingehalten haben, und von Drittstaatsangehörigen, denen 

die Einreise für einen Kurzaufenthalt verweigert wurde, für einen Zeitraum von drei 

Jahren sowie personenbezogene Daten von Drittstaatsangehörigen, die das Hoheits-

gebiet der Mitgliedstaaten nach Ablauf der zulässigen Aufenthaltsdauer nicht verlassen 

haben, für einen Zeitraum von fünf Jahren zu speichern, damit Grenzschutzbeamte die in 

der Verordnung (EU) 2016/399 vorgesehene erforderliche Risikoanalyse vornehmen 

können, bevor sie Reisenden die Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

gestatten. Im Zuge der Bearbeitung von Visumanträgen in konsularischen Vertretungen 

müssen auch die Daten zu den bisherigen Reisen der Antragsteller analysiert werden, 

damit beurteilt werden kann, wie früher erteilte Visa verwendet wurden und ob die 

Bedingungen des Aufenthalts eingehalten wurden. Der Verzicht auf das Abstempeln der 

Reisepässe ist durch eine EES-Abfrage zu kompensieren. Die im EES erfassten Daten zu den 

bisherigen Reisen sollten sich daher auf einen für die Zwecke der Visumerteilung 

ausreichenden Zeitraum erstrecken. 
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Im Rahmen der Risikoanalyse an der Grenze und der Bearbeitung von Visumanträgen 

sollten die Daten zu bisherigen Reisen von Drittstaatsangehörigen überprüft werden, 

damit festgestellt werden kann, ob diese in der Vergangenheit die Höchstdauer ihres 

zulässigen Aufenthalts überschritten haben. Daher ist es notwendig, die personen-

bezogenen Daten von Drittstaatsangehörigen, die das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

nach Ablauf der zulässigen Aufenthaltsdauer nicht verlassen haben, fünf Jahre lang zu 

speichern, mithin länger als die personenbezogenen Daten von Drittstaatsangehörigen, 

die die Dauer des zulässigen Aufenthalts eingehalten haben, und von Drittstaats-

angehörigen, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt ▌verweigert wurde. 

▌ 

(35) Vorschriften über die Haftung der Mitgliedstaaten für Schäden aufgrund von Verstößen 

gegen diese Verordnung sollten festgelegt werden. 

▌ 

(36) Unbeschadet spezifischerer Vorschriften in der vorliegenden Verordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten sollte die Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 Anwendung auf die nach Maßgabe dieser 

Verordnung durchgeführte Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Mitglied-

staaten finden, es sei denn, diese Verarbeitung erfolgt durch die benannten Behörden oder 

zentralen Zugangsstellen der Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung 

oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten.

                                                           
15 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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(37) Unbeschadet spezifischerer Vorschriften in der vorliegenden Verordnung für die 

Verarbeitung personenbezogener Daten sollten die nach der Richtlinie (EU) 2016/680 

erlassenen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften Anwendung auf die 

Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 

terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten nach Maßgabe dieser Verordnung 

finden. 

(38) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates16 sollte für 

die Tätigkeiten der Organe oder Einrichtungen der Union in Ausübung der ihnen 

zugewiesenen Aufgaben beim Betrieb des EES gelten. 

(39) Personenbezogene Daten, die ein Mitgliedstaat nach Maßgabe dieser Verordnung erhalten 

hat, sollten nicht an Drittstaaten, internationale Organisationen oder private Stellen 

innerhalb oder außerhalb der Union übermittelt oder ihnen zur Verfügung gestellt werden. 

Als Ausnahme zu dieser Regel sollte es jedoch möglich sein, derartige personenbezogene 

Daten an einen Drittstaat oder eine internationale Organisation zu übermitteln, wenn diese 

Übermittlung strengen Bedingungen unterliegt und im Einzelfall zur Erleichterung der 

Identifizierung eines Drittstaatsangehörigen im Zusammenhang mit seiner Rückkehr 

notwendig ist. Falls weder ein Angemessenheitsbeschluss in Form eines 

Durchführungsrechtsakts nach der Verordnung (EU) 2016/679 vorliegt noch geeignete 

Garantien nach jener Verordnung bestehen, denen eine solche Übermittlung unterliegt, 

sollte es möglich sein, EES-Daten in Ausnahmefällen zum Zweck. Rückkehr an ein 

Drittland oder an eine internationale Organisation zu übermitteln, jedoch nur wenn dies 

aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses im Sinne jener Verordnung notwendig 

ist. 

                                                           
16 Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen-
bezogener 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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(40) Es sollte auch möglich sein, personenbezogene Daten, die die Mitgliedstaaten nach 

Maßgabe dieser Verordnung erhalten haben, in dringenden Ausnahmefällen, in denen 

eine unmittelbar bevorstehende Gefahr im Zusammenhang mit einer terroristischen 

Straftat oder eine unmittelbar drohende Lebensgefahr im Zusammenhang mit einer 

schweren Straftat besteht, an ein Drittland zu übermitteln. Als unmittelbar 

bevorstehende Lebensgefahr sollten Gefahren im Zusammenhang mit einer schweren 

Straftat gegen eine Person gelten, wie etwa schwere Körperverletzung, illegaler Handel 

mit menschlichen Organen und menschlichem Gewebe, Entführung, Freiheitsberaubung 

und Geiselnahme, sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie, und 

Vergewaltigung. Solche Daten sollten nur dann an ein Drittland übermittelt werden, 

wenn umgekehrt auch die Bereitstellung von Informationen über Ein-

/Ausreisedatensätze im Besitz des ersuchenden Drittlands an die am EES-Betrieb 

beteiligten Mitgliedstaaten gewährleistet ist. Es sollte den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, deren benannte Behörden gemäß dieser Verordnung Zugang zum EES 

haben, möglich sein, EES-Daten Mitgliedstaaten, die sich nicht am EES-Betrieb beteiligen, 

und Mitgliedstaaten, auf die diese Verordnung keine Anwendung findet, bereitzustellen. 

Eine derartige Bereitstellung von Informationen sollte nur erfolgen, wenn ein 

ordnungsgemäß begründeter Antrag gestellt wurde, und sie sollte auf das Maß begrenzt 

sein, das für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung einer terroristischen Straftat 

oder einer sonstigen schweren Straftat erforderlich ist. Es sollte einem Mitgliedstaat, der 

sich am EES-Betrieb beteiligt, nur dann möglich sein, solche Informationen 

bereitzustellen, wenn umgekehrt auch die Bereitstellung von Informationen über Ein-

/Ausreisedatensätze im Besitz des ersuchenden Mitgliedstaats an die Mitgliedstaaten, 

die sich am EES-Betrieb beteiligen, gewährleistet ist. Die Richtlinie (EU) 2016/680 gilt für 

die gesamte anschließende Verarbeitung von Daten aus dem EES. 
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(41) In jedem Mitgliedstaat sollte die gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 eingerichtete 

Aufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die Mitgliedstaaten überwachen, während der Europäische Datenschutzbeauftragte die 

Tätigkeiten der Organe und Einrichtungen der Union in Bezug auf die Verarbeitung 

personenbezogener Daten kontrollieren sollte. Der Europäische Datenschutzbeauftragte 

und die Aufsichtsbehörden sollten bei der Überwachung des EES zusammenarbeiten. 

(42) In jedem Mitgliedstaat sollte die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 eingerichtete 

Aufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

die Mitgliedstaaten zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken durch die 

Mitgliedstaaten überwachen ▌. 
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(43) Zusätzlich zu den Vorschriften zur Bereitstellung von Informationen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/679 sollten Drittstaatsangehörigen, deren Daten im EES zu 

erfassen sind, angemessene Informationen in Bezug auf die Erfassung ihrer Daten 

bereitgestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten diese Informationen schriftlich in einer 

beliebigen geeigneten Form – einschließlich in Form von Faltblättern oder Postern oder in 

jeglicher anderen geeigneten elektronischen Form – bereitstellen. 

(44) Um die wirksame Überwachung der Anwendung dieser Verordnung sicherzustellen, sollte 

diese Verordnung in regelmäßigen Abständen einer Bewertung unterzogen werden.  

(45) Die Mitgliedstaaten sollten Regeln für Sanktionen bei Verstößen gegen diese Verordnung 

festlegen und ihre Durchsetzung sicherstellen. 

(46) Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die Durchführung 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. 

                                                           
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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(47) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Einrichtung des EES und die Schaffung 

einheitlicher Pflichten, Bedingungen und Verfahren für die Verwendung der Daten von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen 

des Umfangs und der Wirkungen der Maßnahme auf Unionsebene besser zu verwirklichen 

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

Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 

nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(48) Nach der Inbetriebnahme des EES sollte das Übereinkommen zur Durchführung des 
Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten 
der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen 
Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen18 (im Folgenden "Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von 
Schengen") in Bezug auf von Mitgliedstaaten geschlossene bilaterale Abkommen und die 
zulässige Aufenthaltsdauer von mehr als 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen von 
Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, geändert werden. Die 
Kommission sollte in ihre Gesamtbewertung des EES eine Bewertung der 
Inanspruchnahme der bilateralen Abkommen der Mitgliedstaaten aufnehmen. Es sollte 
der Kommission möglich sein, in den ersten Bewertungsbericht Optionen im Hinblick auf 
die allmähliche Abschaffung solcher bilateralen Abkommen und ihre Ersetzung durch ein 
Unionsinstrument aufzunehmen. 

(49) Die voraussichtlichen Kosten des EES sind geringer als die Mittel, die nach der Verordnung 

(EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates19 für intelligente Grenzen 

vorgesehen sind. Nach Erlass der vorliegenden Verordnung sollte die Kommission daher 

den derzeit für die Entwicklung von IT-Systemen zur Unterstützung der Steuerung von 

Migrationsströmen über die Außengrenzen zugewiesenen Betrag durch einen delegierten 

Rechtsakt gemäß der der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 neu zuweisen. 

                                                           
18  ABl. L 239 vom 22.9.2000, S. 19. 
19 Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle Unterstützung für 
Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere Sicherheit und zur 
Aufhebung der Entscheidung Nr. 574/2007/EG (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 143). 
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(50) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG. 

(51) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position Dänemarks beteiligt 

sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese 

Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. Da diese Verordnung den 

Schengen-Besitzstand ergänzt, beschließt Dänemark gemäß Artikel 4 des genannten 

Protokolls innerhalb von sechs Monaten, nachdem der Rat diese Verordnung angenommen 

hat, ob es sie in nationales Recht umsetzt. 

(52) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-

Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte Königreich gemäß dem Beschluss 

2000/365/EG des Rates20 nicht beteiligt; das Vereinigte Königreich beteiligt sich daher nicht 

an der Annahme dieser Verordnung und ist weder durch diese Verordnung gebunden noch 

zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(53) Diese Verordnung stellt eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des Schengen-Besitz-

stands dar, an denen sich Irland gemäß dem Beschluss 2002/192/EG des Rates21 nicht 

beteiligt; Irland beteiligt sich daher nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist weder 

durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

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

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

21 Beschluss 2002/192/EG des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Besitzstands auf Irland (ABl. L 64 
vom 7.3.2002, S. 20). 
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(54) Für Island und Norwegen stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des Übereinkommens zwischen dem 

Rat der Europäischen Union sowie der Republik Island und dem Königreich Norwegen über 

die Assoziierung der beiden letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands22 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG des Rates23 genannten Bereich gehören. 

(55) Für die Schweiz stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 

Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und 

Entwicklung des Schengen-Besitzstands24 dar, die zu dem in Artikel 1 Buchstabe A des 

Beschlusses 1999/437/EG in Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG des 

Rates25 und mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/149/JI des Rates26 genannten Bereich 

gehören. 

                                                           
22 ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 36. 
23 Beschluss 1999/437/EG des Rates vom 17. Mai 1999 zum Erlass bestimmter Durch-

führungsvorschriften zu dem Übereinkommen zwischen dem Rat der Europäischen 
Union und der Republik Island und dem Königreich Norwegen über die Assoziierung 
dieser beiden Staaten bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands (ABl. L 176 vom 10.7.1999, S. 31). 

24 ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 52. 
25 Beschluss 2008/146/EG des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 

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

26 Beschluss 2008/149/JI des Rates vom 28. Januar 2008 über den Abschluss – im Namen 
der Europäischen Union – des Abkommens zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die 
Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung 
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands (ABl. L 53 vom 27.2.2008, S. 50). 
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(56) Für Liechtenstein stellt diese Verordnung eine Weiterentwicklung der Bestimmungen des 

Schengen-Besitzstands im Sinne des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 

Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum 

Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen zwischen 

der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen 

Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft bei der 

Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-Besitzstands27 dar, die zu dem in 

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

Beschlusses 2011/350/EU des Rates28 und mit Artikel 3 des Beschlusses 2011/349/EU des 

Rates29 genannten Bereich gehören. 

                                                           
27 ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 21. 
28 Beschluss 2011/350/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen 

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

29 Beschluss 2011/349/EU des Rates vom 7. März 2011 über den Abschluss – im Namen 
der Europäischen Union – des Protokolls zwischen der Europäischen Union, der 
Europäischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem 
Fürstentum Liechtenstein über den Beitritt des Fürstentums Liechtenstein zum 
Abkommen zwischen der Europäischen Union, der Europäischen Gemeinschaft und 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen-
Besitzstands, insbesondere in Bezug auf die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen 
und die polizeiliche Zusammenarbeit (ABl. L 160 vom 18.6.2011, S. 1). 
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(57) Für Zypern, Bulgarien, Rumänien und Kroatien stellen die Bestimmungen dieser 

Verordnung, die das SIS und das VIS betreffen, auf dem Schengen-Besitzstand aufbauende 

oder anderweitig mit ihm zusammenhängende Bestimmung im Sinne des Artikels 3 

Absatz 2 der Beitrittsakte von 2003, des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2005 und 

des Artikels 4 Absatz 2 der Beitrittsakte von 2011 in Verbindung mit den Beschlüssen 

2010/365/EU30, (EU) 2017/73331 und (EU) 2017/…32+ des Rates über das Inkraftsetzen 

einiger Bestimmungen des Schengen-Besitzstands bezüglich des Visa-

Informationssystems in der Republik Bulgarien und in Rumänien dar. 

Zudem setzt der Betrieb des EES voraus, dass ein passiver Zugang zum VIS gewährt wurde 

und dass alle Bestimmungen des Schengen-Besitzstands bezüglich des SIS in Einklang mit 

den einschlägigen Ratsbeschlüssen in Kraft gesetzt wurden. Diese Voraussetzungen 

können nur erfüllt werden, wenn die Überprüfung gemäß dem geltenden Schengen-

Bewertungsverfahren erfolgreich abgeschlossen wurde. Das EES sollte daher nur von 

denjenigen Mitgliedstaaten betrieben werden, die diese Voraussetzungen zum Zeitpunkt 

der Inbetriebnahme des EES erfüllen. Mitgliedstaaten, die sich nicht ab der 

Inbetriebnahme am EES-Betrieb beteiligen, sollten gemäß dem in dieser Verordnung 

festgelegten Verfahren an das EES angebunden werden, sobald alle diese 

Voraussetzungen erfüllt sind. 

(58) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 28 Absatz 2 der Verordnung 

(EG) Nr. 45/2001 konsultiert und gab am 21. September 2016 eine Stellungnahme ab. 

(59) Diese Verordnung enthält strenge Vorschriften für den Zugang zum EES und die not-

wendigen Garantien für diesen Zugang. Außerdem wird darin festgelegt, dass 

Einzelpersonen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Vervollständigung, Löschung und 

Regress haben, insbesondere das Recht, bei Gericht einen Rechtsbehelf einzulegen, und 

dass die Datenverarbeitung von unabhängigen Behörden überwacht wird. Diese 
                                                           
30 Beschluss 2010/365/EU des Rates vom 29. Juni 2010 über die Anwendung der 

Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem 
in der Republik Bulgarien und Rumänien (ABl. L 166 vom 1.7.2010, S. 17). 

31 Beschluss (EU) 2017/733 des Rates vom 25. April 2017 über die Anwendung der 
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das Schengener Informationssystem 
in der Republik Kroatien (ABl. L 108 vom 26.4.2017, S. 31). 

32  Beschluss (EU) 2017/… des Rates vom … über das Inkraftsetzen einiger Bestimmungen 
des Schengen-Besitzstands über das Visa-Informationssystem in der Republik Bulgarien 
und in Rumänien (ABl. L …). 

+  ABl.: Bitte die Nummer des Beschlusses in Dokument st 10161/17einfügen und die 
Fußnote vervollständigen. 
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Verordnung steht daher im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die mit der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere mit dem 

Recht auf Achtung der Würde des Menschen, dem Verbot der Sklaverei und der 

Zwangsarbeit, dem Recht auf Freiheit und Sicherheit, dem Recht auf Achtung des Privat- 

und Familienlebens, dem Recht auf Schutz personenbezogener Daten, dem Recht auf 

Nichtdiskriminierung, den Rechten des Kindes, den Rechten älterer Menschen, der 

Integration von Menschen mit Behinderung und dem Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht. 

(60) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus dem Genfer 

Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli 1951 in der Fassung des 

New Yorker Protokolls vom 31. Januar 1967 ergeben  – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I  

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

(1) Mit dieser Verordnung wird ein "Einreise-/Ausreisesystem" ("Entry/Exit System" – im 

Folgenden "EES") eingerichtet zur 

a) Erfassung und Speicherung des Zeitpunkts und des Orts der Ein- und der Ausreise 

von Drittstaatsangehörigen, die die ▌Grenzen der Mitgliedstaaten, an denen das EES 

eingesetzt wird, überschreiten,  

b) Berechnung der Dauer des zulässigen Aufenthalts solcher Drittstaatsangehörigen,  

c) Erstellung von Warnmeldungen für die Mitgliedstaaten, wenn der zulässige 

Aufenthalt ▌abgelaufen ist, und 

d) Erfassung und Speicherung des Zeitpunkts und des Orts der Einreiseverweigerung für 

Drittstaatsangehörige, denen die Einreise für einen Kurzaufenthalt ▌verweigert 

wurde, sowie der Behörde des Mitgliedstaats, die die Einreise verweigert hat, und 

der Gründe dafür. 

(2) Zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger 

schwerer Straftaten werden in dieser Verordnung zudem die Bedingungen festgelegt, 

unter denen die benannten ▌Behörden der Mitgliedstaaten und Europol für Datenabfragen 

▌Zugang zum EES erhalten können. 
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Artikel 2  

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für:  

a) Drittstaatsangehörige, die für einen Kurzaufenthalt ▌im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten zugelassen sind und sich an den ▌Grenzen, an denen das EES 

eingesetzt wird, den in der Verordnung (EU) 2016/399 vorgesehenen Grenz-

übertrittskontrollen unterziehen müssen, und  

b) Drittstaatsangehörige bei der Einreise in das und der Ausreise aus dem 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die: 

i) Familienangehörige von Unionsbürgern, sofern Letztere unter die Richtlinie 

2004/38/EG fallen, oder Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen sind, 

sofern Letztere auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Union und 

ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat andererseits ein dem 

Recht von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit genießen, 

und 

ii) nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der Richtlinie 2004/38/EG oder 

eines Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des 

Rates33 sind. 

(2) Diese Verordnung gilt außerdem für Drittstaatsangehörige, denen die Einreise für einen 

Kurzaufenthalt ▌im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 der Verordnung 

(EU) 2016/399 verweigert wird. 

                                                           
33 Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 des Rates vom 13. Juni 2002 zur einheitlichen 

Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 157 vom 15.6.2002, 
S. 1). 
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(3) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von Unionsbürgern sind, sofern 

Letztere unter die Richtlinie 2004/38/EG fallen, und die im Besitz einer 

Aufenthaltskarte gemäß der genannten Richtlinie sind, unabhängig davon, ob sie 

diese Unionsbürger begleiten oder diesen nachziehen; 

b) Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige eines Drittstaatsangehörigen sind, 

unabhängig davon, ob sie diesen Drittstaatsangehörigen begleiten oder diesem 

nachziehen, wenn 

i) jener Drittstaatsangehörige auf der Grundlage eines Abkommens zwischen 

der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat 

andererseits ein dem Recht von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf 

Freizügigkeit genießt und 

ii) diese Drittstaatsangehörigen im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der 

Richtlinie 2004/38/EG oder eines Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1030/2002 sind; 

c) Inhaber eines Aufenthaltstitels gemäß Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung (EU) 

2016/399, die nicht unter die Buchstaben a und b dieses Absatzes fallen; 

d) Drittstaatsangehörige bei der Ausübung ihres Rechts auf Mobilität gemäß der 

Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates34 oder der 

Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates35; 

e) Inhaber eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt; 

f) Staatsangehörige von Andorra, Monaco und San Marino und Inhaber eines durch 

den Staat Vatikanstadt ausgestellten Reisepasses; 

g) Personen oder Personengruppen, die gemäß Artikel 6a Absatz 3 Buchstabe g der 

Verordnung (EU) 2016/399 von den Grenzübertrittskontrollen ausgenommen sind 

                                                           
34 Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 
Rahmen eines unternehmensinternen Transfers (ABl. L 157 vom 27.5.2014, S. 1). 

35 Richtlinie (EU) 2016/801 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 
über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen zu 
Forschungs- oder Studienzwecken, zur Absolvierung eines Praktikums, zur Teilnahme 
an einem Freiwilligendienst, Schüleraustauschprogrammen oder Bildungsvorhaben und 
zur Ausübung einer Au-pair-Tätigkeit (ABl. L 132 vom 21.5.2016, S. 21). 
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oder denen besondere Regelungen beim Grenzübertritt gemäß Artikel 6a Absatz 3 

Buchstabe g der Verordnung (EU) 2016/399 gewährt werden; 

h) Personen oder Personengruppen gemäß Artikel 6a Absatz 3 Buchstaben h, i, j und k 

der Verordnung (EU) 2016/399. 

(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung über die Berechnung der Dauer des zulässigen 

Aufenthalts und die Erstellung von Warnmeldungen für die Mitgliedstaaten, wenn der 

zulässige Aufenthalt ▌abgelaufen ist, gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die 

a) Familienangehörige von Unionsbürgern, sofern Letztere unter die Richtlinie 

2004/38/EG fallen, oder Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen sind, sofern 

Letztere auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat andererseits ein dem Recht von 

Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit genießen, und 

b) nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der Richtlinie 2004/38/EG oder eines 

Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 sind. 
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Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. "Außengrenzen" die Außengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der 

Verordnung (EU) 2016/399; 

2. "Binnengrenzen" die Binnengrenzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) 2016/399; 

3. "Grenzbehörde" die Grenzschutzbeamten, die nach nationalem Recht angewiesen 

sind, Grenzübertrittskontrollen gemäß Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 

2016/399 durchzuführen; 

4. "Einwanderungsbehörde" die zuständigen Behörde, die nach nationalem Recht für 

eine oder mehrere der folgenden Aufgaben verantwortlich ist: 

a) im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 

die Einreise in das oder den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

erfüllt sind,  

b) die Voraussetzungen für den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu prüfen und diesbezügliche Entschei-

dungen zu treffen, soweit es sich bei dieser Behörde nicht um eine "Asyl-

behörde" im Sinne des Artikels 2 Buchstabe f der Richtlinie 2013/32/EU des 

Europäischen Parlaments und des Rates36 handelt, und gegebenenfalls im 

Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates37 Beratung zu 

leisten,  

c) die Rückkehr von Drittstaatsangehörigen in ein Herkunfts- oder 

Transitdrittland vorzunehmen; 

5. "Visumbehörde" die Visumbehörde im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Verord-

nung (EG) Nr. 767/2008; 

                                                           
36 Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zu 

gemeinsamen Verfahren für die Zuerkennung und Aberkennung des internationalen 
Schutzes (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 60). 

37 Verordnung (EG) Nr. 377/2004 des Rates vom 19. Februar 2004 zur Schaffung eines 
Netzes von Verbindungsbeamten für Einwanderungsfragen (ABl. L 64 vom 2.3.2004, S. 
1). 
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6. "Drittstaatsangehöriger" eine Person, die kein Unionsbürger im Sinne des Artikels 20 

Absatz 1 AEUV ist, mit Ausnahme von Personen, die auf der Grundlage eines 

Abkommens zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem 

Drittstaat andererseits ein dem Recht von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf 

Freizügigkeit genießen; 

7. "Reisedokument" einen Reisepass oder ein anderes gleichwertiges Dokument, das 

seinen Inhaber zum Überschreiten der Außengrenzen berechtigt und in dem ein 

Visum angebracht werden kann; 

8. "Kurzaufenthalt" einen Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von bis zu 

90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/399; 

9. "Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt" ein Visum im Sinne des Artikels 2 

Nummer 2 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen 

Parlaments und des Rates38; 

10. "nationales Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt" eine von einem Mitgliedstaat, 

der den Schengen-Besitzstand nicht vollständig anwendet, erteilte Genehmigung 

für einen geplanten Aufenthalt im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats von 

höchstens 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen; 

                                                           
38 Verordnung (EG) Nr. 810/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Juli 2009 über einen Visakodex der Gemeinschaft (Visakodex) (ABl. L 243 vom 
15.9.2009, S. 1). 
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11. "zulässiger Aufenthalt" die genaue Zahl der Tage, während deren es einem 

Drittstaatsangehörigen gestattet ist, sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten aufzuhalten, gerechnet ab dem Tag der Einreise gemäß den 

geltenden Bestimmungen; 

12. "verantwortlicher Mitgliedstaat" den Mitgliedstaat, der die Daten in das EES 

eingegeben hat; 

13. "Verifizierung" den Abgleich von Datensätzen zur Überprüfung einer Identitäts-

angabe (1:1-Abgleich); 

14. "Identifizierung" die Feststellung der Identität einer Person durch den Abgleich mit 

vielen Datensätzen in der Datenbank (1:n-Abgleich); 

15. "alphanumerische Daten" Daten in Form von Buchstaben, Ziffern, Sonderzeichen, 

Leerzeichen und Satzzeichen; 

16. "Fingerabdruckdaten" die Daten zu den vier Fingerabdrücken des Zeigefingers, 

Mittelfingers, Ringfingers und kleinen Fingers der rechten Hand, soweit vorhanden, 

ansonsten der linken Hand ▌; 

17. "Gesichtsbild" eine digitale Aufnahme des Gesichts ▌; 

18. "biometrische Daten" Fingerabdruckdaten und Gesichtsbild; 
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19. "Aufenthaltsüberzieher" einen Drittstaatsangehörigen, der die Voraussetzungen hin-

sichtlich der Dauer seines zulässigen kurzfristigen Aufenthalts im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllt; 

20. "eu-LISA" die auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 errichtete 

Europäische Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; 

21. "Aufsichtsbehörden" die Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2016/679 und die Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 41 

Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680; 

22. "EES-Daten" sämtliche Daten, die gemäß den Artikel 14 und den Artikeln 16 bis 20 im 

Zentralsystem des EES gespeichert sind; 

23. "Gefahrenabwehr und Strafverfolgung" die Verhütung, Aufdeckung oder Unter-

suchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten; 

24. "terroristische Straftat" eine Straftat nach nationalem Recht, die den in der Richtlinie 

(EU) 2017/541 aufgeführten Straftaten entspricht oder diesen gleichwertig ist; 
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25. "schwere Straftat" eine Straftat, die den in Artikel 2 Absatz 2 des 

Rahmenbeschlusses 2002/584/JI aufgeführten Straftaten entspricht oder diesen 

gleichwertig ist, wenn die Straftat nach dem nationalen Recht mit einer 

freiheitsentziehenden Strafe oder Sicherungsmaßnahme für eine Höchstdauer von 

mindestens drei Jahren geahndet werden kann; 

26. "benannte Behörde" eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 29 benannte 

Behörde, die für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung von terroristischen 

Straftaten oder sonstigen schweren Straftaten zuständig ist; 

27. "Self-Service-System" ein Self-Service-System im Sinne des Artikels 2 Nummer 23 

der Verordnung (EU) 2016/399; 

28. "e-Gate" ein e-Gate im Sinne des Artikels 2 Nummer 24 der Verordnung (EU) 

2016/399; 

29. "Quote der Erfassungsfehler" den Anteil der Registrierungen mit nicht 

ausreichender Qualität der biometrischen Erfassung; 

30. "Quote der falsch positiven Identifizierungen" den Anteil der Treffer bei einer 

biometrischen Suche, die nicht zu dem überprüften Reisenden gehören; 

31. "Quote der falsch negativen Identifizierungen" den Anteil der nicht erhaltenen 

Treffer bei einer biometrischen Suche, obwohl die biometrischen Daten des 

Reisenden registriert waren. 

(2) Die in Artikel 4 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Begriffe haben in der 

vorliegenden Verordnung die gleiche Bedeutung wie dort, soweit personenbezogene Daten 

von den Behörden der Mitgliedstaaten zu den in Artikel 6 Absatz 1 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Zwecken verarbeitet werden. 
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(3) Die in Artikel 3 der Richtlinie (EU) 2016/680 festgelegten Begriffe haben in der 

vorliegenden Verordnung die gleiche Bedeutung wie dort, soweit personenbezogene Daten 

von den Behörden der Mitgliedstaaten zu den in Artikel 6 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Zwecken verarbeitet werden. 

Artikel 4 

Grenzen, an denen das EES betrieben wird, und Nutzung des EES an diesen Grenzen 

(1) Das EES wird an den Außengrenzen betrieben. 

(2) Die Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig anwenden, führen das EES 

an ihren Binnengrenzen mit den Mitgliedstaaten ein, die den Schengen-Besitzstand noch 

nicht vollständig anwenden, sich aber am EES-Betrieb beteiligen. 

(3) Die Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig anwenden, und die 

Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwenden, sich 

aber am EES-Betrieb beteiligen, führen das EES an ihren Binnengrenzen mit den 

Mitgliedstaaten ein, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwenden und 

sich nicht am EES-Betrieb beteiligen. 
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(4) Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwenden, sich 

aber am EES-Betrieb beteiligen, führen das EES an ihren Binnengrenzen im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 1 Buchstaben b und c der Verordnung (EU) 2016/399 ein. 

(5) Abweichend von Artikel 23 Absatz 2 Unterabsätze 3 und 4 sowie von Artikel 27 führt ein 

Mitgliedstaat, der den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber 

am EES-Betrieb beteiligt, das EES an seinen Landbinnengrenzen zu einem Mitgliedstaat, 

der den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb 

beteiligt, ohne biometrische Funktionen ein. Sofern an diesen Binnengrenzen ein 

Drittstaatsangehöriger noch nicht im EES erfasst ist, wird  das persönliche Dossier des 

betreffenden Drittstaatsangehörigen ohne biometrische Daten angelegt. Die 

biometrischen Daten werden an der nächsten Grenzübergangsstelle, an der das EES mit 

biometrischen Funktionen eingesetzt wird, hinzugefügt. 

Artikel 5  

Aufbau des EES 

eu-LISA entwickelt das EES und gewährleistet sein Betriebsmanagement, einschließlich der 

Funktionen für die Verarbeitung biometrischer Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d und 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b und c, sowie ein angemessenes Sicherheitsniveau des EES. 
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Artikel 6  
Ziele des EES 

(1) Durch das Erfassen und die Speicherung von Daten im EES und indem diese Daten den 

Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden, werden mit dem EES folgende Ziele verfolgt: 

a) Erhöhung der Effizienz der Grenzübertrittskontrollen durch Berechnung und 

Überwachung der Dauer des zulässigen Aufenthalts bei der Ein- und der Ausreise 

von Drittstaatsangehörigen, die für einen Kurzaufenthalt ▌zugelassen sind; 

b) Beitrag zur Identifizierung von Drittstaatsangehörigen, die die Voraussetzungen für 

die Einreise in das oder den Kurzaufenthalt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

nicht oder nicht mehr erfüllen; 

c) Ermöglichung der Identifizierung und des Auffindens von Aufenthaltsüberziehern 

▌sowie der Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen durch die zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten ▌; 

d) Ermöglichung der elektronischen Überprüfung von Einreiseverweigerungen im EES; 

e) Ermöglichung der Automatisierung der Grenzübertrittskontrollen von Drittstaats-

angehörigen; 

f) Ermöglichung des Zugangs der Visumbehörden zu Informationen über die vor-

schriftsmäßige Verwendung früher erteilter Visa; 

g) Unterrichtung von Drittstaatsangehörigen über die Dauer ihres zulässigen 

Aufenthalts; 
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h) Erstellung von Statistiken zur Ein- und Ausreise von Drittstaatsangehörigen, zu 

Einreiseverweigerungen für Drittstaatsangehörige und zu Aufenthaltsüberziehungen 

durch Drittstaatsangehörige, um eine bessere Abschätzung des Risikos von Aufent-

haltsüberziehungen zu ermöglichen und eine faktenbasierte Gestaltung der 

Migrationspolitik der Union zu unterstützen; 

i) Bekämpfung von Identitätsbetrug und von Missbrauch von Reisedokumenten. 

▌ 

(2) Indem den benannten Behörden im Einklang mit den Bedingungen dieser Verordnung der 

Zugang gewährt wird, werden mit dem EES folgende Ziele verfolgt: 

a) Beitrag zur Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger 

schwerer Straftaten; 

b) Ermöglichung der Erstellung von Informationen ▌für Ermittlungen im 

Zusammenhang mit terroristischen oder sonstigen schweren Straftaten, 

einschließlich der Identifizierung von Tätern, Verdächtigen und Opfern derartiger 

Straftaten, die die Außengrenzen überschritten haben. 

(3) Das EES unterstützt die Mitgliedstaaten gegebenenfalls bei der Durchführung ihrer 

gemäß Artikel 8d der Verordnung (EU) 2016/399 eingerichteten nationalen 

Erleichterungsprogramme, mit denen der Grenzübertritt für Drittstaatsangehörige 

erleichtert werden soll, indem es 

a) den nationalen zuständigen Behörden gemäß Artikel 8d der Verordnung (EU) 

2016/399 ermöglicht, Zugang zu Informationen über vorherige Kurzaufenthalte 

oder Einreiseverweigerungen zum Zwecke der Prüfung von Anträgen auf Aufnahme 

in nationale Erleichterungsprogramme und zum Zwecke der Annahme von 

Entscheidungen gemäß Artikel 25 der vorliegenden Verordnung zu erlangen; 

b) die Grenzbehörden davon in Kenntnis setzt, dass die Aufnahme in ein nationales 

Erleichterungsprogramm gewährt wurde.
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Artikel 7  

Technische Architektur des EES 

(1) Das EES setzt sich zusammen aus 

a) einem Zentralsystem (Zentralsystem des EES); 

b) einer einheitlichen nationalen Schnittstelle in jedem Mitgliedstaat auf der Grundlage 

gemeinsamer, für alle Mitgliedstaaten identischer technischer Spezifikationen, die 

die sichere Verbindung des Zentralsystems des EES mit den nationalen 

Grenzinfrastrukturen in den Mitgliedstaaten ermöglicht; 

c) einem sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem 

Zentralsystem des VIS; 

d) einer sicheren und verschlüsselten Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem 

Zentralsystem des EES und den einheitlichen nationalen Schnittstellen; 

e) dem Web-Dienst gemäß Artikel 13; 

f) dem auf zentraler Ebene zu erstellenden Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2. 
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(2) Das Zentralsystem des EES ist an den ▌technischen Standorten von eu-LISA angesiedelt. Es 

bietet die in dieser Verordnung festgelegten Funktionen entsprechend den Voraus-

setzungen in Bezug auf Verfügbarkeit, Qualität und Geschwindigkeit gemäß Artikel 37 

Absatz 3. 

(3) Unbeschadet der Entscheidung 2008/602/EG der Kommission39 werden bestimmte 

Hardware- und Softwarekomponenten von der Kommunikationsinfrastruktur des EES und 

der Kommunikationsinfrastruktur des VIS gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Entscheidung 

2004/512/EG des Rates gemeinsam genutzt. Die logische Trennung zwischen VIS-Daten 

und EES-Daten muss sichergestellt werden. 

Artikel 8 

Interoperabilität mit dem VIS 

(1) eu-LISA richtet einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES 

und dem Zentralsystem des VIS ein, um die Interoperabilität zwischen dem EES und dem 

VIS zu ermöglichen. Direkte Abfragen zwischen dem EES und dem VIS können nur dann 

erfolgen, wenn dies sowohl in dieser Verordnung als auch in der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 vorgesehen ist. Das Abrufen von visumbezogenen Daten im VIS, der Import 

dieser Daten in das EES sowie die Aktualisierung der Daten aus dem VIS im EES erfolgen 

automatisch, sobald die betreffende Behörde den Vorgang eingeleitet hat. 

                                                           
39 Entscheidung 2008/602/EG der Kommission vom 17. Juni 2008 über den physischen 

Aufbau und die Anforderungen für die nationalen Schnittstellen und die Infrastruktur für 
die Kommunikation zwischen dem zentralen VIS und den nationalen Schnittstellen in 
der Entwicklungsphase (ABl. L 194 vom 23.7.2008, S. 3). 
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(2) Aufgrund ▌der Interoperabilität können die das EES verwendenden Grenzbehörden vom 

EES aus Abfragen im VIS durchführen, um 

a) die visumbezogenen Daten direkt aus dem VIS abzurufen und in das EES zu 

importieren, um gemäß den Artikeln 14, 16 und 18 der vorliegenden Verordnung 

und Artikel 18a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 den Ein-/Ausreisedatensatz oder 

den Einreiseverweigerungsdatensatz eines Visuminhabers im EES anzulegen oder zu 

aktualisieren; 

b) die visumbezogenen Daten direkt aus dem VIS abzurufen und in das EES zu 

importieren, um im Falle der Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines 

Visums den Ein-/Ausreisedatensatz gemäß Artikel 19 der vorliegenden Verordnung 

und den Artikeln 13, 14 und 18a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 zu aktualisieren; 

c) gemäß Artikel 23 der vorliegenden Verordnung und Artikel 18 Absatz 2 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 die Echtheit und Gültigkeit des entsprechenden 

Visums zu verifizieren oder zu klären, ob die Voraussetzungen für eine Einreise in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 

erfüllt sind; 

d) gemäß Artikel 23 der vorliegenden Verordnung und Artikel 19a der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 an den ▌Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, zu verifizieren, ob 

ein Drittstaatsangehöriger, der von der Visumpflicht befreit ist, bereits im VIS erfasst 

wurde und 

e) in Fällen, in denen die Identität eines Visuminhabers anhand von Fingerabdrücken 

verifiziert wird, gemäß Artikel 23 der vorliegenden Verordnung und Artikel 18 

Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 an den ▌Grenzen, an denen das EES 

eingesetzt wird, die Identität eines Visuminhabers durch Abgleich der 

Fingerabdrücke des Visuminhabers mit den im VIS gespeicherten Fingerabdrücken zu 

verifizieren. 
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(3) Aufgrund ▌der Interoperabilität können die das VIS verwendenden Visumbehörden vom 

VIS aus Abfragen im EES durchführen, um 

a) gemäß Artikel 24 der vorliegenden Verordnung und Artikel 15 Absatz 4 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 Visumanträge zu prüfen und über solche Anträge zu 

entscheiden; 

b) Anträge auf ein nationales Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt zu prüfen und 

über solche Anträge zu entscheiden, sofern es sich um Mitgliedstaaten handelt, die 

den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwenden, sich aber am EES-

Betrieb beteiligen; 

c) im Falle der Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines Visums die 

visumbezogenen Daten im Ein-/Ausreisedatensatz gemäß Artikel 19 der 

vorliegenden Verordnung und den Artikeln 13 und 14 der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 zu aktualisieren. 

(4) Für den Betrieb des EES-Web-Dienstes gemäß Artikel 13 wird die gesonderte Datenbank 

gemäß Artikel 13 Absatz 5, auf die nur Lesezugriff besteht, täglich durch das VIS mittels 

einer einseitigen Extraktion des erforderlichen Mindestteilsatzes an VIS-Daten 

aktualisiert. 
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Artikel 9 

Zugang zum EES zwecks Eingabe, Änderung, Löschung und Abfrage von Daten 

(1) Der Zugang zum EES zwecks Eingabe, Änderung, Löschung und Abfrage von Daten gemäß 

Artikel 14 sowie den Artikeln 16 bis 20 ist ausschließlich dem ordnungsgemäß befugten 

Personal der nationalen Behörden der Mitgliedstaaten vorbehalten, das für die in den 

Artikeln 23 bis 35 genannten Aufgaben zuständig ist. Dieser Zugang ist auf das zur 

Wahrnehmung der Aufgaben dieser nationalen Behörden erforderliche Maß beschränkt 

und hat in einem angemessenen Verhältnis zu den verfolgten Zielen zu stehen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt die für die Zwecke dieser Verordnung zuständigen nationalen 

Behörden, bei denen es sich um Grenzbehörden, Visumbehörden bzw. 

Einwanderungsbehörden handeln muss. Das ordnungsgemäß befugte Personal der 

zuständigen nationalen Behörden hat Zugang zum EES zwecks Eingabe, Änderung, 

Löschung oder Abfrage von Daten. Jeder Mitgliedstaat übermittelt unverzüglich eine Liste 

dieser zuständigen nationalen Behörden an eu-LISA. In dieser Liste wird angegeben, zu 

welchem Zweck die jeweilige Behörde Zugang zu den Daten im EES hat. 

▌ 

(3) Die Behörden, die berechtigt sind, zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten die EES-Daten 

abzufragen oder darauf zuzugreifen, werden gemäß Kapitel IV benannt. 
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Artikel 10  

Allgemeine Grundsätze 

(1) Jede zuständige Behörde, die zum Zugang zum EES berechtigt ist, stellt sicher, dass die 

Nutzung des EES erforderlich, geeignet und verhältnismäßig ist. 

(2) Jede zuständige Behörde stellt sicher, dass die Nutzung des EES, einschließlich der 

Erfassung biometrischer Daten, im Einklang mit den in der Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten, in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union und im VN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes verankerten Garantien 

steht. Insbesondere wird bei der Erfassung der Daten von Kindern das Wohl des Kindes 

vorrangig berücksichtigt. 
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Artikel 11  
Automatisiertes Berechnungssystem und Verpflichtung zur Unterrichtung von Drittstaatsangehörigen 

über den verbleibenden zulässigen Aufenthalt 

(1) Das EES enthält ein automatisiertes Berechnungssystem, das für im EES erfasste 

Drittstaatsangehörige ▌die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts ▌angibt. 

Das automatisierte Berechnungssystem gilt nicht für Drittstaatsangehörige, 

a) die Familienangehörige von Unionsbürgern, sofern Letztere unter die Richtlinie 

2004/38/EG fallen, oder Familienangehörige von Drittstaatsangehörigen sind, sofern 

Letztere auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat andererseits ein dem Recht von 

Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit genießen, und 

b) die nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der Richtlinie 2004/38/EG oder 

eines Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 sind. 

(2) Das automatisierte Berechnungssystem informiert die zuständigen Behörden 

a) bei der Einreise über die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts von Drittstaats-

angehörigen und darüber, ob die mit dem für eine oder zwei Einreisen ausgestellten 

Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt zulässige(n) Einreise(n) bereits erfolgt ist 

bzw. sind; 

b) bei im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen oder 

Verifizierungen über den verbleibenden zulässigen Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen bzw. über die Dauer ihrer Aufenthaltsüberziehung; 

c) bei der Ausreise über jegliche Aufenthaltsüberziehung durch Drittstaats-

angehörige; 

d) bei der Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf ein Visum für einen 

kurzfristigen Aufenthalt über die maximal verbleibende Dauer des zulässigen 

Aufenthalts auf der Grundlage der beabsichtigten Einreisedaten.
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(3) Gemäß Artikel 8 Absatz 9 der Verordnung (EU) 2016/399 informieren die Grenzbehörden 

den Drittstaatsangehörigen über die maximale Dauer des zulässigen Aufenthalts unter 

Berücksichtigung der Zahl der Einreisen und der Aufenthaltsdauer, die aufgrund des Visums 

▌zulässig sind. Diese Informationen wird entweder vom Grenzschutzbeamten bei 

Grenzübertrittskontrollen oder mittels einer an der Grenzübergangsstelle installierten 

Einrichtung erteilt, die es dem Drittstaatsangehörigen ermöglicht, den Web-Dienst 

gemäß Artikel 13 Absatz 1 und 2 der vorliegenden Verordnung abzufragen. 

(4) Bei visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen, die sich auf der Grundlage eines Visums für 

einen kurzfristigen Aufenthalt oder eines nationalen Visums für einen kurzfristigen 

Aufenthalt in einem Mitgliedstaat aufhalten, der den Schengen-Besitzstand noch nicht 

vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb beteiligt, gibt das automatisierte 

Berechnungssystem nicht die Dauer des zulässigen Aufenthalts auf der Grundlage des 

Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt oder des nationalen Visums für einen 

kurzfristigen Aufenthalt an. 

In dem in Unterabsatz 1 genannten Fall überprüft das automatisierte Berechnungssystem 

nur 

a) die Einhaltung der Höchstdauer von 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen und 

b) in Bezug auf Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt die Einhaltung der 

Gültigkeitsdauer solcher Visa. 

(5) Für die Überprüfung, ob Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines für eine oder zwei 

Einreisen ausgestellten Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt sind, die Zahl der mit 

ihrem Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt zulässigen Einreisen bereits in Anspruch 

genommen haben, berücksichtigt das automatisierte Berechnungssystem ausschließlich 

die in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig 

anwenden, erfolgten Einreisen. Diese Überprüfung wird jedoch bei der Einreise in das 

Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig 

anwenden, sich aber am EES-Betrieb beteiligen, nicht durchgeführt. 
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(6) Das automatisierte Berechnungssystem gilt auch für kurzfristige Aufenthalte auf der 

Grundlage eines Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit, das gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 810/2009 

erteilt wurde. In diesem Fall berücksichtigt das automatisierte Berechnungssystem den 

aufgrund eines solchen Visums zulässigen Aufenthalt unabhängig davon, ob der 

kumulative Aufenthalt des betreffenden Drittstaatsangehörigen 90 Tage je Zeitraum von 

180 Tagen überschreitet. 

Artikel 12  

Informationsmechanismus 

(1) Das EES enthält einen Mechanismus, mit dem unmittelbar nach Ablauf des zulässigen 

Aufenthalts ▌automatisch angezeigt wird, wenn im Ein-/Ausreisedatensatz ein Ausreise-

datum fehlt und wenn die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts überschritten wurde. 

(2) Für Drittstaatsangehörige, die eine Grenze auf der Grundlage eines gültigen, gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates40 ausgestellten Dokuments für den erleichterten 

Transit (FTD) überschreiten, enthält das EES einen Mechanismus, mit dem unmittelbar 

nach Ablauf des zulässigen Aufenthalts automatisch angezeigt wird, wenn im Ein-

/Ausreisedatensatz ein Ausreisedatum fehlt und wenn die Höchstdauer des zulässigen 

Aufenthalts überschritten wurde. 

(3) Den gemäß Artikel 9 Absatz 2 benannten zuständigen nationalen Behörden wird eine im 

EES generierte Liste mit den in den Artikeln 16 und 17 genannten Daten aller Personen, die 

als Aufenthaltsüberzieher identifiziert wurden, zur Verfügung gestellt, um es den 

genannten Behörden zu ermöglichen, geeignete Maßnahmen zu treffen. 

                                                           
40 Verordnung (EG) Nr. 693/2003 des Rates vom 14. April 2003 zur Einführung eines 

Dokuments für den erleichterten Transit (FTD) und eines Dokuments für den 
erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD) sowie zur Änderung der 
Gemeinsamen Konsularischen Instruktion und des Gemeinsamen Handbuchs (ABl. L 99 
vom 17.4.2003, S. 8). 
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Artikel 13 

Web-Dienst 

(1) Damit Drittstaatsangehörige jederzeit den verbleibenden zulässigen Aufenthalt überprüfen 

können, gibt es einen sicheren Internetzugang zu einem an den ▌technischen Standorten 

von eu-LISA angesiedelten Web-Dienst, der es diesen Drittstaatsangehörigen ermöglicht, 

die erforderlichen Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b sowie ihr beabsichtigtes 

Ein- oder Ausreisedatum oder beides einzugeben. Auf der Grundlage dieser Angaben 

erhalten Drittstaatsangehörige von dem Web-Dienst entweder die Antwort "OK" 

("zulässig") oder "NOT OK" ("nicht zulässig") sowie die Angabe des verbleibenden 

zulässigen Aufenthalts. 

(2) Abweichend von Absatz 1 bietet der Web-Dienst für einen geplanten Aufenthalt in einem 

Mitgliedstaat, der den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber 

am EES-Betrieb beteiligt, keine Angaben zum zulässigen Aufenthalt auf der Grundlage 

eines Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt oder eines nationalen Visums für einen 

kurzfristigen Aufenthalt. 

In den Fällen nach Unterabsatz 1 können die Drittstaatsangehörigen über den Web-

Dienst die Einhaltung der Höchstdauer von 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen 

überprüfen und den verbleibenden zulässigen Aufenthalt innerhalb dieser Höchstdauer 

erfahren. Diese Informationen werden für Aufenthalte innerhalb des Zeitraums von 

180 Tagen vor der Abfrage des Web-Dienstes oder für ein beabsichtigtes Ein- oder 

Ausreisedatum oder beides erteilt. 
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(3) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b des 

Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen verwenden 

Beförderungsunternehmer den Web-Dienst, um zu überprüfen, ob Drittstaatsangehörige, 

die im Besitz eines für eine oder zwei Einreisen ausgestellten Visums für einen kurzfristigen 

Aufenthalt sind, die Zahl der mit ihrem Visum zulässigen Einreisen bereits in Anspruch 

genommen haben. Hierzu geben Beförderungsunternehmer die in Artikel 16 Absatz 1 

Buchstaben a, b und c der vorliegenden Verordnung genannten Daten ein. Auf der 

Grundlage dieser Angaben erhalten Beförderungsunternehmer von dem Web-Dienst 

entweder die Antwort "OK" ("zulässig") oder "NOT OK" ("nicht zulässig"). 

Beförderungsunternehmer dürfen die übermittelten Angaben und die erhaltene Antwort 

im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften speichern. Beförderungsunternehmer 

richten ein Authentifizierungssystem ein, mit dem sichergestellt wird, dass nur dazu 

befugtes Personal Zugriff auf den Web-Dienst hat. Die Antwort "OK" oder "NOT OK" 

kann nicht als Entscheidung über die Genehmigung oder Verweigerung der Einreise 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 betrachtet werden. 

(4) Für die Zwecke der Durchführung von Artikel 26 Absatz 2 des Übereinkommens zur 

Durchführung des Übereinkommens von Schengen oder für die Zwecke der Beilegung 

etwaiger Streitigkeiten aufgrund von Artikel 26 des Übereinkommens zur Durchführung 

des Übereinkommens von Schengen protokolliert eu-LISA alle 

Datenverarbeitungsvorgänge, die von Beförderungsunternehmern unter Verwendung 

des Web-Dienstes vorgenommen werden. Diese Protokolle enthalten das Datum und die 

Uhrzeit jedes Vorgangs, die zur Abfrage verwendeten Daten, die vom Web-Dienst 

übermittelten Daten und den Namen des jeweiligen Beförderungsunternehmers. 

Die Protokolle werden für einen Zeitraum von zwei Jahren gespeichert. Die Protokolle 

werden durch geeignete Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt. 
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(5) Der Web-Dienst verwendet eine gesonderte Datenbank, auf die nur Lesezugriff besteht 

und die täglich mittels einer einseitigen Extraktion des erforderlichen Mindestteilsatzes 

an EES- und VIS-Daten aktualisiert wird. eu-LISA ist verantwortlich für die Sicherheit des 

Web-Dienstes, die Sicherheit der darin enthaltenen personenbezogenen Daten und den 

Vorgang der Extraktion der personenbezogenen Daten in die gesonderte Datenbank, auf 

die nur Lesezugriff besteht. 

(6) Der Web-Dienst ermöglicht es Beförderungsunternehmern nicht, zu überprüfen, ob 

Drittstaatsangehörige, die im Besitz eines für eine oder zwei Einreisen ausgestellten 

nationalen Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt sind, die Zahl der mit diesem Visum 

zulässigen Einreisen bereits in Anspruch genommen haben. 

(7) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte über detaillierte Bestimmungen über die 

Voraussetzungen für den Betrieb des Web-Dienstes und die für den Web-Dienst geltenden 

Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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KAPITEL II 

Eingabe und Verwendung von Daten durch zuständige Behörden 

Artikel 14 

Verfahren für die Eingabe von Daten in das EES 

(1) Die Grenzbehörden verifizieren gemäß Artikel 23, ob für den betreffenden Drittstaats-

angehörigen bereits ein persönliches Dossier im EES angelegt wurde,  sowie seine Identität. 

Verwendet ein Drittstaatsangehöriger ein Self-Service-System für die Vorabeingabe von 

Daten oder für die Durchführung von Grenzübertrittskontrollen, so wird die Verifizierung 

durch das Self-Service-System durchgeführt. 

(2) Wenn bereits ein eigenes persönliches Dossier für den Drittstaatsangehörigen existiert, 

nimmt die Grenzbehörde, soweit erforderlich, folgende Schritte vor:  

a) sie aktualisiert im Bedarfsfall die im persönlichen Dossier enthaltenen Angaben 

gemäß den Artikeln 16, 17 und bis 18, soweit einschlägig, und  

b) sie gibt für jede Einreise einen Einreisedatensatz und jede Ausreise einen 

Ausreisedatensatz gemäß den Artikeln 16 und 17 oder gegebenenfalls einen 

Einreiseverweigerungsdatensatz gemäß Artikel 18 ein.  

Die Datensätze gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes werden mit dem 

persönlichen Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen verknüpft.  

Gegebenenfalls werden die in Artikel 19 Absätze 1, 2, 4 und 5 genannten Daten zum Ein-

/Ausreisedatensatz des betreffenden Drittstaatsangehörigen hinzugefügt. Die von einem 

Drittstaatsangehörigen rechtmäßig verwendeten Reisedokumente und Identitäten werden 

zum persönlichen Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen hinzugefügt. 
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In Fällen, in denen bereits ein persönliches Dossier angelegt wurde und der 

Drittstaatsangehörige ein anderes gültiges Reisedokument vorlegt als das bereits erfasste, 

werden auch die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d und in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b 

genannten Daten gemäß Artikel 15 aktualisiert. 

(3) Wenn der Ein-/Ausreisedatensatz eines Visuminhabers eingegeben oder aktualisiert 

werden muss, können die Grenzbehörden die in Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben c bis f der 

vorliegenden Verordnung genannten Daten gemäß Artikel 8 der vorliegenden Verordnung 

und Artikel 18a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 aus dem VIS abrufen und in das EES 

importieren. 

(4) Wurde ein Drittstaatsangehöriger noch nicht im EES erfasst, legt die Grenzbehörde ein 

persönliches Dossier zu diesem Drittstaatsangehörigen durch Eingabe der entsprechenden 

Daten gemäß Artikel 16 Absätze 1 und 6, Artikel 17 Absatz 1 bzw. Artikel 18 Absatz 1 an. 

(5) Verwendet ein Drittstaatsangehöriger ein Self-Service-System für die Vorabeingabe von 

Daten, so gilt Artikel 8a der Verordnung (EU) 2016/399. In diesem Fall kann der Dritt-

staatsangehörige die im persönlichen Dossier enthaltenen Daten oder gegebenenfalls die 

Daten des Ein-/Ausreisedatensatzes, die aktualisiert werden müssen, vorab eingeben. Die 

Daten werden von den Grenzbehörden bestätigt, wenn die Entscheidung über die 

Genehmigung oder Verweigerung der Einreise gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 

getroffen wurde. Die in Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben c bis f der vorliegenden Verordnung 

genannten Daten können ▌aus dem VIS abgerufen und in das EES importiert werden. 
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(6) Verwendet ein Drittstaatsangehöriger ein Self-Service-System für die Durchführung der 

Grenzübertrittskontrollen, so gilt Artikel 8b der Verordnung (EU) 2016/399. In diesem Fall 

erfolgt die Verifizierung gemäß Absatz 1 dieses Artikels durch das Self-Service-System. 

(7) Verwendet ein Drittstaatsangehöriger ein elektronisches Gate (e-Gate) für das Über-

schreiten der Außengrenzen oder von Binnengrenzen, an denen die Kontrollen noch nicht 

aufgehoben wurden, so gilt Artikel 8b der Verordnung (EU) 2016/399. In diesem Fall erfolgt 

die entsprechende Erfassung des Ein-/Ausreisedatensatzes und die Verknüpfung dieses 

Datensatzes mit dem persönlichen Dossier der betreffenden Person durch das e-Gate. 

(8) Beginnt der Kurzaufenthalt eines Drittstaatsangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats aufhält, unmittelbar nach einem Aufenthalt auf der Grundlage eines 

Aufenthaltstitels oder eines Visums für den längerfristigen Aufenthalt, und wurde bislang 

kein persönliches Dossier angelegt, so kann dieser Drittstaatsangehörige die zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 9 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung ersuchen, ein 

persönliches Dossier und einen Ein-/Ausreisedatensatz durch Eingabe der Daten gemäß 

Artikel 16 Absätze 1, 2 und 6 und Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 

anzulegen; dies gilt unbeschadet des Artikels 20 der vorliegenden Verordnung und des 

Artikels 12 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/399. Die zuständigen Behörden geben 

anstatt der Daten gemäß Artikel 16 Absatz 2 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung 

das Datum des Beginns des Kurzaufenthalts und anstatt der Daten gemäß Artikel 16 

Absatz 2 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung die Bezeichnung der Behörde, die 

diese Daten eingegeben hat, ein. 
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Artikel 15 

Gesichtsbild von Drittstaatsangehörigen 

(1) Wenn ein persönliches Dossier angelegt oder das Gesichtsbild gemäß Artikel 16 Absatz 1 

Buchstabe d und Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b aktualisiert werden muss, wird das 

Gesichtsbild direkt vor Ort aufgenommen. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann in Ausnahmefällen, in denen die die Qualität und die 

Auflösung betreffenden Spezifikationen für die Eingabe der vor Ort aufgenommenen 

Gesichtsbilder in das EES nicht eingehalten werden können, das Gesichtsbild elektronisch 

aus dem Chip des elektronischen maschinenlesbaren Reisedokuments (electronic Machine 

Readable Travel Document, eMRTD) extrahiert werden. In diesen Fällen darf das 

Gesichtsbild erst in das persönliche Dossier eingefügt werden, nachdem elektronisch 

verifiziert wurde, dass das auf dem Chip des eMRTD gespeicherte Gesichtsbild dem vor Ort 

aufgenommenen Gesichtsbild des betreffenden Drittstaatsangehörigen entspricht. 

(3) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission einmal jährlich einen Bericht über die 

Anwendung des Absatzes 2. Dieser Bericht muss die Zahl der betroffenen Drittstaats-

angehörigen sowie eine Erläuterung der aufgetretenen Ausnahmefälle enthalten. 

(4) Das Gesichtsbild eines Drittstaatsangehörigen hat eine ausreichende Auflösung und 

Qualität aufzuweisen, um beim automatisierten biometrischen Abgleich verwendet 

werden zu können. 
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(5) Innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren nach Inbetriebnahme des EES erstellt die 

Kommission einen Bericht über die Qualitätsstandards der im VIS gespeicherten 

Gesichtsbilder und gibt darin an, ob sie den biometrischen Abgleich im Hinblick auf die 

Verwendung der im VIS gespeicherten Gesichtsbilder an den Grenzen und innerhalb des 

Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten für die Verifizierung der Identität von visum-

pflichtigen Drittstaatsangehörigen ermöglichen, ohne dass diese Gesichtsbilder im EES 

gespeichert werden müssten. Die Kommission übermittelt diesen Bericht dem 

Europäischen Parlament und dem Rat. Diesem Bericht werden, sofern die Kommission 

dies für angemessen erachtet, Gesetzgebungsvorschläge beigefügt, einschließlich solcher 

für eine Änderung der vorliegenden Verordnung, der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 oder 

beider Verordnungen in Bezug auf die Nutzung der im VIS gespeicherten Gesichtsbilder 

von Drittstaatsangehörigen für die in diesem Absatze genannten Zwecke. 

Artikel 16 

Personenbezogene Daten von visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen 

(1) An den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, legt die Grenzbehörde das persönliche 

Dossier eines visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen ▌mit folgenden Angaben an: 

a) Nachname (Familienname); Vorname oder Vornamen; Geburtsdatum; 

Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten; Geschlecht; 
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b) Art und Nummer des Reisedokuments oder der Reisedokumente sowie dem aus drei 

Buchstaben bestehenden Code des ausstellenden Staates; 

c) dem Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Reisedokuments oder der Reise-

dokumente; 

▌ 

d) dem Gesichtsbild gemäß Artikel 15. 

▌ 

(2) Bei jeder Einreise eines visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen an einer Grenze, an der 

das EES eingesetzt wird, werden die folgenden Daten in einen Ein-/Ausreisedatensatz 

eingegeben: 

a) das Datum und die Uhrzeit der Einreise; 

b) die Grenzübergangsstelle der Einreise und die Behörde, die die Einreise genehmigt 

hat; 
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c) gegebenenfalls der Status dieses Drittstaatsangehörigen mit der Angabe, dass es 

sich um einen Drittstaatsangehörigen handelt, der 

i) ein Familienangehöriger eines Unionsbürgers, sofern Letzterer unter die 

Richtlinie 2004/38/EG fällt, oder eines Drittstaatsangehörigen ist, sofern 

Letzterer auf der Grundlage eines Abkommens zwischen der Union und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat andererseits ein dem Recht 

von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf Freizügigkeit genießt, und 

ii) nicht im Besitz einer Aufenthaltskarte gemäß der Richtlinie 2004/38/EG oder 

eines Aufenthaltstitels gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1030/2002 ist; 

d) die Nummer der Visummarke des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt mit 

dem aus drei Buchstaben bestehenden Code des ausstellenden Mitgliedstaats, die 

Art des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt, das Enddatum der Höchstdauer 

des aufgrund des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt zulässigen Aufenthalts, 

das bei jeder Einreise aktualisiert wird, und gegebenenfalls das Datum des Ablaufs 

der Gültigkeitsdauer des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt; 

e) bei der ersten Einreise mit einem Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt die auf 

der Visummarke des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt angegebene Anzahl 

der zulässigen Einreisen und Dauer des zulässigen Aufenthalts auf der Grundlage 

des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt; 
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f) gegebenenfalls die Angabe, dass das Visum für einen kurzfristigen Aufenthalt mit 

räumlich beschränkter Gültigkeit gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der 

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 ausgestellt wurde; 

g) für die Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig 

anwenden, sich aber am EES-Betrieb beteiligen, gegebenenfalls die Angabe, dass 

der Drittstaatsangehörige für die Einreise ein nationales Visum für einen 

kurzfristigen Aufenthalt verwendet hat. 

Der Ein-/Ausreisedatensatz gemäß Unterabsatz 1 wird anhand der im EES bei Anlage des 

persönlichen Dossiers generierten persönlichen Kennnummer mit dem persönlichen 

Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen verknüpft. 

(3) Bei jeder Ausreise eines visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen an einer Grenze, an der 

das EES eingesetzt wird, werden die folgenden Daten in den Ein-/Ausreisedatensatz 

eingegeben: 

a) das Datum und Uhrzeit der Ausreise; 

b) die Grenzübergangsstelle der Ausreise. 

Verwendet dieser Drittstaatsangehörige ein anderes als das im letzten Einreisedatensatz 

eingetragene Visum, so werden die Daten des Ein-/Ausreisedatensatzes gemäß Absatz 2 

Buchstaben d bis g entsprechend aktualisiert. 

Der Ein-/Ausreisedatensatz gemäß Unterabsatz 1 wird mit dem persönlichen Dossier des 

betreffenden Drittstaatsangehörigen verknüpft. 

(4) Liegen unmittelbar nach Ablauf des zulässigen Aufenthalts ▌keine Ausreisedaten vor, so 

wird der Ein-/Ausreisedatensatz vom EES mit einer Flagge gekennzeichnet, und die Daten 

des als Aufenthaltsüberzieher ermittelten visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen 

▌werden in die Liste gemäß Artikel 12 aufgenommen. 
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(5) Für die Eingabe oder Aktualisierung des Ein-/Ausreisedatensatzes eines visumpflichtigen 

Drittstaatsangehörigen ▌können die in Absatz 2 Buchstaben c bis f dieses Artikels 

genannten Daten von der Grenzbehörde gemäß Artikel 18a der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 ▌aus dem VIS abgerufen und in das EES importiert werden. 

(6) Wurde ein Drittstaatsangehöriger in das nationale Erleichterungsprogramm eines 

Mitgliedstaats gemäß Artikel 8d der Verordnung (EU) 2016/399 aufgenommen, gibt der 

betreffende Mitgliedstaat dies unter Angabe des nationalen Erleichterungsprogramms 

des betreffenden Mitgliedstaats in das persönliche Dossier dieses Drittstaatsangehörigen 

ein. 

(7) Die spezifischen Bestimmungen des Anhangs II gelten für Drittstaatsangehörige, die die 

Grenze auf der Grundlage eines gültigen FTD überschreiten. 

Artikel 17 

Personenbezogene Daten von Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind 

(1) Die Grenzbehörde legt ein persönliches Dossier für Drittstaatsangehörige, die von der 

Visumpflicht befreit sind, an und gibt die folgenden Daten darin ein: 

a) die Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c; 

b) das Gesichtsbild gemäß Artikel 15; 
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c) Fingerabdruckdaten der rechten Hand, falls vorhanden, ansonsten entsprechende 

Fingerabdruckdaten der linken Hand; die Fingerabdruckdaten müssen eine aus-

reichende Auflösung und Qualität aufweisen, um beim automatisierten bio-

metrischen Abgleich verwendet werden zu können; 

d) gegebenenfalls die Daten gemäß Artikel 16 Absatz 6. 

(2) Für Drittstaatsangehörige, die von der Visumpflicht befreit sind, gelten Artikel 16 Absatz 2 

Buchstaben a, b und c, Artikel 16 Absatz 3 Buchstaben a und b sowie Artikel 16 Absatz 4 

sinngemäß. 

(3) Kinder unter 12 Jahren sind ▌von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit. 

(4) Personen, deren Fingerabdrücke aus physischen Gründen nicht abgenommen werden 

können, sind ▌von der Pflicht zur Abgabe von Fingerabdrücken befreit. 

Ist der Hinderungsgrund jedoch nur vorübergehender Art, so wird dies im EES vermerkt 

und die Person ist verpflichtet, ihre Fingerabdrücke bei der Ausreise oder der folgenden 

Einreise abnehmen zu lassen. Diese Angaben werden im EES gelöscht, sobald die 

Fingerabdrücke abgenommen wurden. Die Grenzbehörden sind befugt, nähere Angaben 

zu den Gründen der vorübergehenden Unmöglichkeit der Abnahme von Fingerabdrücken 

zu erfragen.  

Die Mitgliedstaaten gewährleisten angemessene Verfahren, die die Würde der Person 

wahren, falls bei der Abnahme der Fingerabdrücke Schwierigkeiten auftreten. 

(5) Ist eine Person von der Pflicht zur Abgabe der Fingerabdrücke ▌gemäß den Absätzen 3 oder 

4 befreit, so wird im Fingerabdruck-Datenfeld die Bemerkung "entfällt" eingetragen. ▌ 
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Artikel 18 

Personenbezogene Daten von Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise verweigert wurde 

(1) Wenn die Grenzbehörde gemäß Artikel 14 und Anhang V der Verordnung (EU) 2016/399 

beschließt, einem Drittstaatsangehörigen die Einreise für einen Kurzaufenthalt in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verweigern, und im EES noch kein Dossier für den 

betreffenden Drittstaatsangehörigen existiert, legt die Grenzbehörde ein persönliches 

Dossier zu der betreffenden Person an, in das sie Folgendes eingibt: 

a) bei visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen die gemäß Artikel 16 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen alphanumerischen Daten und 

gegebenenfalls die in Artikel 16 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung 

aufgeführten Daten; 

b) bei Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, die gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung vorgeschriebenen 

alphanumerischen Daten. 

(2) Wenn dem Drittstaatsangehörigen die Einreise wegen eines Grundes nach Anhang V 

Teil B Kennbuchstaben B, D oder H der Verordnung (EU) 2016/399 verweigert wird und 

nicht zuvor ein Dossier mit biometrischen Daten im EES für den betreffenden 

Drittstaatsangehörigen angelegt wurde, legt die Grenzbehörde ein persönliches Dossier 

an, in das sie die alphanumerischen Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 bzw. 

gegebenenfalls Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung sowie folgende Daten 

aufnimmt: 

a) bei visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen das Gesichtsbild gemäß Artikel 16 

Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung; 
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b) bei Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, die gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b und c der vorliegenden Verordnung 

vorgeschriebenen biometrischen Daten; 

c) bei nicht im VIS registrierten visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen das 

Gesichtsbild gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d der vorliegenden Verordnung 

und die Fingerabdruckdaten gemäß Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe c der 

vorliegenden Verordnung. 

(3) Wenn der Grund nach Anhang V Teil B Kennbuchstabe H der Verordnung (EU) 2016/399 

vorliegt und die biometrischen Daten des Drittstaatsangehörigen in der SIS-

Ausschreibung, die zur Einreiseverweigerung führt, aufgezeichnet sind, werden die 

biometrischen Daten des Drittstaatsangehörigen abweichend von Absatz 2 dieses Artikels 

nicht in das EES eingegeben. 

(4) Wenn dem Drittstaatsangehörigen die Einreise wegen eines Grundes nach Anhang V 

Teil B Kennbuchstabe I der Verordnung (EU) 2016/399 verweigert wird und nicht zuvor 

ein Dossier mit biometrischen Daten im EES für den betreffenden Drittstaatsangehörigen 

angelegt wurde, werden die biometrischen Daten nur dann in das EES eingegeben, wenn 

die Einreise aus dem Grund verweigert wurde, dass der Drittstaatsangehörige als Gefahr 

für die innere Sicherheit – gegebenenfalls auch für bestimmte Elemente der öffentlichen 

Ordnung – anzusehen ist. 
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(5) Wird einem Drittstaatsangehörigen die Einreise wegen eines Grundes nach Anhang V 

Teil B Kennbuchstabe J der Verordnung (EU) 2016/399 verweigert, so erstellt die 

Grenzbehörde das persönliche Dossier dieses Drittstaatsangehörigen, ohne biometrische 

Daten aufzunehmen. Ist der Drittstaatsangehörige im Besitz eines eMRTD, so wird das 

Gesichtsbild von diesem eMRTD extrahiert. 

(6) Wenn die Grenzbehörde gemäß Artikel 14 und Anhang V der Verordnung (EU) 2016/399 

beschließt, einem Drittstaatsangehörigen die Einreise für einen Kurzaufenthalt in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu verweigern, werden die folgenden Daten in einen 

gesonderten Einreiseverweigerungsdatensatz eingegeben: 

a) das Datum und die Uhrzeit der Einreiseverweigerung; 

b) die Grenzübergangsstelle; 

c) die Behörde, die die Einreise verweigert hat; 

d) den bzw. die Kennbuchstabe(n) für den Grund bzw. die Gründe der 

Einreiseverweigerung, gemäß Anhang V Teil B der Verordnung (EU) 2016/399. 

Zusätzlich werden für visumpflichtige Drittstaatsangehörige die Daten gemäß Artikel 16 

Absatz 2 Buchstaben d bis g der vorliegenden Verordnung in den 

Einreiseverweigerungsdatensatz eingegeben. 

Für die Anlegung oder Aktualisierung des Einreiseverweigerungsdatensatzes eines 

visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen können die in Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben d, 

e und  f der vorliegenden Verordnung genannten Daten von der zuständigen 

Grenzbehörde gemäß Artikel 18a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 aus dem VIS 

abgerufen und in das EES importiert werden. 
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(7) Der Einreiseverweigerungsdatensatz gemäß Absatz 6 wird mit dem persönlichen Dossier 

des betreffenden Drittstaatsangehörigen verknüpft. 

Artikel 19 

Hinzufügung von Daten bei Aufhebung, Annullierung oder Verlängerung einer Genehmigung für 

einen kurzfristigen Aufenthalt 

(1) Wurde entschieden, eine Genehmigung für einen kurzfristigen Aufenthalt oder ein Visum 

aufzuheben oder zu annullieren oder die Dauer eines zulässigen Aufenthalts oder das 

Visum zu verlängern, fügt die zuständige Behörde, die eine derartige Entscheidung 

getroffen hat, folgende Daten im letzten einschlägigen Ein-/Ausreisedatensatz der 

betreffenden Person hinzu: 

a) Statusinformation, der zu entnehmen ist, dass die Genehmigung für einen kurz-

fristigen Aufenthalt oder das Visum aufgehoben oder annulliert oder die Dauer des 

zulässigen Aufenthalts oder das Visum verlängert wurde; 

b) Bezeichnung der Behörde, die die Genehmigung für einen kurzfristigen Aufenthalt 

oder das Visum aufgehoben oder annulliert oder die Dauer des zulässigen Aufent-

halts oder das Visum verlängert hat; 

c) Ort und Datum der Entscheidung zur Aufhebung oder Annullierung der Geneh-

migung für einen kurzfristigen Aufenthalt oder des Visums oder zur Verlängerung 

der Dauer des zulässigen Aufenthalts oder des Visums; 

d) gegebenenfalls Nummer der neuen Visummarke mit dem aus drei Buchstaben 

bestehenden Code des ausstellenden Staates; 

e) gegebenenfalls Zeitraum der Verlängerung der Dauer des zulässigen Aufenthalts; 

f) gegebenenfalls neues Ablaufdatum des zulässigen Aufenthalts oder des Visums. 

www.parlament.gv.at



 

 74 

 

(2) Wurde die Dauer des zulässigen Aufenthalts gemäß Artikel 20 Absatz 2 des Über-

einkommens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens verlängert, so fügt die 

zuständige Behörde, die den zulässigen Aufenthalt verlängert hat, die Daten bezüglich 

des Zeitraums der Verlängerung des zulässigen Aufenthalts sowie gegebenenfalls die 

Angabe, dass der zulässige Aufenthalt gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b des 

Übereinkommens zur Durchführung des Schengener Übereinkommens verlängert wurde, 

dem letzten einschlägigen Ein-/Ausreisedatensatz hinzu. 

(3) Wurde entschieden, ein Visum zu annullieren, aufzuheben oder zu verlängern, ruft die 

Visumbehörde, die die Entscheidung getroffen hat, die in Absatz 1 genannten Daten 

unverzüglich im VIS ab und importiert sie gemäß den Artikeln 13 und 14 der Verordnung 

(EG) Nr. 767/2008 direkt in das EES. 

(4) Im Ein-/Ausreisedatensatz werden  folgende Gründe für die Aufhebung oder Annullierung 

des kurzfristigen Aufenthalts angegeben: 

a) eine Rückführungsentscheidung gemäß der Richtlinie 2008/115/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates41; 

b) eine andere nach nationalem Recht ergangene Entscheidung der zuständigen 

Behörden des Mitgliedstaats, die zur Rückkehr, Abschiebung oder freiwilligen 

Ausreise eines Drittstaatsangehörigen, der die Voraussetzungen für die Einreise in 

das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht 

mehr erfüllt, geführt hat. 

                                                           
41 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Dezember 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten 
zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger (ABl. L 348 vom 
24.12.2008, S. 98). 
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(5) Im Ein-/Ausreisedatensatz werden die Gründe für die Verlängerung der Dauer des 

zulässigen Aufenthalts erfasst. 

(6) Wenn eine Person aufgrund einer Entscheidung nach Absatz 4 dieses Artikels aus dem 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausgereist ist oder abgeschoben wurde, erfasst die 

zuständige Behörde die Daten gemäß Artikel 14 Absatz 2 im jeweiligen Ein-

/Ausreisedatensatz. 

Artikel 20 

Hinzufügung von Daten bei Widerlegung der Annahme, dass ein Drittstaatsangehöriger die 

Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer des zulässigen Aufenthalts nicht erfüllt 

Unbeschadet des Artikels 22 können die zuständigen Behörden in Fällen, in denen für einen 

Drittstaatsangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhält, kein eigenes 

persönliches Dossier im EES angelegt wurde oder wenn für solch einen Drittstaatsangehörigen kein 

letzter einschlägiger Ein-/Ausreisedatensatz ▌existiert, davon ausgehen, dass der 

Drittstaatsangehörige die Voraussetzungen hinsichtlich der Dauer des zulässigen Aufenthalts im 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht oder nicht mehr erfüllt. 

In dem in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fall gilt Artikel 12 der Verordnung (EU) 2016/399, und 

wenn die Annahme gemäß Artikel 12 Absatz 3 der genannten Verordnung widerlegt wird, gehen 

die zuständigen Behörden wie folgt vor: 

a) sie legen gegebenenfalls im EES ein persönliches Dossier zu diesem Drittstaatsangehörigen an,  

b) sie aktualisieren den letzten Ein-/Ausreisedatensatz durch Eingabe der fehlenden Daten 

gemäß den Artikeln 16 und 17 der vorliegenden Verordnung oder  

c) sie löschen ein vorhandenes Dossier, wenn Artikel 35 der vorliegenden Verordnung dies 

vorsieht. 
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Artikel 21 

Ausweichverfahren, wenn die Eingabe von Daten technisch nicht möglich ist oder für den Fall, dass 

das EES ausfällt 

(1) Wenn es technisch nicht möglich ist, Daten in das Zentralsystem des EES einzugeben, oder 

bei einem Ausfall des Zentralsystems des EES werden die in den Artikeln 16 bis 20 

genannten Daten vorübergehend in der einheitlichen nationalen Schnittstelle gespeichert. 

Ist dies nicht möglich, so werden die Daten vorübergehend in einem elektronischen 

Format lokal gespeichert. In beiden Fällen werden die Daten in das Zentralsystem des EES 

eingegeben, sobald dies technisch wieder möglich ist beziehungsweise der Ausfall behoben 

wurde. Die Mitgliedstaaten ergreifen entsprechende Maßnahmen und stellen die 

erforderliche Infrastruktur und Ausrüstung sowie die nötigen Ressourcen zur Verfügung, 

um zu gewährleisten, dass eine solche vorübergehende lokale Speicherung jederzeit und 

an allen Grenzübergangsstellen vorgenommen werden kann. 

(2) Unbeschadet der Verpflichtung zur Durchführung von Grenzkontrollen gemäß der 

Verordnung (EU) 2016/399 nimmt die Grenzbehörde in Ausnahmesituationen, in denen 

die Eingabe von Daten sowohl in das Zentralsystem des EES als auch in die einheitliche 

nationale Schnittstelle oder die vorübergehende lokale Speicherung in einem 

elektronischen Format technisch nicht möglich ist, eine manuelle Speicherung der Daten 

gemäß den Artikeln 16 bis 20 der vorliegenden Verordnung vor, mit Ausnahme der 

biometrischen Daten, und bringt einen Ein- oder Ausreisestempel im Reisedokument des 

Drittstaatsangehörigen an. Diese Daten werden in das Zentralsystem des EES 

eingegeben, sobald dies technisch machbar ist. 
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Tritt eine der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten Ausnahmesituationen ein, so 

unterrichten die Mitgliedstaaten die Kommission über das Abstempeln der 

Reisedokumente. Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte mit detaillierten 

Vorschriften über die der Kommission zu übermittelnden Informationen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Im EES wird angegeben, dass die in den Artikeln 16 bis 20 genannten Daten aufgrund 

eines Ausweichverfahrens eingegeben wurden und dass die biometrischen Daten in dem 

gemäß Absatz 2 dieses Artikels angelegten persönlichen Dossier fehlen. Die 

biometrischen Daten werden beim nächsten Grenzübertritt in das EES eingegeben. 

Artikel 22 

Übergangszeitraum und Übergangsmaßnahmen 

(1) Für einen Zeitraum von 180 Tagen nach Inbetriebnahme des EES berücksichtigen die 

zuständigen Grenzbehörden die Aufenthalte im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten in den 

180 Tagen vor der Ein- beziehungsweise Ausreise und prüfen hierfür neben den im EES 

erfassten Ein- und Ausreisedaten die Stempel in den Reisedokumenten, um bei der Ein- 

und Ausreise von für einen Kurzaufenthalt zugelassenen Drittstaatsangehörigen zu 

überprüfen, ob diese die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts überschritten haben und 

um gegebenenfalls bei der Einreise zu überprüfen, ob Drittstaatsangehörige die Zahl der 

mit ihrem für eine oder zwei Einreisen ausgestellten Visum zulässigen Einreisen 

überschritten haben. 
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(2) Wenn ein Drittstaatsangehöriger vor der Inbetriebnahme des EES in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten eingereist ist und dieses erst nach der Inbetriebnahme des EES verlässt, 

wird bei der Ausreise ein persönliches Dossier zu der betreffenden Person angelegt und 

das Einreisedatum gemäß dem Stempel im Reisepass im Ein-/Ausreisedatensatz gemäß 

Artikel 16 Absatz 2 festgehalten. Diese Bestimmung ist nicht auf die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten 180 Tage nach Inbetriebnahme des EES beschränkt. Bei Abweichungen 

zwischen dem Einreisestempel und den EES-Daten ist der Stempel maßgebend. 

Artikel 23 

Verwendung der Daten zum Zwecke der Verifizierung an den ▌Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird 

(1) Die Grenzbehörden haben Zugang zum EES, um die Identität und die vorherige Erfassung 

des Drittstaatsangehörigen zu verifizieren, die EES-Daten soweit erforderlich zu 

aktualisieren und in dem für die Durchführung der Grenzkontrollen notwendigen Umfang 

Daten abzufragen. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gemäß Absatz 1 dieses Artikels haben die 

Grenzbehörden Zugang für Suchabfragen anhand der in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c und Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten. 

Ferner führen die Grenzbehörden für die Zwecke einer Abfrage im VIS für Verifizierungen 

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 bei ▌visumpflichtigen 

Drittstaatsangehörigen direkt aus dem EES eine Suchabfrage im VIS durch; hierzu 

verwenden sie dieselben alphanumerischen Daten oder führen gegebenenfalls eine 

Abfrage des VIS gemäß Artikel 18 Absatz 2a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 durch. 
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Ergibt die Suchabfrage im EES anhand der Daten nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes, dass 

Daten über den Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, so vergleichen die 

Grenzbehörden das vor Ort aufgenommene Gesichtsbild des Drittstaatsangehörigen mit 

dem Gesichtsbild gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 17 Absatz 1 

Buchstabe b der vorliegenden Verordnung oder die Grenzbehörden nehmen bei 

Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, eine Verifizierung der 

Fingerabdrücke anhand des EES und bei visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen ▌eine 

unmittelbare Verifizierung der Fingerabdrücke anhand des VIS gemäß Artikel 18 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vor. Für die Verifizierung von Fingerabdrücken anhand des 

VIS bei Visuminhabern können die Grenzbehörden die Suchabfrage im VIS, wie in Artikel 18 

Absatz 6 der vorgenannten Verordnung vorgesehen, direkt aus dem EES durchführen. 

Ist die Verifizierung anhand des Gesichtsbilds nicht erfolgreich, wird die Verifizierung 

anhand der Fingerabdrücke durchgeführt und umgekehrt. 

(3) Ergibt die Suchabfrage anhand der Daten nach Absatz 2, dass Daten über den Drittstaats-

angehörigen im EES gespeichert sind, so erhält die Grenzbehörde Zugang zum EES zur 

Abfrage der Daten im persönlichen Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen und in 

dem bzw. den damit verknüpften Ein-/Ausreisedatensatz bzw. Ein-/Ausreisedatensätzen 

oder Einreiseverweigerungsdatensatz bzw. Einreiseverweigerungsdatensätzen. 
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(4) Wenn die Suchabfrage anhand der alphanumerischen Daten nach Absatz 2 dieses Artikels 

ergibt, dass keine Daten über den Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, wenn 

die Verifizierung des Drittstaatsangehörigen gemäß Absatz 2 nicht erfolgreich ist oder 

wenn Zweifel an der Identität des Drittstaatsangehörigen bestehen, erhalten die 

Grenzbehörden Zugang zu Daten zwecks Identifizierung gemäß Artikel 27 der vorliegenden 

Verordnung. 

Zusätzlich zur Identifizierung nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gelten die folgenden 

Bestimmungen: 

a) Wenn bei visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen ▌die Suchabfrage im VIS anhand 

der in Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 genannten Daten 

ergibt, dass Daten zu dem betreffenden Drittstaatsangehörige im VIS gespeichert ist, 

wird eine Verifizierung Fingerabdrücke anhand des VIS gemäß Artikel 18 Absatz 5 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vorgenommen. Zu diesem Zweck kann die 

Grenzbehörde, wie in Artikel 18 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 

vorgesehen, aus dem EES eine Suchabfrage im VIS durchführen. Ist eine Verifizierung 

eines Drittstaatsangehörigen gemäß Absatz 2 dieses Artikels nicht erfolgreich, 

greifen die Grenzbehörden auf die VIS-Daten zur Identifizierung gemäß Artikel 20 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 zu. 
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b) Bei nicht visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen ▌, zu denen bei einer 

Identifizierungsabfrage im EES gemäß Artikel 27 der vorliegenden Verordnung keine 

Daten gefunden werden, wird eine Abfrage im VIS gemäß Artikel 19a der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 durchgeführt. Die Grenzbehörde kann, wie in 

Artikel 19a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 vorgesehen, aus dem EES eine 

Suchabfrage im VIS durchführen. 

(5) Bei Drittstaatsangehörigen, deren Daten bereits im EES gespeichert sind, deren 

persönliches Dossier im EES aber von einem Mitgliedstaat angelegt wurde, der den 

Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb 

beteiligt, und deren Daten auf der Grundlage eines nationalen Visums für einen 

kurzfristigen Aufenthalt in das EES eingegeben wurden, führen die Grenzbehörden eine 

Abfrage im VIS gemäß Absatz 4 Unterabsatz 2 Buchstabe a ▌durch, wenn der 

Drittstaatsangehörige zum ersten Mal nach der Anlegung des persönlichen Dossiers zu 

seiner Person die Grenzen eines Mitgliedstaats, der den Schengen-Besitzstand vollständig 

anwendet und sich am EES-Betrieb beteiligt, zu überschreiten beabsichtigt. 
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KAPITEL III 

▌Nutzung des EES durch andere Behörden 

Artikel 24 

Nutzung des EES zur Prüfung und Bescheidung von Visumanträgen 

(1) Die Visumbehörden führen zum Zwecke der Prüfung und Bescheidung von Visum-

anträgen – einschließlich der Entscheidung über die Annullierung oder Aufhebung eines 

Visums oder über die Verlängerung seiner Gültigkeitsdauer – im Einklang mit der 

Verordnung (EG) Nr. 810/2009 eine Abfrage im EES durch. 

Zusätzlich führen die Visumbehörden eines Mitgliedstaats, der den Schengen-Besitzstand 

noch nicht vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb beteiligt, zum Zwecke der 

Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf ein nationales Visum für einen kurzfristigen 

Aufenthalt, einschließlich der Entscheidung über die Annullierung oder Aufhebung eines 

nationalen Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt oder über die Verlängerung seiner 

Gültigkeitsdauer, eine Abfrage im EES durch. 

(2) Die Visumbehörden erhalten Zugang, um direkt aus dem VIS Suchabfragen im EES anhand 

eines oder mehrerer der folgenden Datenelemente durchzuführen: 

a) die Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c; 

b) Nummer der Marke des Visums für einen kurzfristigen Aufenthalt mit dem aus drei 

Buchstaben bestehenden Code des ausstellenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 16 

Absatz 2 Buchstabe d; 

c) Fingerabdruckdaten oder Fingerabdruckdaten in Verbindung mit dem Gesichtsbild. 
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(3) Ergibt die Suchabfrage anhand der Daten nach Absatz 2, dass Daten über den Drittstaats-

angehörigen im EES gespeichert sind, so erhalten die Visumbehörden Zugang zum EES zur 

Abfrage der Daten im persönlichen Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen und in 

den damit verknüpften Ein-/Ausreisedatensätzen sowie allen 

Einreiseverweigerungsdatensätzen, die mit diesem persönlichen Dossier verknüpft sind. 

Die Visumbehörden erhalten Zugang zur Abfrage des automatischen Berechnungs-

systems, um die maximal verbleibende Dauer eines zulässigen Aufenthalts zu prüfen. 

Ferner erhalten die Visumbehörden bei der Prüfung und Bescheidung neuer 

Visumanträge Zugang zur Abfrage im EES und dem automatischen Berechnungssystem, 

damit sie automatisch die Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts bestimmen können. 

(4) Die Visumbehörden eines Mitgliedstaats, der den Schengen-Besitzstand noch nicht 

vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb beteiligt, erhalten Zugang zur Abfrage 

des EES nach einer oder mehreren der Datenarten gemäß Absatz 2. Ergibt die 

Suchabfrage, dass Daten über den Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, so 

erhalten die Visumbehörden Zugang zur Abfrage der Daten im persönlichen Dossier des 

betreffenden Drittstaatsangehörigen sowie den damit verknüpften Ein-

/Ausreisedatensätzen sowie allen Einreiseverweigerungsdatensätzen, die mit diesem 

persönlichen Dossier verknüpft sind. Die Visumbehörden eines Mitgliedstaats, der den 

Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig anwendet, sich aber am EES-Betrieb 

beteiligt, erhalten Zugang zur Abfrage des automatisierten Berechnungssystems, um die 

maximal verbleibende Dauer eines zulässigen Aufenthalts zu bestimmen. Ferner erhalten 

die Visumbehörden bei der Prüfung und Bescheidung neuer Visumanträge Zugang zur 

Abfrage des EES und dem automatisierten Berechnungssystem, damit sie die 

Höchstdauer des zulässigen Aufenthalts bestimmen können. 
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Artikel 25 

Nutzung des EES zur Prüfung von Anträgen  

auf Aufnahme in nationale Erleichterungsprogramme 

(1) Die zuständigen Behörden gemäß Artikel 8d der Verordnung (EU) 2016/399 führen zum 

Zwecke der Prüfung von Anträgen auf Aufnahme in nationale Erleichterungsprogramme 

gemäß dem genannten Artikel und zum Zwecke der Annahme von Entscheidungen über 

solche Anträge – unter anderem der Entscheidung über die Ablehnung der Aufnahme in 

die nationalen Erleichterungsprogramme oder die Aufhebung oder Verlängerung der 

Aufnahmebewilligung – im Einklang mit dem genannten Artikel eine Abfrage im EES durch. 

(2) Die zuständigen Behörden erhalten Zugang, um Suchabfragen anhand eines oder mehrerer 

der folgenden Datenelemente durchzuführen: 

a) Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c oder Daten gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a; 

b) Fingerabdruckdaten oder Fingerabdruckdaten in Verbindung mit dem Gesichtsbild. 

(3) Ergibt die Suchabfrage anhand der Datenelemente nach Absatz 2, dass Daten über den 

Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, so erhält die zuständige Behörde Zugang 

zum EES zur Abfrage der Daten im persönlichen Dossier des betreffenden 

Drittstaatsangehörigen und der damit verknüpften Ein-/Ausreisedatensätze sowie aller 

Einreiseverweigerungsdatensätze, die mit diesem persönlichen Dossier verknüpft sind. 
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Artikel 26 

Zugang zu Daten zwecks Verifizierung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

(1) Zum Zwecke der Verifizierung der Identität des Drittstaatsangehörigen oder zur Prüfung 

oder Verifizierung, ob die Voraussetzungen für eine Einreise in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt erfüllt sind, bzw. von beidem, führen die 

Einwanderungsbehörden der Mitgliedstaaten ▌Suchabfragen anhand der in Artikel 16 

Absatz 1 Buchstaben a, b und c sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten 

durch. 

Ergibt die Suchabfrage, dass Daten über den Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert 

sind, so können die Einwanderungsbehörden:  

a) das vor Ort aufgenommene Gesichtsbild des Drittstaatsangehörigen mit dem 

Gesichtsbild gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 17 Absatz 1 

Buchstabe b der vorliegenden Verordnung vergleichen oder  

b) die Fingerabdrücke von Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit 

sind, im EES und die Fingerabdrücke von visumpflichtigen Drittstaatsangehörigen 

▌im VIS gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 verifizieren. 

(2) Ergibt die Suchabfrage anhand der Daten nach Absatz 1, dass Daten über den Drittstaats-

angehörigen im EES gespeichert sind, so erhalten die Einwanderungsbehörden Zugang zum 

EES zur Abfrage des automatischen Berechnungssystems, der Daten im persönlichen 

Dossier des betreffenden Drittstaatsangehörigen, des Ein-/Ausreisedatensatzes bzw. der 

Ein-/Ausreisedatensätze sowie aller Einreiseverweigerungsdatensätze, die mit diesem 

persönlichen Dossier verknüpft sind. 
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(3) Ergibt die Suchabfrage anhand der Daten nach Absatz 1 dieses Artikels, dass keine Daten 

über den Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, ist die Verifizierung des 

Drittstaatsangehörigen nicht erfolgreich oder bestehen Zweifel an der Identität des 

Drittstaatsangehörigen, so erhalten die Einwanderungsbehörden Zugang zu Daten zwecks 

Identifizierung gemäß Artikel 27. 

Artikel 27 

Zugang zu Daten zwecks Identifizierung 

(1) Die Grenzbehörden oder Einwanderungsbehörden haben ausschließlich zum Zwecke der 

Identifizierung von Drittstaatsangehörigen, die möglicherweise bereits unter einer anderen 

Identität im EES erfasst wurden oder die Voraussetzungen für eine Einreise in das Hoheits-

gebiet der Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht mehr erfüllen, 

Zugang für Suchabfragen anhand der Fingerabdruckdaten oder der Fingerabdruckdaten 

in Verbindung mit dem Gesichtsbild. 

Ergibt die Suchabfrage anhand der Fingerabdruckdaten oder der Fingerabdruckdaten in 

Verbindung mit dem Gesichtsbild, dass keine Daten über den betreffenden Drittstaats-

angehörigen im EES gespeichert sind, so erfolgt der Zugang zu Daten zwecks Identifizierung 

im VIS gemäß Artikel 20 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008. An ▌Grenzen, an denen das 

EES eingesetzt wird, greifen die zuständigen Behörden vor einer Identifizierung durch 

Abgleich mit dem VIS zunächst gemäß den Artikeln 18 oder 19a der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 auf das VIS zu. 
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Falls die Fingerabdrücke des betreffenden Drittstaatsangehörigen nicht verwendet werden 

können oder die Suchabfrage anhand der Fingerabdruckdaten oder der 

Fingerabdruckdaten in Verbindung mit dem Gesichtsbild ▌nicht erfolgreich ist, wird die 

Suchabfrage anhand aller oder einiger der in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

sowie Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten durchgeführt. 

(2) Ergibt die Suchabfrage anhand der Daten nach Absatz 1, dass Daten über den Drittstaats-

angehörigen im EES gespeichert sind, so erhält die zuständige Behörde Zugang zur Abfrage 

der Daten im persönlichen Dossier und in den Ein-/Ausreisedatensätzen und 

Einreiseverweigerungsdatensätzen, die mit diesem persönlichen Dossier verknüpft sind. 

Artikel 28 

Speicherung von aus dem EES abgerufenen Daten 

Aus dem EES gemäß diesem Kapitel abgerufene Daten dürfen nur in Einzelfällen, in denen dies 

erforderlich ist, und nur im Einklang mit dem Zweck, für den sie abgerufen wurden, und mit den 

einschlägigen Rechtsvorschriften der Union – insbesondere den Datenschutzbestimmungen – und 

nur so lange in nationalen Dateien gespeichert werden, wie in dem jeweiligen Einzelfall unbedingt 

erforderlich ist. 
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KAPITEL IV 

Verfahren und Bedingungen für den Zugang zum EES zu 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken 

Artikel 29 

Benannte ▌Behörden der Mitgliedstaaten 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die ▌Behörden, die berechtigt sind, die EES-Daten zum 

Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Untersuchung terroristischer oder sonstiger 

schwerer Straftaten abzufragen. 

(2) Jeder Mitgliedstaat führt eine Liste der benannten Behörden. Jeder Mitgliedstaat teilt eu-

LISA und der Kommission ▌seine benannten Behörden mit und kann seine Mitteilung 

jederzeit ändern oder ersetzen. 

(3) Jeder Mitgliedstaat benennt eine zentrale Zugangsstelle, die Zugang zum EES hat. ▌Die 

zentrale Zugangsstelle prüft, ob die Bedingungen für die Beantragung des Zugangs zum EES 

gemäß Artikel 32 erfüllt sind. 
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Die benannte Behörde und die zentrale Zugangsstelle können, wenn dies nach den 

nationalen Rechtsvorschriften zulässig ist, Teile der gleichen Organisation sein; die zentrale 

Zugangsstelle nimmt ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung jedoch völlig unabhängig 

von den benannten Behörden wahr. Die zentrale Zugangsstelle ist von den benannten 

Behörden getrennt und nimmt in Bezug auf den Ausgang ihrer Prüftätigkeiten, die sie 

unabhängig durchführt, von diesen Behörden keine Anweisungen entgegen. 

Die Mitgliedstaaten können mehr als eine zentrale Zugangsstelle benennen, wenn dies 

ihrer Organisations- und Verwaltungsstruktur nach Maßgabe ihrer Verfassungsordnung 

oder ihres nationalen Rechts entspricht. 

(4) Die Mitgliedstaaten teilen eu-LISA und der Kommission ▌ihre zentralen Zugangsstellen mit 

und können ihre Mitteilungen jederzeit ändern oder ersetzen. 

(5) Jeder Mitgliedstaat führt auf nationaler Ebene eine Liste der operativen Stellen innerhalb 

seiner benannten Behörden, die berechtigt sind, über die zentralen Zugangsstellen Zugang 

zu EES-Daten zu beantragen. 

(6) Nur die ordnungsgemäß ermächtigten Mitarbeiter der zentralen Zugangsstellen sind zum 

Zugriff auf das EES gemäß den Artikeln 31 und 32 ermächtigt. 
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Artikel 30 

Europol 

(1) Europol benennt eine seiner operativen Stellen als "benannte Europol-Stelle" und 

ermächtigt diese, über die zentrale Europol-Zugangsstelle nach Absatz 2 Zugang zum EES 

zu beantragen, um die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verhütung, Aufdeckung und 

Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten zu unterstützen und zu 

stärken. ▌ 

(2) Europol benennt eine mit ordnungsgemäß ermächtigten Europol-Bediensteten 

ausgestattete spezialisierte Stelle als zentrale Europol-Zugangsstelle. Die zentrale Europol-

Zugangsstelle prüft, ob die Bedingungen für die Beantragung des Zugangs zum EES gemäß 

Artikel 33 erfüllt sind. 

Die zentrale Europol-Zugangsstelle nimmt ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung 

unabhängig wahr und nimmt in Bezug auf den Ausgang ihrer Prüftätigkeiten keine 

Anweisungen von der genannten benannten Europol-Stelle entgegen. 
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Artikel 31 

Verfahren für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken 

(1) Eine in Artikel 29 Absatz 5 genannte operative Stelle übermittelt einen begründeten 

elektronischen oder schriftlichen Antrag auf Zugang zu EES-Daten an eine in Artikel 29 

Absatz 3 genannte zentrale Zugangsstelle. Nach Eingang eines Antrags auf Zugang 

überprüft diese zentrale Zugangsstelle, ob die Zugangsbedingungen des Artikels 32 erfüllt 

sind. Sind die Bedingungen für den Zugang erfüllt, bearbeitet ▌diese zentrale Zugangsstelle 

die Anträge. Die EES-Daten, auf die zugegriffen wird, werden einer operativen Stelle nach 

Artikel 29 Absatz 5 so übermittelt, dass die Sicherheit der Daten nicht beeinträchtigt wird. 

(2) In dringenden ▌Fällen, in denen eine unmittelbar bevorstehende Lebensgefahr, die im 

Zusammenhang mit einer terroristischen Straftat oder einer anderen schweren Straftat 

steht, abgewendet werden muss, bearbeitet eine zentrale Zugangsstelle gemäß Artikel 29 

Absatz 3 den Antrag unverzüglich und überprüft erst nachträglich, ob alle Voraussetzungen 

gemäß Artikel 32 erfüllt sind, einschließlich der Frage, ob tatsächlich ein Dringlichkeitsfall 

gegeben war. Die nachträgliche Überprüfung wird unverzüglich und in jedem Fall 

spätestens sieben Arbeitstage nach der Bearbeitung des Antrags durchgeführt. 

(3) Wird bei einer nachträglichen Überprüfung festgestellt, dass der Zugang zu EES-Daten nicht 

berechtigt war, so löschen alle Behörden, die auf solche Daten zugegriffen haben, die aus 

dem Zugriff auf das EES gewonnenen Informationen,  und melden die Löschung der 

betreffenden zentralen Zugangsstelle des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wurde. 
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Artikel 32 

Bedingungen für den Zugang der benannten Behörden  zu EES-Daten 

(1) Die benannten Behörden können zum Zwecke von Abfragen Zugang zum EES erhalten, 

wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Zugang zum Zwecke von Abfragen ist für die Verhütung, Aufdeckung oder 

Untersuchung einer terroristischen oder sonstigen schweren Straftat erforderlich ▌; 

b) der Zugang zum Zwecke von Abfragen ist im Einzelfall erforderlich und 

verhältnismäßig; 

c) es liegen Beweise oder hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass die Abfrage 

der EES-Daten zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung der betreffenden 

Straftaten beiträgt, insbesondere, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der 

Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen oder sonstigen schweren 

Straftat einer Personengruppe angehört, die unter diese Verordnung fällt. 

(2) Der Zugang zum EES als Instrument für die ▌Identifizierung von unbekannten Verdächtigen, 

Straftätern oder mutmaßlichen Opfern terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

ist zulässig, wenn über die in Absatz 1 genannten Bedingungen hinaus die folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die nationalen Datenbanken wurden zuvor ▌abgefragt und 
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b) im Falle einer Suche anhand von Fingerabdrücken wurde zuvor das automatisierte 

Fingerabdruck-Identifizierungssystem der anderen Mitgliedstaaten gemäß dem 

Beschluss 2008/615/JI abgefragt, wenn Abgleiche von Fingerabdrücken technisch 

möglich sind, und diese Abfrage wurde entweder vollständig durchgeführt oder 

diese Abfrage war nicht innerhalb von zwei Tagen, nachdem sie gestartet wurde, 

vollständig abgeschlossen. 

Die zusätzlichen Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und b finden jedoch keine 

Anwendung, wenn hinreichende Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein Abgleich mit 

den Systemen der anderen Mitgliedstaaten nicht zur Verifizierung der Identität der 

betroffenen Person führen würde, oder im Dringlichkeitsfall, wenn eine unmittelbar 

bevorstehende Lebensgefahr, die im Zusammenhang mit einer terroristischen Straftat 

oder einer anderen schweren Straftat steht, abgewendet werden muss. Diese 

hinreichenden Gründe sind in dem elektronischen oder schriftlichen Antrag anzugeben, 

den die operative Stelle der benannten Behörde der zentralen Zugangsstelle übermittelt. 

Ein Antrag auf eine Abfrage im VIS zu derselben betroffenen Person kann parallel zu einem 

Antrag auf eine Abfrage im EES gemäß den im Beschluss 2008/633/JI des Rates42 

festgelegten Bedingungen gestellt werden ▌. 

(3) Der Zugang zum EES als Instrument zur ▌Abfrage von Daten zu den bisherigen Reisen oder 

Aufenthalten im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten von bekannten Verdächtigen, 

Straftätern oder mutmaßlichen Opfern terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten 

ist zulässig, wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind ▌. 

                                                           
42 Beschluss 2008/633/JI des Rates vom 23. Juni 2008 über den Zugang der benannten 

Behörden der Mitgliedstaaten und von Europol zum Visa-Informationssystem (VIS) für 
Datenabfragen zum Zwecke der Verhütung, Aufdeckung und Ermittlung terroristischer 
und sonstiger schwerwiegender Straftaten (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 129). 
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(4) Die Abfrage des EES zu Identifizierungszwecken gemäß Absatz 2 ist auf die Suche im 

persönlichen Dossier der betreffenden Person anhand folgender EES-Daten beschränkt: 

a) Fingerabdrücke ▌von Drittstaatsangehörigen, die von der Visumpflicht befreit sind, 

oder von Inhabern eines FTD. Zur Einleitung dieser Abfrage des EES können 

Fingerabdruckspuren verwendet werden, die somit mit den im EES gespeicherten 

Fingerabdrücken abgeglichen werden können; 

b) Gesichtsbilder. 

Im Falle eines Treffers ermöglicht die Abfrage des EES den Zugriff auf alle sonstigen Daten 

aus dem persönlichen Dossier gemäß Artikel 16 Absätze 1 und 6, Artikel 17 Absatz 1 und 

Artikel 18 Absatz 1. 

(5) Die Abfrage des EES bezüglich der bisherigen Reisen des betreffenden Drittstaats-

angehörigen ist auf die Suche anhand eines oder mehrerer der folgenden EES-

Datenelemente im persönlichen Dossier, in den Ein-/Ausreisedatensätzen oder im 

Einreiseverweigerungsdatensatz beschränkt: 

a) Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen, Geburtsdatum, 

Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten,  Geschlecht; 

b) Art und Nummer des Reisedokuments oder der Reisedokumente, aus drei 

Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Datum des Ablaufs der 

Gültigkeitsdauer des Reisedokuments; 

c) Nummer der Visummarke und Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des Visums; 

d) Fingerabdrücke, einschließlich Fingerabdruckspuren; 

e) Gesichtsbild; 
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f) Datum und Uhrzeit der Einreise, Behörde, die die Einreise gestattet hat, und Grenz-

übergangsstelle, an der die Einreise erfolgte; 

g) Datum und Uhrzeit der Ausreise und Grenzübergangsstelle, an der die Ausreise 

erfolgte. 

Im Fall eines Treffers im EES wird der Zugriff auf die in Unterabsatz 1 genannten Daten 

sowie alle sonstigen Daten aus dem persönlichen Dossier, den Ein-/Ausreisedatensätzen 

und Einreiseverweigerungsdatensätzen einschließlich Daten bezüglich der Aufhebung oder 

Verlängerung einer Genehmigung für einen kurzfristigen Aufenthalts gemäß Artikel 19 

ermöglicht. 

Artikel 33 

Verfahren und Bedingungen für den Zugriff auf EES-Daten durch Europol 

(1) Europol kann Abfragen im EES durchführen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Abfrage ist erforderlich, um die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verhütung, 

Aufdeckung oder Untersuchung terroristischer oder sonstiger schwerer Straftaten, 

die unter das Mandat von Europol fallen, zu unterstützen und zu verstärken ▌; 

b) die Abfrage ist im Einzelfall erforderlich und verhältnismäßig; 

c) es liegen Beweise oder hinreichende Gründe für die Annahme vor, dass die Abfrage 

der EES-Daten zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung der betreffenden 

Straftaten beiträgt, insbesondere, wenn der begründete Verdacht besteht, dass der 

Verdächtige, der Täter oder das Opfer einer terroristischen oder sonstigen schweren 

Straftat einer Personengruppe angehört, die unter diese Verordnung fällt. 
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(2) Der Zugang zum EES als Instrument für die Identifizierung von unbekannten 

Verdächtigen, Straftätern oder mutmaßlichen Opfern terroristischer oder sonstiger 

schwerer Straftaten ist zulässig, wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind 

und die vorrangige Abfrage von Daten, die in für Europol technisch und rechtlich 

zugänglichen Datenbanken gespeichert sind, nicht zur Identifizierung der betreffenden 

Person geführt hat. 

Ein Antrag auf eine Abfrage im VIS zu derselben betroffenen Person kann parallel zu 

einem Antrag auf eine Abfrage im EES gemäß den im Beschluss 2008/633/JI festgelegten 

Bedingungen gestellt werden. 

(3) Die in Artikel 32 Absätze 3, 4 und 5 festgelegten Bedingungen gelten entsprechend. 

(4) Die benannte Stelle von Europol kann bei der in Artikel 30 Absatz 2 genannten zentralen 

Zugangsstelle von Europol einen begründeten elektronischen Antrag auf Abfrage aller oder 

bestimmter EES-Datenstellen. Nach Eingang eines Antrags auf Zugang überprüft die 

zentrale Europol-Zugangsstelle, ob die Zugangsbedingungen gemäß Absätze 1 und 2 dieses 

Artikels erfüllt sind. Sind alle Zugangsbedingungen erfüllt, bearbeitet das ordnungsgemäß 

befuge Personal der zentralen Europol-Zugangsstelle die Anträge. Die EES-Daten, auf die 

zugegriffen wird, werden der benannten Europol-Stelle so übermittelt, dass die Sicherheit 

der Daten nicht beeinträchtigt wird. 

(5) Europol verarbeitet die durch Abfrage von EES-Daten erlangten Informationen nur mit 

Zustimmung des Herkunftsmitgliedstaats. Die Zustimmung ist über die nationale Europol-

Stelle des betreffenden Mitgliedstaats einzuholen.
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KAPITEL V 

Speicherung und Änderung der Daten 

Artikel 34 

Datenspeicherfrist 

(1) Jeder mit einem persönlichen Dossier verknüpfte Ein-/Ausreisedatensatz oder Einreise-

verweigerungsdatensatz wird im Zentralsystem des EES während drei Jahren nach dem 

Datum des Ausreisedatensatzes oder des Einreiseverweigerungsdatensatzes gespeichert. 

(2) Jedes persönliche Dossier und die damit verknüpften Ein-/Ausreisedatensätze oder 

Einreiseverweigerungsdatensätze werden im Zentralsystem des EES während drei Jahren 

und einem Tag nach dem Datum des letzten Ausreisedatensatzes oder Einreise-

verweigerungsdatensatzes gespeichert, sofern innerhalb von drei Jahren nach dem Datum 

des letzten Ausreisedatensatzes oder Einreiseverweigerungsdatensatzes kein 

Einreisedatensatz eingegeben wurde. 

(3) Wenn nach Ablauf der Dauer des zulässigen Aufenthalts kein Ausreisedatensatz 

eingegeben wurde, werden die Daten während fünf Jahren nach dem Datum des Endes des 

zulässigen Aufenthalts gespeichert. Das EES informiert die Mitgliedstaaten automatisch 

drei Monate im Voraus über die geplante Löschung von Daten zu Aufenthaltsüberziehern, 

um es ihnen zu ermöglichen, geeignete Maßnahmen zu treffen. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 wird bei Drittstaatsangehörigen, die einen Statuts nach Artikel 2 

Absatz 1 Buchstabe b innehaben, jeder Ein-/Ausreisedatensatz im EES nach der Ausreise 

dieser Drittstaatsangehörigen höchstens ein Jahr gespeichert. Falls kein Ausreisedatensatz 

vorhanden ist, werden die Daten während fünf Jahren ab dem Datum des letzten 

Einreisedatensatzes gespeichert. 

(5) Nach Ablauf der Speicherfrist gemäß den Absätzen 1 bis 4 werden die entsprechenden 

Daten automatisch aus dem Zentralsystem des EES gelöscht. 

Artikel 35 

Änderung und vorzeitige Löschung von Daten 

(1) Der verantwortliche Mitgliedstaat hat das Recht, die Daten, die er in das EES eingegeben 

hat, zu berichtigen, zu vervollständigen oder zu löschen. 

(2) Hat der verantwortliche Mitgliedstaat Grund zu der Annahme, dass im EES gespeicherte 

Daten sachlich unrichtig oder unvollständig sind oder dass Daten im EES unter Verstoß 

gegen diese Verordnung verarbeitet wurden, so überprüft er die betreffenden Daten und 

berichtigt oder vervollständigt sie in bzw. löscht sie erforderlichenfalls unverzüglich aus 

dem EES und gegebenenfalls aus der in Artikel 12 Absatz 3 genannten Liste der ermittelten 

Personen. Dies Daten können auch auf Antrag der betreffenden Person gemäß Artikel 52 

überprüft und berichtigt, vervollständigt oder gelöscht werden. 

www.parlament.gv.at



 

 99 

 

(3) Hat ein anderer Mitgliedstaat als der verantwortliche Mitgliedstaat Grund zu der Annahme, 

dass im EES gespeicherte Daten sachlich unrichtig oder unvollständig sind oder dass Daten 

im EES unter Verstoß gegen diese Verordnung verarbeitet wurden, so gilt abweichend von 

den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels, dass er die betreffenden Daten überprüft, sofern dies 

ohne Konsultation des verantwortlichen Mitgliedstaats möglich ist, und sie berichtigt oder 

vervollständigt in bzw. erforderlichenfalls unverzüglich aus dem EES und gegebenenfalls 

aus der in Artikel 12 Absatz 3 genannten Liste der ermittelten Personen löscht. Sofern die 

Daten nicht ohne Konsultation des verantwortlichen Mitgliedstaats überprüft werden 

können, kontaktiert er die Behörden des verantwortlichen Mitgliedstaats innerhalb einer 

Frist von sieben Tagen, woraufhin der verantwortliche Mitgliedstaat die Richtigkeit der 

Daten und die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung innerhalb eines Monats überprüft. 

Die Daten können auch auf Antrag des betreffenden Drittstaatsangehörigen gemäß 

Artikel 52 überprüft und berichtigt, vervollständigt oder gelöscht werden. 

(4) Hat ▌ein Mitgliedstaat ▌Grund zu der Annahme, dass im EES erfasste visumbezogene Daten 

sachlich unrichtig oder unvollständig sind oder dass diese Daten im EES unter Verstoß 

gegen diese Verordnung verarbeitet wurden, so überprüft er zunächst die Richtigkeit 

dieser Daten anhand eines Abgleichs mit dem VIS und berichtigt oder vervollständigt sie in 

bzw. löscht sie erforderlichenfalls aus dem EES. Stimmen die im VIS gespeicherten Daten 

mit den im EES gespeicherten Daten überein, so teilt er dies dem für die Eingabe dieser 

Daten in das VIS verantwortlichen Mitgliedstaat unverzüglich über die Infrastruktur des VIS 

gemäß Artikel 24 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 mit. Der für die Eingabe der 

Daten in das VIS verantwortliche Mitgliedstaat überprüft die betreffenden Daten und 

berichtig oder vervollständigt sie in bzw. löscht sie erforderlichenfalls unverzüglich aus 

dem VIS und informiert den betreffenden Mitgliedstaat, der die Daten erforderlichenfalls 

unverzüglich im EES und berichtigt oder vervollständigt bzw. sie aus dem EES und 

gegebenenfalls der Liste der ermittelten Personen gemäß Artikel 12 Absatz 3 daraus löscht.
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(5) Die Daten zu den ermittelten Personen gemäß Artikel 12 werden unverzüglich aus der im 

selben Artikel genannten Liste gelöscht und im EES berichtigt oder vervollständigt, wenn 

der betreffende Drittstaatsangehörige einen nach dem nationalen Recht des 

verantwortlichen Mitgliedstaats oder des Mitgliedstaats, an den der Antrag gerichtet 

wurde, zulässigen Nachweis darüber vorlegt, dass er durch unvorhersehbare, ernste 

Ereignisse gezwungen war, die Dauer des zulässigen Aufenthalts zu überziehen, dass er 

zwischenzeitlich eine Berechtigung für einen Aufenthalt erworben hat oder dass ein Fehler 

vorliegt. Dem Drittstaatsangehörigen muss unbeschadet eines verfügbaren 

verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs ein wirksamer gerichtlicher 

Rechtsbehelf zur Verfügung stehen, um eine Berichtigung, Vervollständigung oder 

Löschung der Daten erwirken zu können. 

(6) Wenn vor Ablauf der in Artikel 34 genannten anwendbaren Frist ein Drittstaatsangehöriger 

die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben hat oder Artikel 2 Absatz 3 auf ihn 

anwendbar wird, werden sein persönliches Dossier und die mit diesem persönlichen 

Dossier verknüpften Ein-/Ausreisedatensätze gemäß den Artikeln 16 und 17 sowie die mit 

diesem persönlichen Dossier verknüpften Einreiseverweigerungsdatensätze gemäß 

Artikel 18 unverzüglich gelöscht, in jedem Fall jedoch spätestens fünf Arbeitstage ab dem 

Datum, an dem der Drittstaatsangehörige vor Ablauf der in Artikel 34 genannten Frist die 

Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats erworben hat oder Artikel 2 Absatz 3 auf ihn 

anwendbar geworden ist; die Löschungen aus dem EES und gegebenenfalls aus der in 

Artikel 12 Absatz 3 genannten Liste der ermittelten Personen werden vorgenommen von 

a) dem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hat, oder 
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b) dem Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel oder die Aufenthaltskarte oder das 

Visum für einen längerfristigen Aufenthalt ausgestellt hat. 

Wenn ein Drittstaatsangehöriger die Staatsangehörigkeit von Andorra, Monaco oder San 

Marino erworben hat oder wenn ein Drittstaatsangehöriger im Besitz eines vom Staat 

Vatikanstadt ausgestellten Reisepasses ist, teilt er diese Änderung den zuständigen 

Behörden des Mitgliedstaats, in den er als Nächstes einreist, mit. Dieser Mitgliedstaat 

löscht die betreffenden Daten unverzüglich aus dem EES. Dem betreffenden 

Drittstaatsangehörigen muss ein wirksamer gerichtlicher Rechtsbehelf zur Verfügung 

stehen, um eine Löschung der Daten erwirken zu können. 

(7) Das Zentralsystem des EES informiert alle Mitgliedstaaten unverzüglich über die Löschung 

von EES-Daten und gegebenenfalls aus der in Artikel 12 Absatz 3 genannten Liste der 

ermittelten Personen. 

(8) Hat ein anderer als der verantwortliche Mitgliedstaat Daten im Einklang mit dieser 

Verordnung berichtigt, vervollständigt oder gelöscht, so wird dieser Mitgliedstaat der für 

die Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung verantwortliche Mitgliedstaat. Alle 

vorgenommenen Berichtigungen, Vervollständigungen und Löschungen von Daten 

werden im EES gespeichert. 
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KAPITEL VI 

Entwicklung, Betrieb und Zuständigkeiten 

Artikel 36 

Erlass von Durchführungsrechtsakten durch die Kommission vor der Entwicklung des Systems 

Die Kommission erlässt die für die Entwicklung und technische Umsetzung des Zentralsystems des 

EES, der einheitlichen nationalen Schnittstellen, der Kommunikationsinfrastruktur, des Web-

Dienstes gemäß Artikel 13 und des Datenregisters gemäß Artikel 63 Absatz 2 notwendigen 

Durchführungsrechtsakte, insbesondere Maßnahmen 

a) in Bezug auf die Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verwendung von 

Fingerabdrücken für die biometrische Verifizierung und Identifizierung im EES; 

b) in Bezug auf die Spezifikationen für die Qualität, Auflösung und Verwendung von 

Gesichtsbildern für die biometrische Verifizierung und Identifizierung im EES, 

einschließlich wenn diese direkt vor Ort aufgenommen oder elektronisch aus dem eMRTD 

extrahiert werden; 

c) für die Dateneingabe gemäß den Artikeln 16 bis 20; 

d) für die Datenabfrage gemäß den Artikeln 23 bis 33; 

e) zur Änderung, Löschung und vorzeitigen Löschung von Daten gemäß Artikel 35; 

f) für die Führung von und den Zugang zu Protokollen gemäß Artikel 46; 
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g) zur Festlegung der Leistungsanforderungen, einschließlich der Mindestspezifikationen für 

die technische Ausrüstung und der Anforderungen an die biometrische Leistungsfähigkeit 

des EES insbesondere im Hinblick auf die vorgeschriebenen Höchstquoten der falsch 

positiven Identifizierungen, der falsch negativen Identifizierungen und der 

Erfassungsfehler; 

h) in Bezug auf die Spezifikationen und Bedingungen für den Web-Dienst gemäß Artikel 13, 

einschließlich spezifischer Bestimmungen über den Schutz der von 

Beförderungsunternehmern oder für diese bereitgestellten Daten; 

▌ 

i) für die Herstellung und hochwertige Ausgestaltung der Interoperabilität gemäß Artikel 8; 

j) in Bezug auf die Spezifikationen und Bedingungen für das Datenregister gemäß Artikel 63 

Absatz 2; 

k) zur Festlegung der Liste der ermittelten Personen gemäß Artikel 12 Absatz 3 und des 

Verfahrens, mit dem die Liste den Mitgliedstaaten zugänglich gemacht wird; 

l) in Bezug auf die Spezifikationen für technische Lösungen zur Anbindung der zentralen 

Zugangsstellen gemäß den Artikeln 31, 32 und 33 und für eine technische Lösung zur 

Erhebung der gemäß Artikel 72 Absatz 8 erforderlichen statistischen Daten. 

Diese Durchführungsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren 

erlassen. 

Im Hinblick auf den Erlass der Durchführungsrechtsakte gemäß Absatz 1 Buchstabe i dieses Artikels 

berät sich der nach Artikel 68 dieser Verordnung eingesetzte Ausschuss mit dem nach Artikel 49 der 

Verordnung (EG) Nr. 767/2008 eingesetzten VIS-Ausschuss. 
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Artikel 37 

Entwicklung und Betriebsmanagement 

(1) eu-LISA ist zuständig für die Entwicklung des Zentralsystems des EES, der einheitlichen 

nationalen Schnittstellen, der Kommunikationsinfrastruktur sowie des sicheren 

Kommunikationskanals zwischen dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des 

VIS. eu-LISA ist zudem zuständig für die Entwicklung  des Web-Dienstes gemäß Artikel 13 

und des Datenregisters gemäß Artikel 63 Absatz 2 im Einklang mit den detaillierten Regeln 

gemäß Artikel 13 Absatz 7 und Artikel 63 Absatz 2 sowie den Spezifikationen und 

Bedingungen, die gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben h und j erlassen werden. 

eu-LISA bestimmt die EES-Architektur, einschließlich ihrer Kommunikationsinfrastruktur, 

sowie die technischen Spezifikationen und ihre Weiterentwicklung in Bezug auf das 

Zentralsystem des EES, die einheitlichen Schnittstellen, die Kommunikationsinfrastruktur, 

den sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem 

Zentralsystem des VIS, den Web-Dienst gemäß Artikel 13 der vorliegenden Verordnung 

und das Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung. Diese 

technischen Spezifikationen werden vom Verwaltungsrat der eu-LISA vorbehaltlich einer 

befürwortenden Stellungnahme der Kommission angenommen. eu-LISA führt auch die 

erforderlichen Anpassungen am VIS durch, die sich aus der Herstellung der 

Interoperabilität mit dem EES sowie der Umsetzung der Änderungen der Verordnung (EG) 

Nr. 767/2008 gemäß Artikel 61 der vorliegenden Verordnung ergeben. 
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eu-LISA entwickelt und implementiert das Zentralsystem des EES, die einheitlichen 

nationalen Schnittstellen, die Kommunikationsinfrastruktur, den sicheren 

Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des 

VIS, den Web-Dienst gemäß Artikel 13 und das Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2 

so bald wie möglich nach Erlass der in Artikel 36 vorgesehenen Maßnahmen durch die 

Kommission. 

Die Entwicklung umfasst die Ausarbeitung und Anwendung der technischen Spezi-

fikationen, die Erprobung und die Projektgesamtkoordination. 

Bei der Entwicklung und Implementierung des Zentralsystems des EES, der einheitlichen 

nationalen Schnittstellen, der Kommunikationsinfrastruktur, des sicheren 

Kommunikationskanals zwischen dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des 

VIS, des Web-Dienstes gemäß Artikel 13 und des Datenregisters gemäß Artikel 63 

Absatz 2 ist es Aufgabe von  eu-LISA, 

a) eine Bewertung des Sicherheitsrisikos durchzuführen; 

b) die Grundsätze des eingebauten Datenschutzes und der datenschutzfreundlichen 

Grundeinstellungen während des gesamten Zyklus der Entwicklung des EES zu 

befolgen; 

c) eine Bewertung des Sicherheitsrisikos hinsichtlich der Interoperabilität mit dem VIS 

gemäß Artikel 8 durchzuführen und die zur Verwirklichung der Interoperabilität mit 

dem VIS erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu bewerten. 
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(2) Während der Auslegungs- und Entwicklungsphase wird ein Programmverwaltungsrat 

eingerichtet, der aus höchstens zehn Mitgliedern besteht. Dem Programmverwaltungsrat 

gehören sieben Mitglieder, die vom Verwaltungsrat der eu-LISA aus dem Kreis seiner 

Mitglieder oder der stellvertretenen Mitglieder ernannt werden, der Vorsitzende der EES-

Beratergruppe gemäß Artikel 69, ein vom Exekutivdirektor ernannter Vertreter von eu-

LISA sowie ein von der Kommission ernanntes Mitglied an. Die vom Verwaltungsrat der eu-

LISA ernannten Mitglieder werden nur aus dem Kreis derjenigen Mitgliedstaaten gewählt, 

die nach dem Unionsrecht in vollem Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden sind, 

die für die Entwicklung, die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller von eu-LISA 

verwalteten IT-Großsysteme gelten, und die die Bedingungen nach Artikel 66 Absatz 2 

erfüllen. 

Der Programmverwaltungsrat tritt regelmäßig und  mindestens dreimal pro 

Quartal zusammen. Er gewährleistet die angemessene Verwaltung der Gestaltungs- und 

Entwicklungsphase des EES sowie die Kohärenz zwischen zentralen und nationalen EES-

Projekten. 

Der Programmverwaltungsrat legt dem Verwaltungsrat der eu-LISA monatlich schriftliche 

Berichte über den Fortschritt des Projekts vor. Der Programmverwaltungsrat hat keine 

Entscheidungsbefugnis und kein Mandat zur Vertretung der Mitglieder des 

Verwaltungsrats der eu-LISA. 

Der Verwaltungsrat der eu-LISA legt die Geschäftsordnung des Programmverwaltungsrats 

fest, in der insbesondere Folgendes geregelt ist: 

a) sein Vorsitz, 

b) die Sitzungsorte, 
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c) die Vorbereitung von Sitzungen, 

d) die Zulassung von Sachverständigen zu den Sitzungen, 

e) Kommunikationspläne, die gewährleisten, dass die nicht teilnehmenden Mitglieder 

des Verwaltungsrats der eu-LISA lückenlos unterrichtet werden. 

Den Vorsitz des Programmverwaltungsrates übernimmt ein Mitgliedstaat, der nach dem 

Unionsrecht in vollem Umfang durch die Rechtsinstrumente gebunden ist, die für die 

Entwicklung, die Errichtung, den Betrieb und die Nutzung aller von eu-LISA verwalteten IT-

Großsysteme gelten ▌. 

Sämtliche Reise- und Aufenthaltskosten, die den Mitgliedern des Programmverwaltungs-

rats entstehen, werden von der eu-LISA erstattet, wobei Artikel 10 der Geschäftsordnung 

von eu-LISA sinngemäß gilt. eu-LISA stellt das Sekretariat des Programmverwaltungsrats. 

Während der Gestaltungs- und Entwicklungsphase gehören der EES-Beratergruppe gemäß 

Artikel 69 nationale EES-Projektmanager unter dem Vorsitz von eu-LISA an. Die Gruppe 

tritt bis zur Inbetriebnahme des EES regelmäßig – mindestens dreimal pro Quartal – 

zusammen. Nach jeder Sitzung erstattet sie dem Programmverwaltungsrat Bericht. Sie 

stellt den technischen Sachverstand zur Unterstützung der Aufgaben des 

Programmverwaltungsrats bereit und überwacht den Stand der Vorbereitung in den 

Mitgliedstaaten. 
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(3) eu-LISA ist zuständig für das Betriebsmanagement des Zentralsystems des EES, der 

einheitlichen nationalen Schnittstellen und des sicheren Kommunikationskanals zwischen 

dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des VIS. In Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten gewährleistet die Agentur, dass vorbehaltlich einer Kosten-Nutzen-Analyse 

jederzeit die beste verfügbare Technologie für das Zentralsystem des EES, die einheitlichen 

nationalen Schnittstellen, die Kommunikationsinfrastruktur, den sicheren 

Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES und dem Zentralsystem des 

VIS, den Web-Dienst gemäß Artikel 13 und das Datenregister gemäß Artikel 63 Absatz 2 

eingesetzt wird. eu-LISA ist zudem für das Betriebsmanagement der 

Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem des EES und den einheitlichen 

nationalen Schnittstellen, für den Web-Dienst gemäß Artikel 13 und das Datenregister 

gemäß Artikel 63 Absatz 2 zuständig. 

Das Betriebsmanagement des EES umfasst alle Aufgaben, die erforderlich sind, um das EES 

im Einklang mit dieser Verordnung täglich rund um die Uhr betriebsbereit zu halten; dazu 

gehören insbesondere die Wartungsarbeiten und technischen Anpassungen, die 

erforderlich sind, um sicherzustellen, dass das EES gemäß den technischen Spezifikationen 

mit guter Betriebsqualität arbeitet, vor allem was die Reaktionszeit für eine Abfrage des 

Zentralsystems des EES durch Behörden betrifft. 
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(4) Unbeschadet des Artikels 17 des Statuts der Beamten der Europäischen Union und der 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union, die in der 

Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/6843 festgelegt sind, stellt eu-LISA sicher, dass 

diejenigen seiner Bediensteten, die mit EES-Daten oder mit Daten, die im EES gespeichert 

sind, arbeiten müssen, angemessene Regeln zur Gewährleistung der beruflichen 

Schweigepflicht oder einer anderen vergleichbaren Geheimhaltungspflicht anwenden. 

Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus dem Amt oder 

Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter. 

Artikel 38 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und von Europol 

(1) Jeder Mitgliedstaat ist zuständig für 

a) die Integration der bestehenden nationalen Grenzinfrastruktur und ihre Anbindung 

an die einheitliche nationale Schnittstelle, 

b) die Organisation, die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung seiner nationalen 

Grenzinfrastruktur und deren Anbindung an das EES für die Zwecke des Artikels 6, 

mit Ausnahme von dessen Absatz 2, 

c) die Organisation der zentralen Zugangsstellen und ihre Anbindung an die einheitliche 

nationale Schnittstelle für die Zwecke der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, 

d) die Verwaltung und die Regelung des Zugangs des dazu ordnungsgemäß befugten 

Personals und der ordnungsgemäß ermächtigten Mitarbeiter der zuständigen 

nationalen Behörden zum EES im Einklang mit dieser Verordnung und die Erstellung 

und regelmäßige Aktualisierung eines Verzeichnisses jener Bediensteten und ihrer 

Profile.

                                                           
43 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Behörde, die den Zugang der zuständigen 

Behörden gemäß Artikel 9 Absatz 2 zum EES gewährleistet. Jeder Mitgliedstaat schließt 

diese nationale Behörde an die einheitliche nationale Schnittstelle an. Jeder Mitgliedstaat 

▌schließt seine jeweiligen zentralen Zugangsstellen gemäß Artikel 29 ▌an die einheitliche 

nationale Schnittstelle an. 

(3) Jeder Mitgliedstaat verwendet automatisierte Verfahren für die Verarbeitung von EES-

Daten. 

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die technische Leistungsfähigkeit der Infrastruktur 

für Grenzkontrollen, deren Verfügbarkeit, die Dauer der Grenzkontrollen und die Qualität 

der Daten genau überwacht werden, damit sichergestellt ist, dass sie die allgemeinen 

Anforderungen für das ordnungsgemäße Funktionieren des EES und für ein effizientes 

Verfahren der Grenzübertrittskontrolle erfüllen. 

(5) Die Bediensteten der Behörden mit Zugangsberechtigung für das EES erhalten eine 

angemessene Schulung insbesondere über die Vorschriften betreffend Datensicherheit und 

Datenschutz sowie über die einschlägigen Grundrechte, bevor sie ermächtigt werden, im 

EES gespeicherte Daten zu verarbeiten. 

(6) Die Mitgliedstaaten verarbeiten die Daten im EES oder aus dem EES nur zu den in dieser 

Verordnung festgelegten Zwecken. 

(7) Europol übernimmt die in Absatz 1 Buchstabe d und den Absätzen 3, 5 und 6 

vorgesehenen Zuständigkeiten. Es schließt seine zentrale Europol-Zugangsstelle an das 

EES an und ist für dessen Anbindung verantwortlich. 
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Artikel 39 

Zuständigkeit für die Verarbeitung von Daten 

(1) Im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten im EES benennt jeder 

Mitgliedstaat die Behörde, die als Verantwortlicher nach Artikel 4 Nummer 7 der 

Verordnung (EU) 2016/679 zu betrachten ist und die die zentrale Zuständigkeit für die 

Verarbeitung der Daten durch diesen Mitgliedstaat hat. Er teilt der Kommission diese 

Behörde mit. 

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die erhobenen und im EES erfassten Daten 

rechtmäßig verarbeitet werden und dass insbesondere nur das dazu ordnungsgemäß 

befugte Personal zur Wahrnehmung seiner Aufgaben Zugriff auf die Daten hat. Der 

verantwortliche Mitgliedstaat stellt insbesondere sicher, dass die Daten: 

a) rechtmäßig und unter uneingeschränkter Achtung der Menschenwürde des 

betreffenden Drittstaatsangehörigen erhoben werden; 

b) rechtmäßig in das EES eingegeben werden; 

c) richtig und aktuell sind, wenn sie an das EES übermittelt werden. 
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(2) eu-LISA stellt sicher, dass das EES im Einklang mit dieser Verordnung und den Durch-

führungsrechtsakten gemäß Artikel 36 betrieben wird. Insbesondere muss eu-LISA, 

a) unbeschadet der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten die nötigen Maßnahmen 

ergreifen, um die Sicherheit des Zentralsystems des EES und der Kommuni-

kationsinfrastruktur zwischen dem Zentralsystem des EES und der einheitlichen 

nationalen Schnittstelle zu gewährleisten; 

b) sicherstellen, dass nur das dazu ordnungsgemäß befugte Personal Zugriff auf die im 

EES verarbeiteten Daten hat. 

(3) eu-LISA unterrichtet das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission sowie den 

Europäischen Datenschutzbeauftragten über die Maßnahmen, die die Agentur gemäß 

Absatz 2 zur Aufnahme des EES-Betriebs ergreift. 

Artikel 40 

Speicherung von Daten in nationalen Dateien und nationalen Einreise-/Ausreisesystemen 

(1) Jeder Mitgliedstaat darf die alphanumerischen Daten, die er in das EES eingegeben hat, im 

Einklang mit den Zwecken des EES und unter uneingeschränkter Achtung des Unionsrechts 

in ▌seinem nationalen Einreise-/Ausreisesystem oder in seinen entsprechenden nationalen 

Dateien speichern. 

(2) Die Daten werden in den nationalen ▌Einreise-/Ausreisesystemen oder den entsprechen-

den nationalen Dateien nicht länger als im EES gespeichert. 
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(3) Jede Verwendung von Daten, die nicht Absatz 1 entspricht, ist als missbräuchliche 

Verwendung gemäß dem nationalen Recht des jeweiligen Mitgliedstaats sowie dem 

Unionsrecht anzusehen. 

(4) Dieser Artikel ist nicht dahin gehend auszulegen, dass eine technische Anpassung des EES 

erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten dürfen im Einklang mit diesem Artikel Daten auf eigene 

Kosten und eigenes Risiko und unter Verwendung ihrer eigenen technischen Mittel 

aufbewahren. 

Artikel 41 

Übermittlung von Daten an Drittstaaten, internationale Organisationen und private Stellen 

(1) Im EES gespeicherte Daten werden Drittstaaten, internationalen Organisationen oder 

privaten Stellen nicht übermittelt oder zur Verfügung gestellt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels dürfen die Daten gemäß Artikel 16 Absatz 1 sowie 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der vorliegenden Verordnung von den 

Grenzbehörden oder Einwanderungsbehörden Drittstaaten oder den in Anhang I der 

vorliegenden Verordnung aufgeführten internationalen Organisationen im Einzelfall nur 

dann übermittelt werden, wenn dies zum Nachweis der Identität eines 

Drittstaatsangehörigen ausschließlich zum Zweck der Rückkehr notwendig ist und eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Kommission hat einen Beschluss über die Angemessenheit des Datenschutz-

niveaus in diesem Drittstaat gemäß Artikel 45 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2016/679 erlassen, 
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b) es bestehen – wie etwa durch ein in Kraft befindliches Rückübernahmeabkommen 

zwischen der Union oder einem Mitgliedstaat und dem betreffenden Drittstaat – 

geeignete Garantien im Sinne des Artikels 46 der Verordnung (EU) 2016/679, oder 

c) es gilt Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 2016/679. 

(3) Die Daten nach Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der 

vorliegenden Verordnung dürfen nur gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels 

übermittelt werden, wenn alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

a) die Übermittlung der Daten erfolgt gemäß den einschlägigen Vorschriften des 

Unionsrechts – insbesondere Vorschriften in Bezug auf den Datenschutz, 

einschließlich des Kapitels V der Verordnung (EU) 2016/679 – und der 

Rückübernahmeabkommen sowie des nationalen Rechts des Mitgliedstaats, der die 

Daten übermittelt; 

b) der Drittstaat oder die internationale Organisation hat zugestimmt, die Daten nur 

zu den Zwecken, zu denen sie zur Verfügung gestellt wurden, zu verarbeiten und 

c) in Bezug auf den betreffenden Drittstaatsangehörigen ist eine 

Rückkehrentscheidung gemäß der Richtlinie 2008/115/EG erlassen worden, sofern 

die Durchsetzung einer solchen Rückkehrentscheidung nicht ausgesetzt wurde und 

kein möglicherweise zur Aussetzung seiner Durchsetzung führendes Rechtsmittel 

eingelegt wurde. 
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(4) Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittstaaten oder internationale Orga-

nisationen gemäß Absatz 2 berühren nicht die Rechte von Personen, die internationalen 

Schutz beantragt haben oder genießen, insbesondere hinsichtlich der Nichtzurückweisung. 

(5) Personenbezogene Daten, die ein Mitgliedstaat oder Europol zu Gefahrenabwehr- und 

Strafverfolgungszwecken aus dem Zentralsystem des EES erhalten hat, dürfen nicht 

Drittstaaten, internationalen Organisationen oder privaten Stellen innerhalb oder 

außerhalb der Union übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden. Dieses Verbot gilt 

auch, wenn diese Daten gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 auf nationaler Ebene oder 

zwischen Mitgliedstaaten weiterverarbeitet werden. 

(6) Abweichend von Absatz 5 dieses Artikels dürfen die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b 

und c, Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 16 Absatz 3 Buchstaben a und b 

sowie in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a genannten Daten von der benannten Behörde 

im Einzelfall nur dann einem Drittstaat übermittelt werden, wenn alle der folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Es liegt ein dringender Ausnahmefall vor, in dem 

i) eine unmittelbar bevorstehende Gefahr in Verbindung mit einer 

terroristischen Straftat besteht oder 

ii) eine unmittelbar bevorstehende Lebensgefahr besteht und diese Gefahr mit 

einer schweren Straftat verbunden ist; 
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b) die Übermittlung der Daten ist zur Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 

einer solchen terroristischen Straftat bzw. schweren Straftat im Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten oder in dem betreffenden Drittstaat notwendig; 

c) die benannte Behörde hat nach dem Verfahren und den Bedingungen gemäß den 

Artikeln 31 und 32 Zugang zu diesen Daten; 

d) die Übermittlung erfolgt im Einklang mit den geltenden Bedingungen gemäß der 

Richtlinie (EU) 2016/680, insbesondere ihres Kapitels V; 

e) es wurde ein ordnungsgemäß begründetes schriftliches oder elektronisches 

Ersuchen seitens des Drittstaats vorgelegt und 

f) die gegenseitige Bereitstellung aller Informationen über Ein-/Ausreisedatensätze 

im Besitz des ersuchenden Drittstaats für die am EES-Betrieb beteiligten 

Mitgliedstaaten ist gewährleistet. 

Erfolgt eine Übermittlung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes, so wird diese 

dokumentiert, und die Dokumentation, einschließlich Datum und Uhrzeit der 

Übermittlung, Angaben zur empfangenden zuständigen Behörde, Begründung der 

Übermittlung und übermittelte personenbezogene Daten, wird der gemäß Artikel 41 

Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 errichteten Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt. 
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Artikel 42 

Bedingungen für die Übermittlung von Daten an einen Mitgliedstaat, der sich noch nicht am EES-

Betrieb beteiligt, und an einen Mitgliedstaat, für den diese Verordnung nicht gilt 

(1) Die in Artikel 16 Absatz 1 Buchstaben a, b und c, Artikel 16 Absatz 2 Buchstaben a und b 

und Artikel 16 Absatz 3 Buchstaben a und b sowie in Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe a 

genannten Daten dürfen von einer benannten Behörde einem Mitgliedstaat, der sich 

noch nicht am EES-Betrieb beteiligt, und einem Mitgliedstaat, für den diese Verordnung 

nicht gilt, im Einzelfall nur dann übermittelt werden, wenn alle folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Es liegt ein dringender Ausnahmefall vor, in dem 

i) eine unmittelbare bevorstehende Gefahr in Verbindung mit einer 

terroristischen Straftat besteht oder 

ii)  eine schwere Straftat vorliegt; 

b) die Übermittlung der Daten ist für die Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung 

dieser terroristischen Straftat oder schweren Straftat notwendig; 
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c) die benannte Behörde hat nach dem Verfahren und den Bedingungen gemäß den 

Artikeln 31 und 32 Zugang zu diesen Daten; 

d) es gilt die Richtlinie (EU) 2016/680; 

e) ein ordnungsgemäß begründetes schriftliches oder elektronisches Ersuchen wurde 

vorgelegt und 

f) die gegenseitige Bereitstellung aller Informationen über Ein-/Ausreisedatensätze 

im Besitz des ersuchenden Mitgliedstaats an die am EES-Betrieb beteiligten 

Mitgliedstaaten ist gewährleistet. 

Erfolgt eine Übermittlung gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes, so wird diese 

dokumentiert, und die Dokumentation, einschließlich Datum und Uhrzeit der 

Übermittlung, Angaben zur empfangenden zuständigen Behörde, Begründung der 

Übermittlung und übermittelte personenbezogene Daten, wird der gemäß Artikel 41 

Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 errichteten Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur 

Verfügung gestellt. 

(2) Werden Daten nach diesem Artikel bereitgestellt, so gelten die Bedingungen gemäß 

Artikel 43 Absatz 1, Artikel 45 Absätze 1 und 3, Artikel 48 und Artikel 58 Absatz 4 

sinngemäß. 
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Artikel 43 

Datensicherheit 

(1) Der verantwortliche Mitgliedstaat gewährleistet die Datensicherheit vor und während der 

Übermittlung an die einheitliche nationale Schnittstelle. Jeder Mitgliedstaat gewährleistet 

die Sicherheit der Daten, die er aus dem EES erhält. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft in Bezug auf seine nationale Grenzinfrastruktur die erforderlichen 

Maßnahmen, die einen Sicherheitsplan sowie einen Notfallplan zur Aufrechterhaltung und 

Wiederherstellung des Betriebs einschließen, um 

a) die Daten physisch zu schützen, unter anderem durch Aufstellung von Notfallplänen 

für den Schutz kritischer Infrastrukturen; 

b) Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen und nationalen 

Einrichtungen, in denen der Mitgliedstaat Tätigkeiten im Einklang mit den Zwecken 

des EES durchführt, zu verwehren; 

c) zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt 

werden können; 

d) die unbefugte Dateneingabe sowie die unbefugte Kenntnisnahme, Änderung oder 

Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern; 
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e) zu verhindern, dass automatisierte Datenverarbeitungssysteme mithilfe von 

Datenübertragungseinrichtungen von Unbefugten genutzt werden; 

f) die unbefugte Verarbeitung von Daten im EES und jegliche unbefugte Änderung oder 

Löschung von Daten, die im EES verarbeitet werden, zu verhindern; 

g) sicherzustellen, dass die zum Zugang zum EES berechtigten Personen nur mittels 

einer persönlichen und eindeutigen Benutzerkennung und vertraulicher 

Zugriffsverfahren ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden 

Daten zugreifen können; 

h) sicherzustellen, dass alle zum Zugang zum EES berechtigten Behörden Profile mit 

einer Beschreibung der Aufgaben und Befugnisse der Personen erstellen, die 

berechtigt sind, die Daten einzugeben, zu ändern, zu löschen und abzufragen und in 

den Daten zu suchen, und diese Profile den ▌Aufsichtsbehörden ▌zur Verfügung zu 

stellen; 

i) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welchen Stellen 

personenbezogene Daten durch Datenübertragungseinrichtungen übermittelt 

werden können; 

j) sicherzustellen, dass überprüft und festgestellt werden kann, welche Daten im EES 

verarbeitet wurden, sowie wann, von wem und zu welchem Zweck diese 

Verarbeitung vorgenommen wurde; 
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k) das unbefugte Lesen, Kopieren, Ändern oder Löschen von personenbezogenen 

Daten während der Übermittlung personenbezogener Daten an das oder aus dem 

EES oder während des Transports von Datenträgern zu verhindern, insbesondere 

durch geeignete Verschlüsselungstechniken; 

l) sicherzustellen, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall für den Normalbetrieb 

wiederhergestellt werden können; 

m) die Zuverlässigkeit sicherzustellen, indem dafür Sorge getragen wird, dass alle 

Funktionsstörungen beim EES ordnungsgemäß gemeldet werden; 

n) die Wirksamkeit der in diesem Absatz genannten Sicherheitsmaßnahmen zu über-

wachen und die erforderlichen organisatorischen Maßnahmen bezüglich der 

internen Überwachung zu treffen, um die Einhaltung dieser Verordnung 

sicherzustellen. 

(3) Im Hinblick auf den Betrieb des EES ergreift eu-LISA die erforderlichen Maßnahmen, um die 

in Absatz 2 genannten Ziele zu erreichen, einschließlich der Verabschiedung eines 

Sicherheitsplans sowie eines Notfallplans zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung des 

Betriebs. eu-LISA stellt ferner die Zuverlässigkeit sicher, indem gewährleistet wird, dass 

die erforderlichen technischen Maßnahmen ergriffen werden, damit die personen-

bezogenen Daten im Fall einer Datenbeschädigung infolge einer Fehlfunktion des EES 

wiederhergestellt werden können. 

(4) eu-LISA und die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um für ein harmonisiertes Vorgehen 

im Bereich der Datensicherheit zu sorgen, das auf einem das ganze EES umfassenden 

Verfahren zum Management von Sicherheitsrisiken beruht. 
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Artikel 44 

Sicherheitsvorfälle 

(1) Jedes Ereignis, das sich auf die Sicherheit des Betriebs des EES auswirkt bzw. auswirken 

und im EES gespeicherte Daten beschädigen oder ihren Verlust herbeiführen kann, ist als 

Sicherheitsvorfall anzusehen; dies gilt insbesondere, wenn möglicherweise ein unbefugter 

Datenzugriff erfolgt ist oder die Verfügbarkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit von 

Daten tatsächlich oder möglicherweise nicht mehr gewährleistet gewesen ist. 

(2) Sicherheitsvorfällen ist durch eine rasche, wirksame und angemessene Reaktion zu 

begegnen. 

(3) Unbeschadet der Meldung und Mitteilung einer Verletzung des Schutzes personen-

bezogener Daten gemäß Artikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 30 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 oder beiden Artikeln unterrichten die Mitgliedstaaten die 

Kommission, eu-LISA und den Europäischen Datenschutzbeauftragten über 

Sicherheitsvorfälle. Im Falle eines Sicherheitsvorfalls in Verbindung mit dem 

Zentralsystem des EES unterrichtet eu-LISA die Kommission und den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten. 

(4) Informationen über einen Sicherheitsvorfall, der sich auf den Betrieb des EES oder die 

Verfügbarkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit der Daten auswirkt oder auswirken 

kann, werden den Mitgliedstaaten bereitgestellt und nach Maßgabe des von eu-LISA 

bereitzustellenden Plans für die Bewältigung von Sicherheitsvorfällen gemeldet. 

(5) Die betroffenen Mitgliedstaaten und eu-LISA arbeiten im Falle eines Sicherheitsvorfalls 

zusammen. 
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Artikel 45 

Haftung 

(1) Jede Person oder jeder Mitgliedstaat, der/dem durch eine rechtswidrige Verarbeitung oder 

durch andere gegen diese Verordnung verstoßende Handlungen ein materieller oder 

immaterieller Schaden entsteht, hat das Recht, von dem für den Schaden verantwortlichen 

Mitgliedstaat Schadenersatz zu verlangen. Dieser Mitgliedstaat wird teilweise oder 

vollständig von der Haftung befreit, wenn er nachweist, dass er für den Umstand, durch 

den der Schaden eingetreten ist, in keinerlei Hinsicht verantwortlich ist. 

(2) Verursacht eine Verletzung der in dieser Verordnung festgelegten Pflichten durch einen 

Mitgliedstaat einen Schaden haftet dieser Mitgliedstaat für den entstandenen Schaden, 

sofern und soweit es eu-LISA oder ein anderer am EES beteiligter Mitgliedstaat nicht 

versäumt haben, angemessene Maßnahmen zur Verhütung des Schadens oder zur 

Verringerung seiner Auswirkungen zu ergreifen. 

(3) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach den Absätzen 1 und 2 gegen 

einen Mitgliedstaat unterliegt dem nationalen Recht des beklagten Mitgliedstaats. 
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Artikel 46 

Führen von Protokollen durch eu-LISA und die Mitgliedstaaten 

(1) eu-LISA führt Protokolle über alle Datenverarbeitungsvorgänge im EES. Diese Protokolle 

umfassen Folgendes:  

a) den Zugangszweck gemäß Artikel 9 Absatz 2,  

b) Datum und Uhrzeit,  

c) die übermittelten Daten gemäß den Artikeln 16 bis 19,  

d) die für die Abfrage verwendeten Daten gemäß den Artikeln 23 bis 27 und  

e) den Namen der Behörde, die die Daten eingegeben oder abgefragt hat. ▌ 

(2) Im Hinblick auf die in Artikel 8 genannten Abfragen wird ein Protokoll von jedem Daten-

verarbeitungsvorgang im EES und im VIS im Einklang mit dem vorliegenden Artikel und mit 

Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 aufbewahrt. eu-LISA stellt insbesondere 

sicher, dass das einschlägige Protokoll der betreffenden Datenverarbeitungsvorgänge 

aufbewahrt wird, wenn die zuständigen Behörden von einem System aus direkt einen 

Datenverarbeitungsvorgang in dem anderen System einleiten. 

(3) Zusätzlich zu den Absätzen 1 und 2 führt jeder Mitgliedstaat Protokolle über die zur 

Verarbeitung der EES-Daten befugten Bediensteten. 

(4) Diese Protokolle dürfen nur zur datenschutzrechtlichen Kontrolle, einschließlich zur 

Prüfung der Zulässigkeit eines Antrags und der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

sowie zum Zweck der Sicherstellung und der Datensicherheit gemäß Artikel 43 verwendet 

werden. Diese Protokolle werden durch geeignete Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff 

geschützt und ein Jahr nach Ablauf der Speicherfrist gemäß Artikel 34 gelöscht, es sei denn, 

sie werden für bereits eingeleitete Kontrollverfahren benötigt. 
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Artikel 47 

Eigenkontrolle 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jede Behörde mit Zugriffsberechtigung für EES-Daten die 

erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung dieser Verordnung trifft und erforderlichenfalls mit den 

Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet. 

Artikel 48 

Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass jede 

Verwendung von in das EES eingegebenen Daten, die dieser Verordnung zuwiderläuft, nach 

nationalem Recht, Artikel 84 der Verordnung (EU) 2016/679 und Artikel 57 der Richtlinie (EU) 

2016/680 mit wirksamen, verhältnismäßigen und abschreckenden Sanktionen ▌geahndet wird. 
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Artikel 49 

Datenschutz 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

durch eu-LISA auf der Grundlage dieser Verordnung. 

(2) Die Verordnung (EU) 2016/679 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

nationale Behörden auf der Grundlage dieser Verordnung, mit Ausnahme der 

Verarbeitung für die in Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 

Zwecke. 

(3) Die Richtlinie (EU) 2016/680 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die 

benannten Behörden der Mitgliedstaaten auf der Grundlage dieser Verordnung für die in 

Artikel 1 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Zwecke. 

(4) Die Verordnung (EU) 2016/794 gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Europol auf der Grundlage dieser Verordnung. 
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KAPITEL VII 

Datenschutzrechte und Überwachung der Einhaltung des 

Datenschutzes 

Artikel 50 

Recht auf Information 

(1) Unbeschadet des Rechts auf Erhalt von Informationen gemäß Artikel 13 der Verordnung 

(EU) 2016/679 werden Drittstaatsangehörige, deren Daten im EES aufzuzeichnen sind, von 

dem verantwortlichen Mitgliedstaat ▌über Folgendes unterrichtet: 

a) die Tatsache, dass die Mitgliedstaaten und Europol zu Gefahrenabwehr- und 

Strafverfolgungszwecken auf das EES zugreifen dürfen; 

b) die Pflicht für Drittstaatsangehörige, die von der Visumpflicht befreit sind, und für 

Inhaber eines FTD, ihre Fingerabdrücke abnehmen zu lassen; 

c) die Pflicht für alle Drittstaatsangehörigen, die im EES erfasst werden, ihr Gesichtsbild 

aufnehmen zu lassen; 

d) den Umstand, dass die Erhebung der Daten für die Prüfung der 

Einreisevoraussetzungen vorgeschrieben ist; 
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e) die Tatsache, dass die Einreise verweigert wird, wenn ein Drittstaatsangehöriger 

sich weigert, die geforderten biometrischen Daten zur Registrierung, Verifizierung 

oder Identifizierung im EES bereitzustellen; 

f) das Recht, Informationen über die maximal verbleibende Dauer ihres zulässigen 

Aufenthalts gemäß Artikel 11 Absatz 3 zu erhalten; 

g) die Tatsache, dass im EES gespeicherte personenbezogene Daten an einen 

Drittstaat oder eine internationale Organisation, der bzw. die in Anhang I 

aufgeführt ist, für die Zwecke der Rückkehr übermittelt werden können, oder 

gemäß Artikel 41 Absatz 6 an Drittstaaten bzw. gemäß Artikel 42an 

Mitgliedstaaten; 

h) das Bestehen des Rechts, beim für die Datenverarbeitung Verantwortlichen um 

Zugang zu den sie betreffenden Daten zu ersuchen, des Rechts, zu beantragen, dass 

sie betreffende unrichtige Daten berichtigt, sie betreffende unvollständige 

personenbezogene Daten vervollständigt, sie betreffende unrechtmäßig 

verarbeitete personenbezogene Daten gelöscht werden oder ihre Verarbeitung 

beschränkt wird, sowie des Rechts, Informationen über die Verfahren zur Ausübung 

dieser Rechte, einschließlich der Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen sowie der Aufsichtsbehörden oder gegebenenfalls des Euro-

päischen Datenschutzbeauftragten, die bzw. der Beschwerden hinsichtlich des 

Schutzes personenbezogener Daten entgegennehmen, zu erhalten; 
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i) die Tatsache, dass für Zwecke des Grenzmanagements und der Erleichterung auf 

EES-Daten zugegriffen wird und dass Aufenthaltsüberziehungen automatisch die 

Aufnahme ihrer Daten in die  Liste der ermittelten Personen nach Artikel 12 

Absatz 3 nach sich ziehen, sowie eine Erläuterung der etwaigen Konsequenzen 

einer Aufenthaltsüberziehung; 

j) die für Ein- und Ausreisedatensätze, Einreiseverweigerungsdatensätze und 

persönliche Dossiers nach Artikel 34 festgelegte Speicherfrist; 

k) das Recht von Aufenthaltsüberziehern auf Löschung ihrer personenbezogenen 

Daten von der Liste der ermittelten Person gemäß Artikel 12 Absatz 3 und auf 

Berichtigung im EES, wenn sie nachweisen, dass sie die zulässige Aufenthaltsdauer 

aufgrund unvorhersehbarer, ernster Ereignisse überschritten haben; 

l) das Recht, bei den Aufsichtsbehörden Beschwerde einzulegen. 

(2) Um sicherzustellen, dass betroffene Drittstaatangehörige über ihre Rechte informiert 

werden, sind die Informationen nach Absatz 1 dieses Artikels schriftlich, mit geeigneten 

Mitteln, in prägnanter, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form, und 

in einer in klarer und einfacher Sprache verfassten Sprachfassung, die die betreffende 

Person versteht oder von der vernünftigerweise angenommen werden darf, dass sie sie 

versteht, zu dem Zeitpunkt bereitzustellen, zu dem das persönliche Dossier dieser Person 

im Einklang mit den Artikeln 16, 17 oder 18 angelegt wird. 

(3) Ferner richtet die Kommission eine Website ein, die die in Absatz 1 genannten 

Informationen enthält. 
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(4) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen sie die Informationen gemäß 

Absatz 1 dieses Artikels ausarbeitet. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Die Kommission stellt die Informationen gemäß Absatz 1 dieses Artikels in einer 

Mustervorlage zur Verfügung. Die Mustervorlage wird so gestaltet, dass die 

Mitgliedstaaten sie mit zusätzlichen mitgliedstaatsspezifischen Informationen ergänzen 

können. Diese mitgliedstaatsspezifischen Informationen müssen mindestens Angaben über 

die Rechte der betroffenen Person und die Möglichkeit einer Unterstützung durch die 

▌Aufsichtsbehörden sowie die Kontaktdaten des für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen, des Datenschutzbeauftragten und der ▌Aufsichtsbehörden enthalten. 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte über die Spezifikationen und 

Bedingungen für die in Absatz 2 dieses Artikels genannte Website. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden vor der Inbetriebnahme des EES gemäß dem in 

Artikel 68 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 51 

Informationskampagne 

Die Kommission begleitet in Zusammenarbeit mit den ▌Aufsichtsbehörden und dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten den Beginn des Betriebs des EES mit einer Informationskampagne, mit der 

die Öffentlichkeit und insbesondere Drittstaatsangehörige über die Zielsetzungen des EES, die im 

EES gespeicherten Daten, die Behörden, die Zugriff haben, und die Rechte der betroffenen Person 

aufgeklärt werden. Derartige Informationskampagnen werden regelmäßig durchgeführt. 

www.parlament.gv.at



 

 131

 

Artikel 52 

Recht auf Zugang zu und Berichtigung, Vervollständigung und Löschung von personenbezogenen 

Daten sowie auf Beschränkung ihrer Verarbeitung 

(1) Die Anträge von Drittstaatsangehörigen im Zusammenhang mit den in den Artikeln 15 

bis 18 der Verordnung (EU) 2016/679 festgelegten Rechten können an die zuständige 

Behörde jedes Mitgliedstaats gerichtet werden. 

Der verantwortliche Mitgliedstaat oder der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, beantwortet den Antrag innerhalb von 45 Tagen nach Antragseingang. 

(2) Wird ein Antrag auf Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung personenbezogener 

Daten oder auf Beschränkung ihrer Verarbeitung bei einem anderen Mitgliedstaat als dem 

verantwortlichen Mitgliedstaat gestellt, so überprüfen die Behörden des Mitgliedstaats, an 

den der Antrag gerichtet wurde, die Richtigkeit der Daten und die Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung im EES innerhalb einer Frist von 30 Tagen nach Antragseingang, wenn 

diese Überprüfung ohne Konsultation der Behörden des verantwortlichen Mitgliedstaats 

erfolgen kann. Andernfalls kontaktiert der Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, die Behörden des verantwortlichen Mitgliedstaats innerhalb von sieben Tagen, 

woraufhin der verantwortliche Mitgliedstaat die Richtigkeit der Daten und die 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung innerhalb von 30 Tagen nach der Kontaktaufnahme 

überprüft. 
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(3) Wenn im EES erfasste Daten sachlich unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig 

erfasst wurden, so veranlasst der verantwortliche Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der 

Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet wurde, gemäß Artikel 35 ihre Berichtigung, 

Vervollständigung oder Löschung oder die Beschränkung ihrer Verarbeitung. Der 

verantwortliche Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der Antrag 

gerichtet wurde, bestätigt der betroffenen Person unverzüglich schriftlich, dass er 

Maßnahmen zur Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung der personenbezogenen 

Daten dieser Person oder zur Beschränkung der Verarbeitung dieser personenbezogenen 

Daten ergriffen hat. 

Wenn im EES erfasste visumbezogene Daten sachlich unrichtig oder unvollständig sind 

oder unrechtmäßig erfasst wurden, so werden sie zuerst von dem verantwortlichen 

Mitgliedstaat oder gegebenenfalls von dem Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet 

wurde, durch Abgleich mit dem VIS auf ihre Richtigkeit überprüft und erforderlichenfalls im 

EES geändert. Stimmen die im VIS gespeicherten Daten mit denen im EES überein, so 

kontaktiert der verantwortliche Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an 

den der Antrag gerichtet wurde, die Behörden des für die Eingabe dieser Daten in das VIS 

verantwortlichen Mitgliedstaats innerhalb von sieben Tagen. Der für die Eingabe der Daten 

in das VIS verantwortliche Mitgliedstaat überprüft die Richtigkeit der visumbezogenen 

Daten und die Rechtmäßigkeit ihrer Verarbeitung im EES innerhalb von 30 Tagen nach der 

Kontaktaufnahme und unterrichtet den verantwortlichen Mitgliedstaat oder den 

Mitgliedstaat, an den der Antrag gerichtet wurde, der erforderlichenfalls die personen-

bezogenen Daten der betroffenen Person unverzüglich berichtigt, vervollständigt oder die 

Verarbeitung dieser Daten beschränkt oder diese Daten aus dem EES und, falls zutreffend, 

aus der Liste der ermittelten Personen nach Artikel 12 Absatz 3 löscht. 
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(4) Ist der verantwortliche Mitgliedstaat oder gegebenenfalls der Mitgliedstaat, an den der 

Antrag gerichtet wurde, nicht der Ansicht, dass die im EES gespeicherten Daten sachlich 

unrichtig oder unvollständig sind oder unrechtmäßig erfasst wurden, so erlässt er eine 

Verwaltungsentscheidung, in der er dem betroffenen Drittstaatsangehörigen unverzüglich 

schriftlich erläutert, warum er nicht zu einer Berichtigung, Vervollständigung oder 

Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder zu einer Beschränkung der 

Verarbeitung dieser Daten bereit ist. 

(5) Der ▌Mitgliedstaat, der die Verwaltungsentscheidung gemäß Absatz 4 dieses Artikels 

erlassen hat, teilt dem betroffenen Drittstaatsangehörigen außerdem mit, welche Schritte 

er unternehmen kann, wenn er mit der Begründung ▌nicht einverstanden ist. Hierzu 

gehören Angaben darüber, auf welche Weise bei den zuständigen Behörden und Gerichten 

dieses Mitgliedstaats Klage erhoben oder Beschwerde eingelegt werden kann, und 

darüber, ob gemäß den Rechts-, Verwaltungs- und Verfahrensvorschriften dieses 

Mitgliedstaats eine Unterstützung, unter anderem seitens der gemäß Artikel 51 Absatz 1 

der Verordnung (EU) 216/679 errichteten Aufsichtsbehörde, vorgesehen ist. 

(6) Jeder Antrag nach den Absätzen 1 und 2 enthält die zur Identifizierung des betroffenen 

Drittstaatsangehörigen notwendigen Mindestangaben ▌. Fingerabdrücke können für 

diesen Zweck nur in hinreichend begründeten Fällen und bei erheblichen Zweifeln an der 

Identität des Antragstellers verlangt werden. Diese Angaben werden ausschließlich dafür 

verwendet, dass der Drittstaatsangehörige die in Absatz 1 genannten Rechte wahrnehmen 

kann, und werden anschließend unverzüglich gelöscht. 
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(7) Stellt eine Person einen Antrag gemäß Absatz 1 dieses Artikels , so wird hierüber von der 

zuständigen Behörde des verantwortlichen Mitgliedstaats oder des Mitgliedstaats, an 

den der Antrag gerichtet wurde, eine schriftliche Aufzeichnung angefertigt. Dieses 

Dokument enthält Informationen darüber, auf welche Weise und von welcher Behörde der 

Antrag bearbeitet wurde. Die zuständige Behörde stellt dieses Dokument der gemäß 

Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 216/679 errichteten Aufsichtsbehörde innerhalb 

von sieben Tagen zur Verfügung. 

Artikel 53 

Zusammenarbeit zur Durchsetzung der Datenschutzrechte 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten aktiv zur Durchsetzung der in 

Artikel 52 aufgeführten Rechte zusammen. 

(2) In jedem Mitgliedstaat unterstützt und berät die gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Verord-

nung (EU) 2016/679 errichtete Aufsichtsbehörde auf Antrag die betroffene Person bei der 

Ausübung ihres Rechts auf Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Beschränkung der Verarbeitung dieser 

Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679. 

Um die Ziele gemäß Unterabsatz 1 zu erreichen, arbeiten die Aufsichtsbehörde des 

verantwortlichen Mitgliedstaats, der die Daten übermittelt hat, sowie die 

Aufsichtsbehörde des Mitgliedstaats, an den der Antrag gerichtet wurde, zusammen. 
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Artikel 54 

Rechtsbehelfe 

(1) Unbeschadet der Artikel 77 und 79 der Verordnung (EU) 2016/679 hat jede Person in 

jedem Mitgliedstaat das Recht, Klage oder Beschwerde bei den zuständigen Behörden und 

Gerichten des Mitgliedstaats zu erheben, der ihr das in Artikel 52 und Artikel 53 Absatz 2 

der vorliegenden Verordnung vorgesehene Recht auf Zugang zu den sie betreffenden 

Daten oder das Recht auf Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung dieser Daten 

verweigert hat. Dieses Recht, Klage oder Beschwerde zu erheben, besteht auch dann, 

wenn Anträge auf Zugang, Berichtigung, Vervollständigung oder Löschung nicht 

innerhalb der in Artikel 52 festgelegten Fristen beantwortet oder vom für die 

Verarbeitung Verantwortlichen überhaupt nicht bearbeitet wurden. 

(2) Die Unterstützung durch die gemäß Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 

errichtete Aufsichtsbehörde bleibt während des gesamten Verfahrens verfügbar. 

Artikel 55 

Überwachung durch die ▌Aufsichtsbehörde 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 errichtete ▌Aufsichtsbehörde die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personen-

bezogener Daten gemäß den Kapiteln II, III, V und VI der vorliegenden Verordnung durch 

den betreffenden Mitgliedstaat, einschließlich der Übermittlung an das und vom EES, 

unabhängig überwacht. 
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(2) Die nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 errichtete Aufsichtsbehörde 

gewährleistet, dass mindestens alle drei Jahre nach Inbetriebnahme des EES die 

Datenverarbeitungsvorgänge in der nationalen Grenzinfrastruktur nach einschlägigen 

internationalen Prüfungsstandards überprüft werden. Die Ergebnisse der Prüfung können 

bei den Evaluierungen, die gemäß dem mit der Verordnung (EU) Nr. 1053/201344 

eingerichteten Mechanismus durchgeführt werden, herangezogen werden. Die nach 

Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 errichtete Aufsichtsbehörde 

veröffentlicht jährlich die Zahl der Anträge auf Berichtigung, Vervollständigung oder 

Löschung oder auf Beschränkung der Bearbeitung von Daten, die getroffenen 

Folgemaßnahmen und die Zahl der Berichtigungen, Vervollständigungen, Löschungen, 

und Beschränkungen der Bearbeitung die auf Antrag der betroffenen Personen 

vorgenommen wurden. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/679 errichtete Aufsichtsbehörde über ausreichende Ressourcen zur Wahrnehmung 

der Aufgaben verfügt, die ihr gemäß dieser Verordnung übertragen werden, und Zugang 

zur Beratung durch Personen mit ausreichendem Wissen über biometrische Daten hat. 

▌ 

(4) Die Mitgliedstaaten liefern der nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 

errichteten Aufsichtsbehörde alle von ihr erbetenen Informationen, insbesondere zu den 

Tätigkeiten, die gemäß Artikel 38, Artikel 39 Absatz 1 und Artikel 43 durchgeführt wurden. 

Die Mitgliedstaaten gewähren der nach Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 

errichteten Aufsichtsbehörde Zugang zu ihren Protokollen nach Artikel 46 und ermöglichen 

ihr jederzeit Zutritt zu allen ihren mit dem EES in Verbindung stehenden Gebäuden.

                                                           
44 Verordnung (EU) Nr. 1053/2013 des Rates vom 7. Oktober 2013 zur Einführung eines 

Evaluierungs- und Überwachungsmechanismus für die Überprüfung der Anwendung des 
Schengen-Besitzstands und zur Aufhebung des Beschlusses des Exekutivausschusses 
vom 16. September 1998 bezüglich der Errichtung des Ständigen Ausschusses 
Schengener Durchführungsübereinkommen (ABl. L 295 vom 6.11.2013, S. 27). 
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Artikel 56 

Kontrolle durch den Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist für die Überwachung der das EES 

betreffenden Verarbeitung personenbezogener Daten durch eu-LISA zuständig und stellt 

sicher, dass diese Verarbeitung im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und mit 

der vorliegenden Verordnung erfolgt. 

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte trägt dafür Sorge, dass mindestens alle drei Jahre 

die Verarbeitung personenbezogener Daten durch eu-LISA nach einschlägigen inter-

nationalen Prüfungsstandards überprüft wird. Der Prüfbericht wird dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission, eu-LISA und den ▌Aufsichtsbehörden übermittelt. 

eu-LISA erhält vor der Annahme des Berichts Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) eu-LISA liefert die vom Europäischen Datenschutzbeauftragten verlangten Informationen, 

gewährt ihm Zugang zu allen Dokumenten und zu den Protokollen der Agentur nach 

Artikel 46 und ermöglicht ihm jederzeit Zutritt zu allen ihren Gebäuden. 
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Artikel 57 

Zusammenarbeit zwischen den ▌Aufsichtsbehörden und dem Europäischen Datenschutzbeauftragten 

(1) Die ▌Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte arbeiten – jeweils 

innerhalb ihres Kompetenzbereichs – im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten aktiv 

zusammen und sorgen für eine koordinierte Überwachung des EES und der nationalen 

Grenzinfrastrukturen. 

(2) Die Aufsichtsbehörden und der Europäische Datenschutzbeauftragte tauschen einschlägige 

Informationen aus, unterstützen sich gegenseitig bei Überprüfungen und Inspektionen, 

prüfen etwaige Schwierigkeiten bei der Auslegung oder Anwendung dieser Verordnung, 

gehen Problemen bei der Wahrnehmung der unabhängigen Überwachung oder der 

Ausübung der Rechte der betroffenen Personen nach, arbeiten harmonisierte Vorschläge 

im Hinblick auf gemeinsame Lösungen für etwaige Probleme aus und fördern 

erforderlichenfalls das Bewusstsein für die Datenschutzrechte. 

(3) Zum Zwecke von Absatz 2 kommen die Aufsichtsbehörden und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte mindestens zweimal jährlich im Rahmen des mit der Verordnung 

(EU) 2016/679 eingerichteten Europäischen Datenschutzausschusses (im Folgenden 

"Europäischer Datenschutzausschuss") zusammen. Die Kosten und die Organisation dieser 

Sitzungen übernimmt dieser Ausschuss. In der ersten Sitzung wird eine Geschäftsordnung 

angenommen. Weitere Arbeitsverfahren werden je nach Bedarf gemeinsam festgelegt. 
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(4) Alle zwei Jahre übermittelt der Europäische Datenschutzausschuss dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission und eu-LISA einen gemeinsamen Tätigkeitsbericht. 

Dieser Bericht enthält für jeden Mitgliedstaat ein Kapitel, das von den Aufsichtsbehörden 

des betreffenden Mitgliedstaats ausgearbeitet wird. 

Artikel 58 

Schutz personenbezogener Daten, auf die gemäß Kapitel IV zugegriffen wird 

(1) Jeder Mitgliedstaat trägt dafür Sorge, dass nationales Recht und nationale 

Verwaltungsvorschriften, die gemäß der Richtlinie (EU) 2016/680 erlassen wurden, auch 

für den Zugang seiner nationalen Behörden zum EES gemäß Artikel 1 Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung gelten, auch hinsichtlich der Rechte der Personen, auf deren 

Daten zugegriffen wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde, die gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2016/680 errichtet 

wurde, überwacht die Rechtmäßigkeit des Zugriffs auf personenbezogene Daten durch die 

Mitgliedstaaten gemäß Kapitel IV der vorliegenden Verordnung, einschließlich der 

Übermittlung dieser Daten an das und vom EES. Artikel 55 Absätze 3 und 4 der 

vorliegenden Verordnung gelten entsprechend. 

(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Europol nach Maßgabe der 

vorliegenden Verordnung erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/794 und wird 

vom Europäischen Datenschutzbeauftragten überwacht. 
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(4) Personenbezogene Daten, auf die im EES im Einklang mit Kapitel IV zugegriffen wird, 

dürfen nur für die Zwecke der Verhütung, Aufdeckung oder Untersuchung des konkreten 

Falls verarbeitet werden, für den die Daten von einem Mitgliedstaat oder von Europol 

angefordert wurden. 

(5) Das Zentralsystem des EES, die benannten Behörden, die zentralen Zugangsstellen und 

Europol führen Aufzeichnungen über Abfragen, damit die gemäß Artikel 41 Absatz 1 der 

Richtlinie (EU) 2016/680 errichtete Aufsichtsbehörde und der Europäische 

Datenschutzbeauftragte die Einhaltung der Datenschutzvorschriften der Union und der 

nationalen Datenschutzvorschriften bei der Datenverarbeitung überwachen können. 

Außer zu diesem Zweck werden die personenbezogenen Daten sowie die 

Abfrageaufzeichnungen nach Ablauf von 30 Tagen aus allen Dateien des Mitgliedstaats und 

Europols gelöscht, es sei denn, diese Daten und Aufzeichnungen sind für eine bestimmte 

laufende strafrechtliche Ermittlung, für die sie von einem Mitgliedstaat oder von Europol 

angefordert wurden, erforderlich. 

Artikel 59 

Protokollierung und Dokumentierung 

(1) Die Mitgliedstaaten und Europol gewährleisten, dass alle Datenverarbeitungsvorgänge, die 

aus Anträgen auf Zugang zu EES-Daten im Einklang mit Kapitel IV resultieren, zum Zwecke 

der Prüfung der Zulässigkeit des Antrags, der Überwachung der Rechtmäßigkeit der 

Datenverarbeitung sowie der Datenintegrität und -sicherheit und zur Eigenkontrolle 

protokolliert oder dokumentiert werden. 
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(2) Das Protokoll oder die Dokumentation enthält stets folgende Angaben: 

a) den genauen Zweck des Antrags auf Zugang zu EES-Daten, einschließlich Angaben 

zur betreffenden terroristischen und sonstigen schweren Straftat, und im Falle 

Europols den genauen Zweck des Antrags auf Zugang; 

b) die angegebenen hinreichenden Gründe, aus denen kein Abgleich mit anderen 

Mitgliedstaaten nach dem Beschluss 2008/615/JI durchgeführt wurde, wie dies in 

Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b dieser Verordnung vorgesehen ist; 

c) das nationale Aktenzeichen; 

d) das Datum und den genauen Zeitpunkt des Antrags der zentralen Zugangsstelle auf 

Zugang zum Zentralsystem des EES; 

e) die Bezeichnung der Behörde, die den Zugriff zwecks Datenabfrage beantragt hat; 

f) gegebenenfalls die Anwendung des Dringlichkeitsverfahrens gemäß Artikel 31 

Absatz 2 der vorliegenden Verordnung und das Ergebnis der nachträglichen 

Überprüfung; 

g) die für die Abfrage verwendeten Daten; 

h) nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften oder der Verordnung (EU) 

2016/794 die einzigartige Benutzeridentität des Beamten, der die Abfrage 

vorgenommen hat, und des Beamten, der die Abfrage angeordnet hat. 
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(3) Die Protokolle oder Dokumentationen dürfen nur zur Überwachung der Rechtmäßigkeit 

der Datenverarbeitung sowie zur Gewährleistung der Datenintegrität und -sicherheit 

verwendet werden. Für die Überwachung und Bewertung gemäß Artikel 72 der 

vorliegenden Verordnung dürfen nur Protokolle verwendet werden, die keine 

personenbezogenen Daten enthalten. Die gemäß Artikel 41 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 

2016/680 errichtete Aufsichtsbehörde, die für die Prüfung der Zulässigkeit des Antrags und 

die Überwachung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sowie die Gewährleistung der 

Datenintegrität und -sicherheit zuständig ist, hat auf Antrag zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

Zugang zu diesen Protokollen. 

KAPITEL VIII 

Änderungen anderer Rechtsinstrumente der Union 

Artikel 60 

Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 

Artikel 20 des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen wird wie 

folgt geändert: 

(1) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Absatz 1 berührt nicht das Recht jeder Vertragspartei, den Aufenthalt eines 

Drittausländers in ihrem Hoheitsgebiet über 90 Tage je Zeitraum von 180 Tagen 

hinaus zu verlängern, wenn 

a) außergewöhnliche Umstände vorliegen oder 

b) dies gemäß einem vor dem Inkrafttreten dieses Übereinkommens 

geschlossenen bilateralen Abkommen geschieht, das der Kommission gemäß 

Absatz 2d mitgeteilt wurde." 
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(2) Folgende Absätze werden eingefügt: 

"(2a) Der Aufenthalt eines Drittausländers im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei kann 

auf Antrag des Drittausländers im Einklang mit einem bilateralen Abkommen 

gemäß Absatz 2 Buchstabe b verlängert werden, wenn dieser Antrag bei der 

Einreise oder während des Aufenthalts des Drittausländers spätestens am letzten 

Arbeitstag seines 90-tägigen Aufenthalts je Zeitraum von 180 Tagen bei den 

zuständigen Behörden dieser Vertragspartei gestellt wird. 

Hat der Drittausländer während des 90-tägigen Aufenthalts je Zeitraum von 

180 Tagen keinen Antrag gestellt, so kann sein Aufenthalt gemäß eines von einer 

Vertragspartei geschlossenen bilateralen Abkommens verlängert werden; sein 

Aufenthalt, der den 90-tägigen Aufenthalt je Zeitraum von 180 Tagen vor dieser 

Verlängerung überschreitet, kann von den zuständigen Behörden dieser 

Vertragspartei als rechtmäßig angesehen werden, sofern der Drittausländer 

glaubhaft nachweist, dass er sich während dieses Zeitraums nur im Hoheitsgebiet 

der betreffenden Vertragspartei aufgehalten hat. 

(2b) Wird der Aufenthalt gemäß Absatz 2 dieses Artikels verlängert, so geben die 

zuständigen Behörden dieser Vertragspartei die Daten bezüglich der Verlängerung 

in den letzten einschlägigen Ein-/Ausreisedatensatz, der mit dem persönlichen 

Dossier des Drittausländers im durch die Verordnung (EU) 2017/…+ des 

Europäischen Parlaments und des Rates* geschaffenen Einreise-/Ausreisesystem 

verknüpft ist, ein. Diese Daten werden gemäß Artikel 19 jener Verordnung 

eingegeben. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/7 einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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(2c) Wird der Aufenthalt gemäß Absatz 2 verlängert, darf der betreffende 

Drittausländer sich nur im Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei aufhalten und seine 

Ausreise muss über die Außengrenzen dieser Vertragspartei erfolgen. 

Die zuständige Behörde, die die Verlängerung des Aufenthalts genehmigt hat, 

unterrichtet den betreffenden Drittausländer darüber, dass die Verlängerung des 

Aufenthalts dem betreffenden Drittausländer ausschließlich den Aufenthalt im 

Hoheitsgebiet dieser Vertragspartei gestattet und seine Ausreise über die 

Außengrenzen dieser Vertragspartei erfolgen muss. 

(2d) Bis zum … [drei Monaten nach Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung] 

übermitteln die Vertragsparteien der Kommission den Wortlaut ihrer geltenden 

einschlägigen bilateralen Abkommen gemäß Absatz 2 Buchstabe b. Stellt eine 

Vertragspartei die Anwendung eines dieser bilateraler Abkommen ein, so teilt sie 

dies der Kommission mit. Die Kommission veröffentlicht Informationen über solche 

bilateralen Abkommen im Amtsblatt der Europäischen Union, darunter zumindest 

die betroffenen Mitgliedstaaten und Drittländer, die Rechte, die sich für die 

Drittausländer aus diesen bilateralen Abkommen ergeben, sowie alle 

diesbezüglichen Änderungen. 

______________ 

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

ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie 

der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für 

den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 

1077/2011 (ABl. L …)." 
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Artikel 61 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 

Die Verordnung (EG) Nr. 767/2008 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 10 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"da) gegebenenfalls Angabe, dass das Visum mit räumlich beschränkter 

Gültigkeit gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) 

Nr. 810/2009 ausgestellt wurde;" 

b) Folgender Buchstabe wird angefügt: 

"l) gegebenenfalls Status der Person mit der Angabe, dass der 

Drittstaatsangehörige ein Familienangehöriger eines Unionsbürgers, der unter 

die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates* fällt, 

oder eines Drittstaatsangehörigen, der auf der Grundlage eines Abkommens 

zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und einem Drittstaat 

andererseits ein dem Recht von Unionsbürgern gleichwertiges Recht auf 

Freizügigkeit genießt, ist. 

______________ 

* Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 

April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich 

im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur 

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der 

Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 

75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG und 93/96/EWG (ABl. L 

158 vom 30.4.2004, S. 77)." 

2. In Artikel 13 wird folgender Absatz angefügt: 

"(3) Wurde entschieden, ein Visum zu annullieren oder aufzuheben, so ruft die 

Visumbehörde, die diese Entscheidung getroffen hat, die in Artikel 19 Absatz 1 der 

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

                                                           
+  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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aufgeführten Daten unverzüglich im VIS ab und exportiert sie in das mit jener 

Verordnung geschaffene Einreise-/Ausreisesystem (EES). 

________________ 

* Verordnung (EU) 2017/… des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 

Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der 

Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen der 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für 

den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 

Änderung des Übereinkommens zur Durchführung des Übereinkommens von 

Schengen und der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und (EG) Nr. 1077/2011 (ABl. L 

…)." 
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3. In Artikel 14 wird folgender Absatz angefügt: 

"(3) Die Visumbehörde, die entschieden hat, die Gültigkeitsdauer eines erteilten Visums,  

die damit verbundene Aufenthaltsdauer bzw. beides zu verlängern, ruft die in 

Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2017/…+  aufgeführten Daten unverzüglich 

im VIS ab und exportiert sie in das EES." 

4. Artikel 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Buchstaben b und c erhalten folgende Fassung: 

"b) Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen; Geburtsdatum; 

Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten; Geschlecht; 

c) Art und Nummer des Reisedokuments; aus drei Buchstaben bestehender Code 

des ausstellenden Staates und Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des 

Reisedokuments;" 

b) Die folgenden Absätze werden angefügt: 

"(4) Für die Zwecke der Abfrage des EES zur Prüfung und Bescheidung von 

Visumanträgen im Einklang mit Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/…+  erhält 

die zuständige Visumbehörde Zugang zum EES, um darin direkt aus dem VIS 

Suchabfragen mit einer oder mehreren der in dem genannten Artikel 

aufgeführten Angaben durchzuführen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(5) Ergibt die Suche anhand der Daten nach Absatz 2 dieses Artikels, dass keine 

Daten über den Drittstaatsangehörigen im VIS gespeichert sind, oder bestehen 

Zweifel an der Identität des Drittstaatsangehörigen, so erhält die zuständige 

Visumbehörde Zugang zu Daten zwecks Identifizierung gemäß Artikel 20." 

5. In Kapitel III wird ein folgender Artikel eingefügt: 

"Artikel 17a 

Interoperabilität mit dem EES 

(1) Ab der Inbetriebnahme des EES gemäß Artikel 66 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2017/…+ wird die Interoperabilität zwischen dem EES und dem VIS hergestellt, um 

effizientere und zügigere Grenzübertrittskontrollen sicherzustellen. Hierzu richtet 

eu-LISA einen sicheren Kommunikationskanal zwischen dem Zentralsystem des EES 

und dem zentralen VIS ein. Direkte Abfragen zwischen dem EES und dem VIS können 

nur dann erfolgen, wenn dies sowohl in der vorliegenden Verordnung als auch in der 

Verordnung (EU) 2017/…+ vorgesehen ist. Das Abrufen von visumbezogenen Daten 

aus dem VIS und ihr Export in das EES sowie die Aktualisierung der Daten aus dem 

VIS im EES erfolgen automatisch, sobald die betreffende Behörde den Vorgang 

eingeleitet hat. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(2) Die Interoperabilität ermöglicht es den das VIS verwendenden Visumbehörden, vom 

VIS aus Abfragen im EES durchführen, um: 

a) im Einklang mit Artikel 24 der Verordnung (EU) 2017/…+ und Artikel 15 

Absatz 4 der vorliegenden Verordnung Visumanträge zu prüfen und zu 

bescheiden; 

b) im Falle der Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines Visums gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/…+ und den Artikeln 13 und 14 der 

vorliegenden Verordnung die visumbezogenen Daten direkt aus dem VIS 

abzurufen und in das EES zu exportieren. 

(3) Die Interoperabilität ermöglicht es den das EES verwendenden Grenzbehörden vom 

EES aus Abfragen im VIS durchführen, um: 

a) die visumbezogenen Daten direkt aus dem VIS abzurufen und in das EES zu 

importieren, um gemäß den Artikeln 14, 16 und 18 der Verordnung (EU) 

2017/…+  und Artikel 18a der vorliegenden Verordnung einen Ein-

/Ausreisedatensatz oder einen Einreiseverweigerungsdatensatz eines 

Visuminhabers im EES anzulegen oder zu aktualisieren; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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b) im Falle der Annullierung, Aufhebung oder Verlängerung eines Visums gemäß 

Artikel 19 der Verordnung (EU) 2017/…+ und den Artikeln 13 und 14 der 

vorliegenden Verordnung die visumbezogenen Daten direkt aus dem VIS 

abzurufen und in das ESS zu importieren; 

c) ▌zu prüfen, ob die Echtheit und Gültigkeit eines Visums oder die 

Voraussetzungen für eine Einreise in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments 

und des Rates*, bzw. beides, nach Artikel 18 Absatz 2 der vorliegenden 

Verordnung gegeben sind; 

d) ▌zu kontrollieren, ob Drittstaatsangehörige, die von der Visumpflicht befreit 

sind und für die kein eigenes persönliches Dossier im EES angelegt wurde, 

zuvor bereits im Einklang mit Artikel 23 der Verordnung (EU) 2017/…+ und 

Artikel 19a der vorliegenden Verordnung im VIS erfasst wurden; 

e) in Fällen, in denen die Identität eines Visuminhabers anhand der Finger-

abdrücke verifiziert wird, die Identität eines Visuminhabers im Einklang mit 

Artikel 23 Absätze 2 und 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ und Artikel 18 

Absatz 6 der vorliegenden Verordnung ▌durch Abgleich der Fingerabdrücke 

mit dem VIS zu verifizieren. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(4) Für den Betrieb des EES-Web-Dienstes gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 

2017/…+  aktualisiert das VIS die gesonderte Datenbank gemäß Artikel 13 Absatz 5 

der Verordnung (EU) 2017/…+, auf die nur Lesezugriff besteht, täglich mittels einer 

einseitigen Extraktion des erforderlichen Mindestteilsatzes an VIS-Daten. 

(5) Im Einklang mit Artikel 36 der Verordnung (EU) 2017/…+ erlässt die Kommission die 

erforderlichen Maßnahmen für die Herstellung und hochwertige Ausgestaltung der 

Interoperabilität. Um Interoperabilität mit dem EES herzustellen, sorgt die 

Verwaltungsbehörde für die erforderlichen Weiterentwicklungen und Anpassungen 

des zentralen VIS, der nationalen Schnittstellen in den einzelnen Mitgliedstaaten 

sowie der Kommunikationsinfrastruktur zwischen dem zentralen VIS und den 

nationalen Schnittstellen. Die Mitgliedstaaten passen die nationalen Infrastrukturen 

an und entwickeln sie. 

________________ 

* Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. 

März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das Überschreiten der Grenzen 

durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1)." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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6. Artikel 18 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 18 

Zugang zu Daten zum Zwecke der Verifizierung an Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird 

(1) Ausschließlich zum Zwecke der Verifizierung der Identität der Visuminhaber sowie 

der Echtheit, der zeitlich und räumlich beschränkten Gültigkeit und des Status von 

Visa, oder zur Klärung der Frage, ob die Voraussetzungen für eine Einreise in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/399 

erfüllt sind, bzw. von beidem, erhalten die zuständigen Grenzkontrollbehörden an 

den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, zuständig sind, Zugang zum VIS, um 

folgende Daten durchsuchen zu können: 

a) Nachname (Familienname), Vorname oder Vornamen; Geburtsdatum; 

Staatsangehörigkeit oder Staatsangehörigkeiten; Geschlecht; Art und Nummer 

des Reisedokuments oder der Reisedokumente; aus drei Buchstaben 

bestehender Code des ausstellenden Staates des Reisedokuments oder der 

Reisedokumente und Datum des Ablaufs der Gültigkeitsdauer des 

Reisedokuments oder der Reisedokumente oder 

b) Nummer der Visummarke. 

(2) Die zuständige Grenzbehörde führt ausschließlich für die Zwecke nach Absatz 1 

dieses Artikels, wenn im EES gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ 

eine Abfrage im EES durchgeführt wird, unter Verwendung der in Absatz 1 

Buchstabe a dieses Artikels genannten Daten direkt aus dem EES eine Abfrage im VIS 

durch. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels kann die zuständige Grenzbehörde im 

Fall, dass gemäß Artikel 23 Absatz 2 oder Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ 

eine Abfrage im EES durchgeführt wird, die Abfrage im VIS ohne Inanspruchnahme 

der Interoperabilität mit dem EES durchführen, wenn besondere Umstände dies 

erfordern, insbesondere wenn eine Abfrage anhand der in Absatz 1 Buchstabe b 

dieses Artikels genannten Daten aufgrund der spezifischen Situation eines 

Drittstaatsangehörigen angemessener ist, oder wenn es vorübergehend technisch 

nicht möglich ist, die EES-Daten abzufragen, oder wenn das EES ausfällt. 

(4) Ergibt die Suche anhand der in Absatz 1 genannten Daten, dass im VIS Daten über 

ein oder mehrere erteilte oder verlängerte Visa gespeichert sind, deren Gültigkeits-

dauer nicht überschritten wurde und deren räumliche Gültigkeit beim 

Grenzübertritt nicht verletzt wird, so kann die zuständige Grenzkontrollbehörde an 

den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, ausschließlich für die in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Zwecke die folgenden Daten im betreffenden 

Antragsdatensatz sowie in einem oder mehreren damit verbundenen 

Antragsdatensätzen nach Artikel 8 Absatz 4 abfragen: 

a) Statusinformation und Daten aus dem Antragsformular nach Artikel 9 

Nummern 2 und 4; 

b) Fotos; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/7 einfügen. 
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c) Daten nach den Artikeln 10, 13 und 14, die in Bezug auf ein oder mehrere 

früher erteilte, annullierte oder aufgehobene Visa bzw. in Bezug auf ein oder 

mehrere Visa, deren Gültigkeitsdauer verlängert wurde, eingegeben wurden. 

Zudem erhält die ▌ zuständige Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das 

EES eingesetzt wird, in Bezug auf diejenigen Visuminhaber, für die die Bereitstellung 

bestimmter Daten aus rechtlichen Gründen nicht erforderlich oder faktisch nicht 

möglich ist, eine Mitteilung zu dem betreffenden Datenfeld bzw. den betreffenden 

Datenfeldern, das/die mit dem Eintrag "entfällt" versehen wird/werden. 

(5) Ergibt die Suche anhand der Daten nach Absatz 1 dieses Artikels, dass Daten über die 

betreffende Person im VIS gespeichert sind, dass jedoch kein gültiges Visum erfasst 

ist, so kann die ▌ zuständige Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das 

EES eingesetzt wird, ausschließlich für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten 

Zwecke die folgenden Daten im Antragsdatensatz bzw. in den Antragsdatensätzen 

sowie in einem oder mehreren damit verbundenen Antragsdatensätzen nach 

Artikel 8 Absatz 4 abfragen: 

a) Statusinformation und Daten aus dem Antragsformular nach Artikel 9 

Nummern 2 und 4; 

b) Fotos; 

c) Daten nach den Artikeln 10, 13 und 14, die in Bezug auf ein oder mehrere 

früher erteilte, annullierte oder aufgehobene Visa bzw. in Bezug auf ein oder 

mehrere Visa, deren Gültigkeitsdauer verlängert wurde, eingegeben wurden. 
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(6) Über die Abfrage nach Absatz 1 dieses Artikels hinaus verifiziert die ▌ zuständige 

Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, die 

Identität einer Person durch Abgleich mit dem VIS, wenn die Suche anhand der 

Daten nach Absatz 1 dieses Artikels ergibt, dass Daten über die Person im VIS 

gespeichert sind und eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Die Identität der Person kann nicht durch Abgleich mit dem EES im Einklang 

mit Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2017/…+ verifiziert werden, weil 

i) der Visuminhaber noch nicht im EES registriert ist; 

ii) die Identität an der betreffenden Grenzübergangsstelle anhand von 

Fingerabdrücken gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/…+ verifiziert wird; 

iii) Zweifel an der Identität des Visuminhabers bestehen; 

iv) sonstige Gründe vorliegen; 

b) die Identität der Person kann durch Abgleich mit dem EES verifiziert werden, 

aber Artikel 23 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2017/…+ findet Anwendung. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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Die zuständigen Grenzkontrollbehörden an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird, verifizieren die Fingerabdrücke des Visuminhabers anhand der im VIS gespeicherten 

Fingerabdruckdaten. Für Visuminhaber, deren Fingerabdrücke nicht verwendet werden 

können, wird die Suche nach Absatz 1 nur anhand der alphanumerischen Daten nach 

Absatz 1 durchgeführt. 

(7) Für die Zwecke der Verifizierung der Fingerabdrücke anhand des VIS nach Absatz 6 

kann die zuständige Behörde eine Suchabfrage aus dem EES im VIS durchführen. 

(8) Ist die Verifizierung des Visuminhabers oder die Überprüfung des Visums nicht 

erfolgreich oder bestehen Zweifel an der Identität des Visuminhabers oder der 

Echtheit des Visums oder des Reisedokuments, so hat das dazu ordnungsgemäß 

ermächtigte Personal der zuständigen Grenzkontrollbehörden an den Grenzen, an 

denen das EES eingesetzt wird, Zugang zu Daten gemäß Artikel 20 Absätze 1 und 2." 

7. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 18a 

Abruf von VIS-Daten für das Anlegen oder die Aktualisierung eines Ein-/Ausreise-

datensatzes oder Einreiseverweigerungsdatensatzes eines Visuminhabers im EES 

Die ▌ zuständige Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird, kann nur für die Zwecke des Anlegens oder der Aktualisierung eines Ein-

/Ausreisedatensatzes oder Einreiseverweigerungsdatensatzes eines Visuminhabers 

im EES im Einklang mit Artikel 14 Absatz 2 und den Artikeln 16 und 18 der 

Verordnung (EU) 2017/…+ die im VIS gespeicherten und in Artikel 16 Absatz 2 

Buchstaben c bis f jener Verordnung genannten Daten im VIS abrufen und in das EES 

importieren." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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8. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 19a 

Nutzung des VIS vor dem Anlegen der persönlichen Dossiers von v Drittstaatsangehörigen, 

die von der Visumpflicht befreit sind, im EES  

(1) Um zu überprüfen, ob eine Person bereits im VIS erfasst ist, führen die für Kontrollen 

an Außengrenzübergangsstellen gemäß der Verordnung (EU) 2016/399 zuständigen 

Behörden eine Abfrage im VIS durch, bevor sie im EES das persönliche Dossier eines 

Drittstaatsangehörigen, der von der Visumpflicht befreit ist, gemäß Artikel 17 der 

Verordnung (EU) 2017/…+ anlegen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 dieses Artikels hat die ▌zuständige 

Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, in den 

Fällen, in denen Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ Anwendung findet 

und die Suchabfrage nach Artikel 27 jener Verordnung ergibt, dass keine Daten zu 

einem Drittstaatsangehörigen im EES gespeichert sind, Zugang zum VIS für 

Suchabfragen unter Verwendung der folgenden Daten: Nachname (Familienname), 

Vorname oder Vornamen; Geburtsdatum; Staatsangehörigkeit oder 

Staatsangehörigkeiten; Geschlecht; Art und Nummer des Reisedokuments; aus drei 

Buchstaben bestehender Code des ausstellenden Staates und Datum des Ablaufs der 

Gültigkeitsdauer des Reisedokuments. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Angaben zu PE-CONS 47/17 vervollständigen. 
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(3) Die ▌ zuständige Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES 

eingesetzt wird, kann ausschließlich für die Zwecke nach Absatz 1 dieses Artikels 

über eine Suchabfrage im EES gemäß Artikel 23 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2017/…+ hinaus unter Verwendung der alphanumerischen Daten nach Absatz 2 

dieses Artikels direkt aus dem EES eine Suchabfrage im VIS durchführen. 

(4) Ergibt die Suche anhand der Daten nach Absatz 2 außerdem, dass Daten über den 

betreffenden Drittstaatsangehörigen im VIS gespeichert sind, so verifiziert die 

zuständige Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird, die Fingerabdrücke des Drittstaatsangehörigen durch Abgleich mit den im VIS 

gespeicherten Fingerabdruckdaten. Diese Behörde kann die Verifizierung aus dem 

EES einleiten. Für Drittstaatsangehörige, deren Fingerabdrücke nicht verwendet 

werden können, wird die Suche nur anhand der alphanumerischen Daten nach 

Absatz 2 durchgeführt. 

(5) Ergibt die Suche anhand der Daten nach Absatz 2 dieses Artikels und die nach 

Absatz 4 dieses Artikels durchgeführte Verifizierung, dass Daten über die 

betreffende Person im VIS gespeichert sind, so kann die ▌ zuständige 

Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, 

ausschließlich für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zwecke die folgenden 

Daten im betreffenden Antragsdatensatz sowie in einem oder mehreren damit 

verbundenen Antragsdatensätzen nach Artikel 8 Absatz 4 abfragen: 

a) Statusinformation und Daten aus dem Antragsformular nach Artikel 9 

Nummern 2 und 4; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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b) Fotos; 

c) Daten nach den Artikeln 10, 13 und 14, die in Bezug auf ein oder mehrere 

früher erteilte, annullierte oder aufgehobene Visa bzw. in Bezug auf ein oder 

mehrere Visa, deren Gültigkeitsdauer verlängert wurde, eingegeben wurden. 

(6) Ist die Verifizierung gemäß Absatz 4 oder Absatz 5 dieses Artikels nicht erfolgreich 

oder bestehen Zweifel an der Identität der Person oder der Echtheit des 

Reisedokuments, so hat das dazu ordnungsgemäß ermächtigte Personal der 

zuständigen Grenzkontrollbehörden an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird,  Zugang zu Daten gemäß Artikel 20 Absätze 1 und 2. Die ▌ zuständige 

Grenzkontrollbehörde an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, kann vom 

EES aus die Identifizierung nach Artikel 20 einleiten." 

9. Artikel 20 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Ausschließlich zum Zwecke der Identifizierung einer Person, die möglicherweise 

bereits im VIS registriert ist oder die die Voraussetzungen für eine Einreise in das 

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt nicht oder nicht 

mehr erfüllt, können Behörden, die an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt 

wird, oder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten dafür zuständig sind, zu 

kontrollieren, ob die Voraussetzungen für die Einreise in das Hoheitsgebiet der 

Mitgliedstaaten oder den dortigen Aufenthalt erfüllt sind, mit den Fingerabdrücken 

der Person eine Abfrage im VIS durchführen." 
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10. In Artikel 26 wird folgender Absatz eingefügt: 

"(3a) Ab dem … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] ist die 

Verwaltungsbehörde für die Aufgaben gemäß Absatz 3 zuständig." 

11. Artikel 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Alle Mitgliedstaaten und die Verwaltungsbehörde führen Aufzeichnungen 

über alle Datenverarbeitungsvorgänge im Rahmen des VIS. Diese 

Aufzeichnungen enthalten:  

a) den Zweck des Zugriffs gemäß Artikel 6 Absatz 1 und gemäß den 

Artikeln 15 bis 22,  

b) das Datum und die Uhrzeit,  

c) die Art der übermittelten Daten gemäß den Artikeln 9 bis 14,  

d) die Art der für die Abfrage verwendeten Daten gemäß Artikel 15 Absatz 2, 

Artikel 17, Artikel 18 Absätze 1 und 6, Artikel 19 Absatz 1, Artikel 19a 

Absätze 2 und 4, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 1 und Artikel 22 

Absatz 1 sowie 

e) den Namen der Behörde, die die Daten eingegeben oder abgefragt hat.  

Darüber hinaus führt jeder Mitgliedstaat Aufzeichnungen über die zur Eingabe 

oder Abfrage der Daten ermächtigten Bediensteten." 

b) folgender Absatz wird eingefügt: 

"(1a) Im Hinblick auf die in Artikel 17a genannten Vorgänge wird eine Aufzeichnung 

von jedem Datenverarbeitungsvorgang im VIS und im EES im Einklang mit dem 

vorliegenden Artikel und mit Artikel 46 der Verordnung (EU) 2017/…+ 

aufbewahrt." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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Artikel 62 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 

Die Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

"(2) Die Agentur ist für das Betriebsmanagement des Schengener Informationssystems 

der zweiten Generation (SIS II), des Visa-Informationssystems (VIS), von Eurodac und 

des durch die Verordnung (EU) 2017/…+ des Europäischen Parlaments und des Rates* 

eingerichteten Einreise-/Ausreisesystems (EES) verantwortlich. 

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

ein Einreise-/Ausreisesystem (EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie 

der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 

der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und zur Festlegung der Bedingungen für 

den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungszwecken und zur 

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und der Verordnung (EU) Nr. 

1077/2011 (ABl. L …)." 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 5a 

Aufgaben im Zusammenhang mit dem EES 

In Bezug auf das EES nimmt die Agentur die folgenden Aufgaben wahr: 

a) die Aufgaben, die ihr durch die Verordnung (EU) 2017/…+ übertragen werden; 

b) Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen Nutzung des EES." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen und die Fußnote 

vervollständigen. 
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3. In Artikel 7 erhalten die Absätze 5 und 6 folgende Fassung: 

"(5) Aufgaben im Zusammenhang mit dem Betriebsmanagement der Kommu-

nikationsinfrastruktur können im Einklang mit der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates* externen privatrechtlichen 

Stellen oder Einrichtungen übertragen werden. In solch einem Fall ist der Netzbetreiber 

durch die in Absatz 4 dieses Artikels genannten Sicherheitsmaßnahmen gebunden und 

hat unter keinen Umständen Zugang zu operativen Daten von SIS II, VIS, Eurodac oder 

EES oder zu dem SIRENE-Informationsaustausch, der sich auf das SIS II bezieht. 

(6) Unbeschadet geltender Verträge für das SIS II-, das VIS-, das Eurodac- und das EES-Netz 

verbleibt die Verwaltung der Kryptografieschlüssel in der Zuständigkeit der Agentur und 

wird nicht an eine externe privatrechtliche Stelle übertragen. 

________________ 

* Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1)." 

4. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

"(1) Die Agentur verfolgt die für das Betriebsmanagement von SIS II, VIS, Eurodac, EES 

und anderen IT-Großsystemen relevanten Entwicklungen in der Forschung." 
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5. Artikel 12 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"sa) die Berichte über die Entwicklung des EES gemäß Artikel 72 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/…+ anzunehmen;" 

b) Buchstabe t erhält folgende Fassung: 

"t) die Berichte über die technische Funktionsweise des SIS II gemäß Artikel 50 

Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und Artikel 66 Absatz 4 des 

Beschlusses 2007/533/JI, des VIS gemäß Artikel 50 Absatz 3 der Verordnung 

(EG) Nr. 767/2008 und Artikel 17 Absatz 3 des Beschlusses 2008/633/JI sowie 

des EES gemäß Artikel 72 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/…+ 

anzunehmen;" 

c) Buchstabe v erhält folgende Fassung: 

"v) zu den Berichten des Europäischen Datenschutzbeauftragten über die Über-

prüfungen gemäß Artikel 45 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006, 

Artikel 42 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, Artikel 31 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 603/2013 und Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EU) 

2017/…+ Stellung zu nehmen und für angemessene Folgemaßnahmen zu 

diesen Überprüfungen Sorge zu tragen;" 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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d) folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"xa) Statistiken zum EES gemäß Artikel 63 der Verordnung (EU) 2017/…+ zu 

veröffentlichen;" 

e) folgender Buchstabe wird eingefügt: 

"za) dafür zu sorgen, dass die Liste der gemäß Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) 2017/…+ zuständigen Behörden jährlich veröffentlicht wird;" 

6. Artikel 15 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

"(4) Europol und Eurojust können an Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter 

teilnehmen, wenn auf der Tagesordnung das SIS II betreffende Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der Anwendung des Beschlusses 2007/533/JI stehen. Europol 

kann auch an Sitzungen des Verwaltungsrats als Beobachter teilnehmen, wenn auf 

der Tagesordnung das VIS betreffende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 

Anwendung des Beschlusses 2008/633/JI, Eurodac betreffende Angelegenheiten im 

Zusammenhang mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 oder das EES 

betreffende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Anwendung der 

Verordnung (EU) 2017/…+ stehen." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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7. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

 a) Absatz 5 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

"g) unbeschadet des Artikels 17 des Statuts Geheimhaltungsvorschriften festzulegen, 

um Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006, Artikel 17 des Beschlusses 

2007/533/JI, Artikel 26 Absatz 9 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, Artikel 4 

Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 603/2013 und Artikel 37 Absatz 4 der Verordnung 

(EU) 2017/…+ nachzukommen;" 

b) In Absatz 6 wird folgender Buchstabe angefügt: 

"k) Berichte über den Stand der Entwicklung des EES gemäß Artikel 72 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2017/…+." 

8. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

 

da) EES-Beratergruppe." 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

"Europol und Eurojust können jeweils einen Vertreter in die SIS-II-Beratergruppe 

entsenden. Europol kann auch einen Vertreter in die VIS-Beratergruppe, die 

Eurodac-Beratergruppe und die EES-Beratergruppe entsenden." 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung in PE-CONS 47/17 einfügen. 
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KAPITEL IX 

Schlussbestimmungen 

Artikel 63 

Datenabfrage zwecks Erstellung von Berichten und Statistiken 

(1) Die folgenden Daten dürfen vom dazu ordnungsgemäß ermächtigten Personal der 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, der Kommission und von eu-LISA 

▌ausschließlich zur Erstellung von Berichten und Statistiken abgefragt werden – ohne dass 

die Identifizierung einzelner Personen möglich ist, und gemäß den in Artikel 10 Absatz 2 

verankerten Schutzklauseln in Bezug auf die Nichtdiskriminierung: 

a) Statusinformationen; 

b) Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Geburtsjahr des Drittstaatsangehörigen; 

c) Datum und Grenzübergangsstelle der Einreise in einen Mitgliedstaat sowie Datum 

und Grenzübergangsstelle der Ausreise aus einem Mitgliedstaat; 
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d) die Art des Reisedokuments und der aus drei Buchstaben bestehende Code des aus-

stellenden Staates; 

e) die Zahl der als Aufenthaltsüberzieher ermittelten Personen nach Artikel 12, die 

Staatsangehörigkeiten der als Aufenthaltsüberzieher ermittelten Personen und die 

Grenzübergangsstelle der Einreise; 

f) die Daten, die in Bezug auf aufgehobene oder verlängerte 

Aufenthaltsberechtigungen eingegeben wurden; 

g) der aus drei Buchstaben bestehende Code des Mitgliedstaats, der das Visum ▌aus-

gestellt hat, falls zutreffend; 

h) die Zahl der Personen, die gemäß Artikel 17 Absätze 3 und 4 von der Pflicht zur 

Abgabe von Fingerabdrücken befreit sind; 

i) die Zahl der Drittstaatsangehörigen, denen die Einreise verweigert wurde, die Staats-

angehörigkeiten dieser Drittstaatsangehörigen, die Art der Grenze (Land-, Luft- oder 

Seegrenze) der Grenzübergangsstelle, an der die Einreise verweigert wurde, und die 

Gründe für die Verweigerung der Einreise nach Artikel 18 Absatz 6 Buchstabe d. 

Das ordnungsgemäß ermächtigte Personal der gemäß der Verordnung (EU) 2016/1624 

des Europäischen Parlaments und des Rates45 eingerichteten Europäischen Agentur für 

die Grenz- und Küstenwache hat zur Durchführung von Risikoanalysen und 

Schwachstellenbeurteilungen nach den Artikeln 11 und 13 jener Verordnung Zugriff zu 

den Daten gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes. 

                                                           
45 Verordnung (EU) 2016/1624 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

September 2016 über die Europäische Grenz- und Küstenwache und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 863/2007 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Verordnung (EG) Nr. 2007/2004 des Rates und der Entscheidung des Rates 
2005/267/EG (ABl. L 251 vom 16.9.2016, S. 1). 
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 dieses Artikels sorgt eu-LISA an ihren technischen Standorten 

für die Einrichtung, die Implementierung und das Hosting eines Datenregisters auf 

zentraler Ebene, das die Daten nach Absatz 1 dieses Artikels enthält. Dieses Datenregister 

ermöglicht nicht die Identifizierung einzelner Personen, es ermöglicht es den in Absatz 1 

dieses Artikels genannten Behörden jedoch, anpassbare Berichte und Statistiken über Ein- 

und Ausreisen, Einreiseverweigerungen und Aufenthaltsüberziehungen von 

Drittstaatsangehörigen zu erhalten, um ▌die Effizienz von Grenzübertrittskontrollen zu 

steigern, die Konsulate bei der Bearbeitung von Visumanträgen zu unterstützen und eine 

faktengestützte Migrationspolitik der Union zu fördern. Das Datenregister enthält zudem 

tägliche Statistiken zu den in Absatz 4 genannten Daten. Der Zugang zu diesem 

Datenregister erfolgt in Form eines gesicherten Zugangs über TESTA mit Zugangskontrollen 

und spezifischen Nutzerprofilen, die ausschließlich Berichterstattungs- und 

Statistikzwecken dienen. Detaillierte Bestimmungen über den Betrieb dieses 

Datenregisters und die für dieses geltenden Datenschutz- und Sicherheitsvorschriften 

werden gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 68 Absatz 2 erlassen. 

(3) Die von eu-LISA zur Überwachung der Entwicklung und der Funktionsweise des EES 

eingeführten Verfahren gemäß Artikel 72 Absatz 1 umfassen die Möglichkeit, regelmäßige 

Statistiken zur Gewährleistung dieser Überwachung zu erstellen. 
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(4) eu-LISA veröffentlicht vierteljährlich Statistiken über das EES, in denen insbesondere die 

Zahl, die Staatsangehörigkeit, das Alter, das Geschlecht, die Aufenthaltsdauer und die 

Grenzübergangsstelle der Einreise von Aufenthaltsüberziehern, von Drittstaatsange-

hörigen, denen die Einreise verweigert wurde, einschließlich der Gründe für die Ver-

weigerung, und von Drittstaatsangehörigen, deren Aufenthaltsgenehmigung aufgehoben 

oder verlängert wurde, sowie die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die von der Pflicht zur 

Abgabe von Fingerabdrücken befreit sind, ausgewiesen sind. 

(5) Am Ende eines jeden Jahres werden statistische Daten in einem Jahresbericht für das 

betreffende Jahr zusammengestellt. Die Statistiken enthalten eine Aufgliederung der Daten 

für jeden einzelnen Mitgliedstaat. Der Bericht wird veröffentlicht und dem Europäischen 

Parlament, dem Rat, der Kommission, der Europäischen Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache, dem Europäischen Datenschutzbeauftragten und den nationalen 

Aufsichtsbehörden übermittelt. 

(6) Auf Ersuchen der Kommission stellt eu-LISA der Kommission Statistiken zu spezifischen 

Aspekten der Umsetzung dieser Verordnung sowie die Statistiken nach Absatz 3 zur 

Verfügung. 
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Artikel 64 

Kosten 

(1) Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb des Zentralsystems des 

EES, der Kommunikationsinfrastruktur, der einheitlichen nationalen Schnittstelle, des Web-

Dienstes und des Datenregisters gemäß Artikel 63 Absatz 2  gehen zu Lasten des 

Gesamthaushaltsplans der Union. 

(2) Die Kosten im Zusammenhang mit der Integration der bestehenden nationalen Grenz-

infrastruktur, deren Anbindung an die einheitliche nationale Schnittstelle und dem Hosting 

der einheitlichen nationalen Schnittstelle gehen zu Lasten des Gesamthaushaltsplans der 

Union. 

Hiervon ausgenommen sind die Kosten für Folgendes: 

a) Projektverwaltungsstelle der Mitgliedstaaten (Sitzungen, Dienstreisen, Büros); 

b) Hosting nationaler IT-Systeme (Räume, Implementierung, Stromversorgung, 

Kühlung); 

c) Betrieb nationaler IT-Systeme (Betreiber- und Unterstützungsverträge); 

d) Anpassung vorhandener Grenzübertritts- und Polizeikontrollsysteme für nationale 

Einreise-/Ausreisesysteme; 

e) Projektmanagement nationaler Einreise-/Ausreisesysteme; 

f) Gestaltung, Entwicklung, Implementierung, Betrieb und Wartung nationaler 

Kommunikationsnetze; 

g) automatisierte Grenzkontrollsysteme, Self-Service-Systeme und e-Gates. 
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(3) Die Kosten im Zusammenhang mit den zentralen Zugangsstellen gemäß den Artikeln 29 

und 30 gehen zu Lasten der einzelnen Mitgliedstaaten bzw. von Europol. Die Kosten für die 

Anbindung dieser zentralen Zugangsstellen an die einheitliche nationale Schnittstelle und 

an das EES gehen zu Lasten der einzelnen Mitgliedstaaten bzw. von Europol. 

(4) Die einzelnen Mitgliedstaaten und Europol errichten und unterhalten auf eigene Kosten die 

für die Durchführung von Kapitel IV erforderliche technische Infrastruktur und tragen die 

Kosten, die sich aus dem entsprechenden Zugang zum EES ergeben. 

Artikel 65 

Mitteilungen 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Behörde mit, die als für die Verarbeitung 

Verantwortlicher gemäß Artikel 39 zu betrachten ist. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und eu-LISA die zuständigen Behörden gemäß 

Artikel 9 Absatz 2 mit, die berechtigt sind, Daten einzugeben, zu ändern, zu 

vervollständigen, zu löschen, abzufragen oder in den Daten zu suchen. eu-LISA 

veröffentlicht innerhalb von drei Monaten, nachdem das EES gemäß Artikel 66 seinen 

Betrieb aufgenommen hat, eine konsolidierte Liste dieser Behörden im Amtsblatt der 

Europäischen Union. Ferner melden die Mitgliedstaaten unverzüglich jegliche 

diesbezüglichen Änderungen. Werden solche Änderungen vorgenommen, so 

veröffentlicht eu-LISA einmal jährlich eine aktualisierte konsolidierte Fassung dieser 

Informationen. 
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(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und eu-LISA ihre benannten Behörden sowie 

ihre zentralen Zugangsstellen gemäß Artikel 29 mit und melden unverzüglich jegliche 

Änderung. 

(4) Europol teilt der Kommission und eu-LISA die von ihm benannte Stelle sowie seine zentrale 

Zugangsstelle gemäß Artikel 30 mit und meldet unverzüglich jegliche Änderung. 

(5) eu-LISA teilt der Kommission den erfolgreichen Abschluss des Tests gemäß Artikel 66 

Absatz 1 Buchstabe b mit. 

(6) Die Kommission veröffentlicht die in den Absätzen 1, 3 und 4 genannten Informationen im 

Amtsblatt der Europäischen Union. Werden Änderungen vorgenommen, so veröffentlicht 

die Kommission einmal jährlich eine aktualisierte konsolidierte Fassung dieser 

Informationen. Die Kommission unterhält eine fortlaufend aktualisierte öffentliche 

Website, auf der diese Informationen bereitgestellt werden. 
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Artikel 66 

Aufnahme des Betriebs 

(1) Die Kommission bestimmt den Zeitpunkt, zu dem das EES seinen Betrieb aufnimmt, 

nachdem folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Maßnahmen nach Artikel 36 und Artikel 50 Absätze 4 und 5 wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat den erfolgreichen Abschluss eines umfangreichen Tests des EES, den eu-

LISA in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten durchzuführen hat, festgestellt; 

c) die Mitgliedstaaten haben die technischen und rechtlichen Vorkehrungen zur 

Erhebung der Daten nach den Artikeln 16 bis 20 und zu ihrer Übermittlung an das 

EES validiert und der Kommission mitgeteilt; 

d) die Mitgliedstaaten haben ihre Mitteilungen an die Kommission gemäß Artikel 65 

Absätze 1, 2 und 3 getätigt. 

(2) Am EES-Betrieb beteiligen sich 

a) die Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand vollständig anwenden, und 
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b) die Mitgliedstaaten, die den Schengen-Besitzstand noch nicht vollständig 

anwenden, für die aber sämtliche der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

i) Die Überprüfung gemäß den geltenden Schengen-Bewertungsverfahren 

wurde erfolgreich abgeschlossen, 

ii) die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das SIS wurden gemäß 

der einschlägigen Beitrittsakte in Kraft gesetzt, und 

iii) die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands über das VIS, die für den 

Betrieb des EES gemäß dieser Verordnung erforderlich sind, wurden gemäß 

der einschlägigen Beitrittsakte in Kraft gesetzt. 

(3) Mitgliedstaaten, die nicht unter Absatz 2 fallen, werden an das EES angebunden, sobald 

die in Absatz 1 Buchstaben b, c und d und Absatz 2 Buchstabe b genannten Voraus-

setzungen erfüllt sind. Die Kommission bestimmt den Zeitpunkt, zu dem das EES seinen 

Betrieb in diesen Mitgliedstaaten aufnimmt. 
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(4) Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat über die Ergebnisse 

des gemäß Absatz 1 Buchstabe b durchgeführten Tests. 

(5) Der Beschluss der Kommission nach den Absätzen 1 und 3 wird im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. 

(6) Die Mitgliedstaaten und Europol beginnen mit der Nutzung des EES ab dem von der 

Kommission gemäß Absatz 1 oder gegebenenfalls gemäß Absatz 3 bestimmten Zeitpunkt. 

Artikel 67 

Ceuta und Melilla 

Diese Verordnung berührt nicht die für die Städte Ceuta und Melilla geltenden Sonderregelungen, 

die in der Erklärung des Königreichs Spanien in Bezug auf die Städte Ceuta und Melilla in der 

Schlussakte zur Akte über den Beitritt des Königreichs Spanien zum Übereinkommen zur 

Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 festgelegt sind. 

Artikel 68 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss 

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

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

Nr. 182/2011. 
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Artikel 69 

Beratergruppe 

eu-LISA setzt eine Beratergruppe ein, die ihr mit Fachkenntnissen in Bezug auf das EES, insbesondere 

zur Vorbereitung ihres Jahresarbeitsprogramms und ihres Jahrestätigkeitsberichts, zur Seite steht. 

Während der Gestaltungs- und Entwicklungsphase des EES findet Artikel 37 Absatz 2 Anwendung. 

Artikel 70 

Schulung 

eu-LISA nimmt Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen Nutzung des EES 

gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 wahr. 

Artikel 71 

Handbuch 

Die Kommission stellt in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, eu-LISA und anderen 

einschlägigen Agenturen ein Handbuch für die Umsetzung und den Betrieb des EES zur Verfügung. 

Das Handbuch enthält technische und operative Leitlinien, Empfehlungen und bewährte 

Verfahren. Die Kommission nimmt dieses Handbuch in Form einer Empfehlung an. 
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Artikel 72 

Überwachung und Bewertung 

(1) eu-LISA stellen sicher, dass Verfahren vorhanden sind, um die Entwicklung des EES anhand 

von Zielen in Bezug auf Planung und Kosten sowie die Funktionsweise des EES anhand von 

Zielen in Bezug auf die technische Leistung, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und Qualität des 

Dienstes überwacht werden kann. 

(2) Bis zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach alle sechs 

Monate während der Entwicklungsphase des EES übermittelt eu-LISA dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über den Stand der Entwicklung des Zentralsystems 

des EES, der einheitlichen Schnittstellen und der Kommunikationsinfrastruktur zwischen 

dem Zentralsystem und den einheitlichen Schnittstellen. Dieser Bericht enthält 

ausführliche Angaben zu den entstandenen Kosten sowie Angaben zu etwaigen Risiken, 

die sich auf die Gesamtkosten des EES auswirken können und nach Artikel 64 Absatz 1 

und Artikel 64 Absatz 2 Unterabsatz 1 zu Lasten des Gesamthaushaltsplans der Union 

gehen. Nach Abschluss der Entwicklung des EES übermittelt eu-LISA dem Europäischen 

Parlament und dem Rat ein Bericht, in dem detailliert dargelegt wird, wie die Ziele, 

insbesondere in Bezug auf die Planung und die Kosten, erreicht wurden, und in dem 

etwaige Abweichungen begründet werden. 

(3) Zum Zwecke der technischen Wartung hat eu-LISA Zugang zu den erforderlichen Infor-

mationen über die Datenverarbeitungsvorgänge im EES. 
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(4) Zwei Jahre nach Inbetriebnahme des EES und danach alle zwei Jahre übermittelt eu-LISA 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission einen Bericht über die 

technische Funktionsweise des EES einschließlich der Sicherheit des Systems. 

(5) Drei Jahre nach Inbetriebnahme des EES und danach alle vier Jahre erstellt die Kommission 

eine Gesamtbewertung des EES. Diese Gesamtbewertung beinhaltet 

a) eine Beurteilung der Anwendung dieser Verordnung; 

b) eine Untersuchung der Ergebnisse, gemessen an den Zielen, und der Auswirkungen 

auf die Grundrechte ▌; 

c) eine Beurteilung, ob die grundlegenden Prinzipien des EES weiterhin Gültigkeit 

haben ▌; 

d) eine Beurteilung, ob die für das reibungslose Funktionieren des EES erforderlichen 

biometrischen Daten angemessen sind; 

e) eine Beurteilung der Verwendung von Stempeln in den in Artikel 21 Absatz 2 

genannten Ausnahmefällen; 

f) eine Beurteilung der Sicherheit des EES; 
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g) eine Beurteilung der etwaigen Auswirkungen, auch etwaiger unverhältnismäßiger 

Auswirkungen auf den Verkehrsfluss an den Grenzübergangsstellen, und der 

Auswirkungen auf den Haushalt der Union. 

Die Bewertungen umfassen erforderlichenfalls Empfehlungen. Die Kommission übermittelt 

den Bewertungsbericht dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Datenschutzbeauftragten und der durch die Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates46 

errichteten Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. 

Im Zuge dieser Bewertungen wird auch beurteilt, inwieweit auf die Bestimmungen des 

Artikels 60 zurückgegriffen wird, sowohl in Bezug auf die Häufigkeit - Anzahl der 

Drittstaatsangehörigen, die pro Mitgliedstaat auf diese Bestimmungen zurückgreifen, 

deren Staatsangehörigkeit und durchschnittliche Dauer ihres Aufenthalts - als auch in 

Bezug auf die praktischen Auswirkungen, wobei etwaige damit zusammenhängende Ent-

wicklungen in der Visumpolitik der Union zu berücksichtigen sind. Der erste Bewertungs-

bericht kann auch Optionen im Hinblick auf das allmähliche Auslaufen der in Artikel 60 

genannten Bestimmungen und ihre Ersetzung durch ein Unionsinstrument umfassen. Ihm 

wird gegebenenfalls ein Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung der in Artikel 60 

genannten Bestimmungen beigefügt. 

(6) Die Mitgliedstaaten und Europol stellen eu-LISA und der Kommission die Informationen zur 

Verfügung, die für die Ausarbeitung der in den Absätzen 4 und 5 genannten Berichte im 

Einklang mit den von der Kommission,  eu-LISA oder beiden zuvor festgelegten 

quantitativen Indikatoren erforderlich sind. Diese Informationen dürfen nicht zu einer 

Störung der Arbeitsverfahren führen oder Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf 

Quellen, Bedienstete oder Ermittlungen der benannten Behörden gestatten. 

                                                           
46 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung einer 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (ABl. L 53 vom 22.2.2007, S. 1). 
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(7) eu-LISA stellt der Kommission die Informationen zur Verfügung, die zur Durchführung der 

in Absatz 5 genannten Gesamtbewertung erforderlich sind. 

(8) Die Mitgliedstaaten und Europol erstellen unter Einhaltung der nationalen Rechts-

vorschriften über die Veröffentlichung von sensiblen Informationen Jahresberichte über 

die Wirksamkeit des Zugangs zu EES-Daten für Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungs-

zwecke; diese Berichte enthalten Informationen und Statistiken über 

a) den ▌Zweck der Abfrage, also Identifizierung oder Zugang zu Ein-/Ausreise-

datensätzen, und die Art der terroristischen Straftat oder sonstigen schweren 

Straftat, die zu der Abfrage führte; 

b) die angegebenen Gründe für den ▌Verdacht, dass die betreffende Person unter 

diese Verordnung fällt; 

c) die angegebenen ▌Gründe, aus denen kein Abgleich mit automatisierten 

daktyloskopischen Identifizierungssystemen anderer Mitgliedstaaten nach dem 

Beschluss 2008/615/JI eingeleitet wurde, wie dies in Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b 

dieser Verordnung vorgesehen ist; 

d) die Zahl der Anträge auf Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und Straf-

verfolgungszwecken; 

e) die Zahl und die Art von Fällen, in denen der Zugang zum EES zu Straf-

verfolgungszwecken zur erfolgreichen Identifizierung einer Person geführt hat; 
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f) die Zahl und die Art von Fällen, in denen das Dringlichkeitsverfahren nach Artikel 31 

Absatz 2 und Artikel 32 Absatz 2 Unterabsatz 2▌angewendet wurde, einschließlich 

der Fälle, in denen bei der nachträglichen Überprüfung durch die zentrale 

Zugangsstelle festgestellt wurde, dass das Dringlichkeitsverfahren nicht 

gerechtfertigt war. 

Zur Erleichterung der Erhebung der Daten nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes für die 

Zwecke der Generierung der in diesem Absatz genannten Statistiken wird den 

Mitgliedstaaten eine technische Lösung bereitgestellt. Die Kommission erlässt hinsichtlich 

der Spezifikationen der technischen Lösung Durchführungsrechtsakte. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 68 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Die Jahresberichte der Mitgliedstaaten und von Europol werden der Kommission bis zum 

30. Juni des Folgejahres vorgelegt. 
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Artikel 73 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Die vorliegende Verordnung gilt ab dem von der Kommission gemäß Artikel 66 Absatz 1 der 

vorliegenden Verordnung bestimmten Zeitpunkt, mit Ausnahme der folgenden Bestimmungen, die 

ab dem … [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] gelten: Artikel 5, 36, 37, 38, 43, 51 der 

vorliegenden Verordnung; Artikel 61 Nummer 5 der vorliegenden Verordnung bezüglich des 

Artikels 17a Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 767/2008; Artikel 61 Nummer 10 der vorliegenden 

Verordnung bezüglich des Artikels 26 Absatz 3a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008 und Artikel 62, 

64, 65, 66, 68, 69 und 70 sowie Artikel 72 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung. 

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

den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu … am … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:767/2008;Nr:767;Year:2008&comp=


 

 183

ANHANG I 

Liste der in Artikel 41 Absatz 2 genannten internationalen Organisationen 

1. VN-Organisationen (wie der UNHCR); 

2. Die Internationale Organisation für Migration (IOM); 

3. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz. 

www.parlament.gv.at



 

 184

ANHANG II 

Spezifische Bestimmungen für Drittstaatsangehörige, die auf der Grundlage eines gültigen FTD die 

Grenze überschreiten 

(1) Abweichend von Artikel 16 Absätze 1 bis 3 der vorliegenden Verordnung müssen die 

Grenzbehörden für Drittstaatsangehörige, die auf der Grundlage eines gültigen FTD-

Dokuments  eine Grenze überschreiten, 

a) ein persönliches Dossier erstellen oder aktualisieren, das die Daten gemäß 

Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der vorliegenden Verordnung enthält. 

Darüber hinaus muss aus dem persönlichen Dossier hervorgehen, dass der 

betreffende Drittstaatsangehörige im Besitz eines FTD ist. Diese Angabe führt 

automatisch zur Aufnahme eines Vermerks, dass es sich um ein FTD für die 

mehrfache Einreise handelt, in den Ein-/Ausreisedatensatz; 

b) für jede Einreise auf der Grundlage eines gültigen FTD die Daten gemäß Artikel 16 

Absatz 2 Buchstaben a, b und c der vorliegenden Verordnung sowie die Angabe, 

dass die Einreise auf der Grundlage eines FTD erfolgt ist, in einen Ein-

/Ausreisedatensatz eingeben. 

Zur Berechnung der Höchstdauer des Transits beginnt diese Dauer mit dem Datum 

und der Uhrzeit der Einreise. Datum und Uhrzeit des Ablaufs des zulässigen Transits 

werden gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 automatisch 

vom EES berechnet. 
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(2) Darüber hinaus wird bei der ersten Einreise auf der Grundlage eines FTD das Datum des 

Ablaufs der Gültigkeit des FTD in den Ein-/Ausreisedatensatz eingegeben. 

(3) Artikel 16 Absätze 3 und 4 gelten sinngemäß für Drittstaatsangehörige, die im Besitz FTD 

sind. 

(4) Für die Verifizierung an den Grenzen, an denen das EES eingesetzt wird, und innerhalb 

des Hoheitsgebiets der Mitgliedstaaten unterliegen Drittstaatsangehörige, die auf der 

Grundlage eines gültigen FTD die Grenze überschreiten, sinngemäß den Verifizierungen 

und Identifizierungen gemäß den Artikeln 23 und 26 der vorliegenden Verordnung und 

gemäß den Artikel 19a der Verordnung (EG) Nr. 767/2008, die für Drittstaatsangehörige 

gelten, die von der Visumpflicht befreit sind. 

(5) Die Nummern 1 bis 4 gelten nicht für Drittstaatsangehörige, die auf der Grundlage eines 

gültigen FTD  die Grenze überschreiten, sofern alle nachstehenden Voraussetzungen 

erfüllt sind: 

a) Sie reisen mit dem Zug in ein Drittland weiter, und 

b) sie steigen nicht im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aus. 
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Festlegung gemeinsamer Vorschriften über die Verbriefung, zur Schaffung eines 
europäischen Rahmens für eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung 
und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 2009/138/EG und 2011/61/EU und der 
Verordnungen (EU) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (COM(2015)0472 – C8-
0288/2015 – 2015/0226(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0472)), 

– 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 (C8-0288/2015), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. März 
20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. Januar 20162, 

– 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,, 

                                                           
1  ABl. C 219 vom 17.6.2016, S. 2. 
2  ABl. C 82 vom 3.3.2016, S. 1. 
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– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A8-
0387/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, das Parlament erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag 
ersetzt oder entscheidend verändert bzw. beabsichtigt, dies zu tun; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0226 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. Oktober 
2017 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 
Verbriefungen und zur Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, 
transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 
2009/65/EG, 2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und 
(EU) Nr. 648/2012 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                           
3 ABl. C 219 vom 17.6.2016, S. 2. 
4 ABl. C 82 vom 3.3.2016, S. 1. 
5  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Eine Verbriefung umfasst Transaktionen, die einem Kreditgeber oder einem Gläubiger – in 

der Regel einem Kreditinstitut bzw. einem Unternehmen – die Refinanzierung von 

Darlehen ▌, Risikopositionen oder Forderungen wie Immobiliendarlehen, Darlehen für Kfz-

Käufe oder Kfz-Leasinggeschäfte, Verbraucherdarlehen ▌, Kreditkarten oder 

Handelsforderungen durch ihre Umwandlung in handelbare Wertpapiere ermöglichen. Der 

Kreditgeber bündelt und 'umverpackt' ausgewählte Teile seines Darlehensportfolios, 

ordnet sie unterschiedlichen Risikokategorien für unterschiedliche Anleger zu und 

ermöglicht den Anlegern auf diese Weise die Investition in Darlehen oder andere 

Risikopositionen, zu denen sie üblicherweise keinen unmittelbaren Zugang haben. Die 

Anlegerrenditen werden aus den Zahlungsflüssen der verbrieften Darlehen erwirtschaftet. 

(2) In ihrer Mitteilung vom 26. November 2014 über eine Investitionsoffensive für Europa 

kündigte die Kommission eine Neubelebung der Verbriefungsmärkte für Verbriefungen 

hoher Qualität an, bei der die vor der Finanzkrise von 2008 begangenen Fehler vermieden 

werden sollten. Der Aufbau eines einfachen, transparenten und standardisierten Verbrie-

fungsmarkts bildet einen Baustein der Kapitalmarktunion und trägt zum prioritären Ziel der 

Kommission bei, die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Rückkehr zu nachhaltigem 

Wachstum zu unterstützen. 

(3) Es ist das Ziel der Union, den nach der Finanzkrise geschaffenen Rechtsrahmen zur 

Bewältigung der hochkomplexen, undurchsichtigen und risikoreichen 

Verbriefungsgeschäften innewohnenden Risiken zu stärken. Es ist dafür Sorge zu tragen, 

dass Regeln erlassen werden, mit denen einfache, transparente und standardisierte 

Produkte besser von komplexen, undurchsichtigen und risikohaltigen Instrumenten 

abgegrenzt werden und der Aufsichtsrahmen besser auf die tatsächlichen Risiken 

abgestimmt wird. 
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(4) Die Verbriefung ist ein wichtiger Bestandteil gut funktionierender Finanzmärkte. Eine 

solide strukturierte Verbriefung ist ein wichtiges Instrument zur Diversifizierung der 

Finanzierungsquellen und für eine breitere Risikoallokation im Finanzsystem der Union. Sie 

ermöglicht eine breitere Risikostreuung im Finanzsektor und kann die Bilanz des 

Originators entlasten helfen, was eine Ausweitung der Darlehensvergabe an die Wirtschaft 

ermöglicht. Insgesamt kann sie die Effizienz des Finanzsystems verbessern und zusätzliche 

Investitionsgelegenheiten bieten. Die Verbriefung kann eine Brücke zwischen Kredit-

instituten und Kapitalmärkten schlagen, was mittelbar Unternehmen und Bürgern 

(beispielsweise in Form von billigeren Darlehen, Unternehmensfinanzierungen und 

Krediten für Immobilien und Kreditkarten) zugute kommen kann. Trotzdem werden durch 

diese Verordnung auch die Risiken anerkannt, die mit einer zunehmenden Verflechtung 

und einer übermäßigen Hebelwirkung von Verbriefungen verbunden sind, und die 

Mikroaufsicht über die Beteiligung eines Finanzinstituts am Verbriefungsmarkt durch die 

zuständigen Behörden sowie die Makroaufsicht über diesen Markt durch den durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates6 

eingerichteten Europäischen Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) und die für die 

Instrumente im Bereich der Makroaufsicht zuständigen und benannten nationalen 

Behörden werden verbessert. 

(5) Die Schaffung eines stärker risikoorientierten Aufsichtsrahmens für einfache, transparente 

und standardisierte  ("simple, transparent and standardised", "STS") Verbriefungen setzt 

voraus, dass die Union den Begriff der STS-Verbriefung eindeutig abgrenzt, da sich die 

stärker risikoorientierte aufsichtsrechtliche Behandlung von Kreditinstituten und 

Versicherungsunternehmen andernfalls auf von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat 

unterschiedliche Arten von Verbriefungen erstrecken würde. Ungleiche 

Wettbewerbsbedingungen und Regulierungsarbitrage wären die Folge, wohingegen es 

wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die Union als ein Binnenmarkt für STS-Verbriefungen 

funktioniert und grenzüberschreitende Transaktionen erleichtert. 

                                                           
6 Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene 
und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ABl. L 331 
vom 15.12.2010, S. 1). 
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(6) Es ist angebracht, die wichtigsten Begriffe auf dem Gebiet der Verbriefung entsprechend 

den bestehenden Begriffsbestimmungen in der sektorspezifischen Gesetzgebung der Union 

festzulegen. Insbesondere bedarf es einer klaren und umfassenden Bestimmung des 

Begriffs der Verbriefung, der alle Transaktionen und Strukturen erfasst, bei denen das mit 

einer Risikoposition oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in 

Tranchen unterteilt wird. Eine Risikoposition, die für eine Transaktion oder eine Struktur, 

die zur Finanzierung oder zum Betrieb von Sachanlagen verwendet wird, eine direkte 

Zahlungsverpflichtung schafft, sollte nicht als Risikoposition in einer Verbriefung gelten, 

selbst wenn die Zahlungsverpflichtungen aufgrund der Transaktion oder der Struktur einen 

unterschiedlichen Rang aufweisen. 

(7) Ein Sponsor sollte zwar Aufgaben an einen Forderungsverwalter übertragen können, 

sollte aber weiterhin für das Risikomanagement verantwortlich bleiben. Insbesondere 

sollte der Sponsor die Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt nicht auf seinen 

Forderungsverwalter übertragen. Der Forderungsverwalter sollte ein regulierter 

Vermögensverwalter wie etwa eine Verwaltungsgesellschaft für Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), ein Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFM) oder ein in der Richtlinie2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 genanntes Unternehmen (MiFID-Unternehmen) sein. 

                                                           
7  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173, 12.6.2014, p. 349). 
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(8) Mit dieser Verordnung wird ein Verbot der Wiederverbriefung eingeführt; dies gilt 

vorbehaltlich von Ausnahmeregelungen für bestimmte Fälle von Wiederverbriefungen, 

die für legitime Zwecke genutzt werden, und von Präzisierungen hinsichtlich der Frage, 

ob Programme forderungsgedeckter Geldmarktpapiere (ABCP) als Wiederverbriefungen 

gelten. Wiederverbriefungen könnten das Transparenzniveau, das mit dieser Verordnung 

festgelegt werden soll, beeinträchtigen. Ungeachtet dessen können Wiederverbriefungen 

in Ausnahmefällen von Nutzen für die Wahrung der Interessen der Anleger sein. Daher 

sollten Wiederverbriefungen nur in den in dieser Verordnung festgelegten spezifischen 

Fällen zulässig sein. Außerdem ist es für die Finanzierung der Realwirtschaft von 

Bedeutung, dass das Verbot der Wiederverbriefung auf vollständig unterstützte ABCP-

Programme, die keinerlei Neutranchierung über die durch das Programm finanzierten 

Transaktionen hinaus vorsehen, nicht anwendbar ist. 
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(9) Investitionen in Verbriefungen oder aus ihnen entstehende Risikopositionen setzen den 

Anleger nicht nur den mit den verbrieften Darlehen oder Risikopositionen verbundenen 

Kreditrisiken aus; die Strukturierung von Verbriefungen könnte darüber hinaus auch 

weitere Risiken wie Agency- und Modellrisiken, rechtliche und operationelle Risiken, 

Gegenparteirisiken, Forderungsverwaltungsrisiken, Liquiditätsrisiken und 

Konzentrationsrisiken nach sich ziehen. Es ist somit unerlässlich, dass für institutionelle 

Anleger verhältnismäßige Sorgfaltspflichten ("Due Diligence") gelten, durch die im 

Interesse der Endanleger gewährleistet wird, dass die institutionellen Anleger die aus den 

unterschiedlichen Arten von Verbriefungen entstehenden Risiken korrekt bewerten. Auf 

diese Weise können Sorgfaltspflichten auch das Vertrauen in den Markt und zwischen 

einzelnen Originatoren, Sponsoren und Anlegern festigen. Es ist ebenfalls erforderlich, dass 

Anleger im Hinblick auf STS-Verbriefungen angemessene Sorgfalt walten lassen. Zur 

Information stehen ihnen die von den verbriefenden Parteien offengelegten 

Informationen, insbesondere die STS-Meldung und die in diesem Zusammenhang 

offengelegten Informationen, dank derer Anleger sämtliche einschlägigen Informationen 

über die Einhaltung der STS-Kriterien erhalten dürften, zur Verfügung. Institutionelle 

Anleger sollten sich auf die STS-Meldung und auf die von Originatoren, Sponsoren und 

Verbriefungszweckgesellschaften offengelegten Informationen, ob eine Verbriefung die 

STS-Anforderungen erfüllt, in angemessener Weise stützen können. Sie sollten sich 

allerdings nicht ausschließlich und mechanistisch auf diese Meldung oder Informationen 

verlassen. 
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(10) Die Interessen der Originatoren, Sponsoren, ▌ursprünglichen Kreditgeber, die an einer 

Verbriefung beteiligt sind, und der Anleger müssen unbedingt in Einklang gebracht werden. 

Damit dies erreicht wird, sollte der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche 

Kreditgeber in signifikantem Umfang ein Interesse an den der Verbriefung zugrunde 

liegenden Risikopositionen zurückbehalten. Der Originator, Sponsor oder ursprüngliche 

Kreditgeber muss deshalb einen materiellen Nettoanteil gegenüber diesen zugrunde 

liegenden Risikopositionen zurückbehalten. Generell sollten Verbriefungstransaktionen 

nicht so strukturiert werden, dass die Anwendung der Selbstbehaltsanforderungen 

unterlaufen wird. Diese Selbstbehaltsanforderungen sollte durchweg – unabhängig von 

den rechtlichen Strukturen oder Instrumenten – in allen Situationen Anwendung finden, 

wo die ökonomische Substanz einer Verbriefung anwendbar ist. Die Vorschriften über den 

Selbstbehalt brauchen nicht mehrfach zur Anwendung gebracht zu werden. Bei einer 

Verbriefung genügt es, wenn nur der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche 

Kreditgeber unter die Selbstbehaltsanforderungen fällt. Desgleichen sollte bei 

Verbriefungstransaktionen, denen auch Positionen anderer Verbriefungen als 

Risikopositionen zugrunde liegen, die Selbstbehaltsanforderungen nur für die Verbriefung 

gelten, die Anlagegegenstand ist. Die Anleger sollten der STS-Meldung entnehmen können, 

dass der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche Kreditgeber einen materiellen 

Nettoanteil an den zugrunde liegenden Risikopositionen behält. Bestimmte Ausnahmen 

sind in Fällen vorzusehen, in denen die verbrieften Risikopositionen umfassend, 

bedingungslos und unwiderruflich garantiert werden, insbesondere wenn die Garanten 

öffentliche Einrichtungen sind. Im Falle einer Unterstützung aus öffentlichen Mitteln durch 

Garantien oder in anderer Form lässt diese Verordnung die Vorschriften über staatliche 

Beihilfen unberührt. 
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(11) Originatoren oder Sponsoren sollten keinen Nutzen daraus ziehen, dass sie möglicher-

weise über mehr Informationen zu den auf die Verbriefungszweckgesellschaft über-

tragenen Vermögenswerten verfügen als Anleger oder potenzielle Anleger, und sie 

sollten nicht ohne Wissen der Anleger oder der potenziellen Anleger Vermögenswerte, 

deren Kreditrisikoprofil höher ist als das vergleichbarer in der Bilanz des Originators 

ausgewiesener Vermögenswerte, auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragen. Für 

jede Zuwiderhandlung gegen diese Verpflichtung sollten die zuständigen Behörden 

Sanktionen verhängen, allerdings nur dann, wenn eine solche Zuwiderhandlung 

vorsätzlichen Charakter hat. Bloße Fahrlässigkeit sollte nicht zu Sanktionen in diesem 

Zusammenhang führen. Diese Verpflichtung sollte jedoch in keiner Weise dem Recht von 

Originatoren oder Sponsoren vorgreifen, für die Übertragung auf die 

Verbriefungszweckgesellschaft Vermögenswerte auszuwählen, die im Voraus ein 

überdurchschnittlich hohes Kreditrisikoprofil gegenüber dem durchschnittlichen 

Kreditrisikoprofil vergleichbarer Vermögenswerte, welche weiterhin in der Bilanz des 

Originators ausgewiesen werden, aufweisen, solange das höhere Kreditrisikoprofil der 

auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen Vermögenswerte den Anlegern oder 

potenziellen Anlegern klar und deutlich mitgeteilt wird. Die zuständigen Behörden sollten 

die Einhaltung dieser Verpflichtung überwachen, indem sie die einer Verbriefung 

zugrunde liegenden Vermögenswerte und in der Bilanz des Originators ausgewiesene 

vergleichbare Vermögenswerte vergleichen. 

Der Vergleich der Wertentwicklung sollte zwischen Vermögenswerten erfolgen, bei denen  

im Voraus ähnliche Wertentwicklungen erwartet werden, etwa zwischen notleidenden 

Hypotheken auf Wohnimmobilien, die auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragen 

werden, und notleidenden Hypotheken auf Wohnimmobilien, die in der Bilanz des 

Originators ausgewiesen werden. 

Es wird nicht vermutet, dass die einer Verbriefung zugrunde liegenden Vermögenswerte 

eine ähnliche Wertentwicklung wie die Durchschnittsvermögenswerte in der Bilanz des 

Originators nehmen. 
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(12) Ob die Anleger und potenziellen Anleger ihren Sorgfaltspflichten nachkommen und 

dementsprechend die Kreditwürdigkeit eines bestimmten Verbriefungsinstruments 

sachgerecht bewerten können, hängt von ihrem Zugang zu den Informationen über diese 

Instrumente ab. Auf der Grundlage des geltenden Besitzstands müssen ein umfassendes 

System, das Anlegern und potenziellen Anlegern Zugang zu sämtlichen relevanten 

Informationen über die gesamte Laufzeit der Transaktionen hinweg bietet, geschaffen ▌, 

die Berichtspflichten von Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften 

reduziert und der kontinuierliche, einfache und kostenfreie Zugang der Anleger zu 

verlässlichen Informationen über die Verbriefungen erleichtert werden. Zur Verbesserung 

der Markttransparenz sollte ein Rahmen für Verbriefungsregister zum Zweck der 

Sammlung einschlägiger Berichterstattung, insbesondere über die den Verbriefungen 

zugrunde liegenden Risikopositionen, geschaffen werden. Diese Verbriefungsregister 

sollten von der durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments 

und des Rates8 eingerichteten Europäischen Finanzaufsichtsbehörde (Europäische 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) zugelassen und überwacht werden. Die 

ESMA sollte bei der Festlegung der Einzelheiten dieser Berichterstattungsaufgaben 

sicherstellen, dass die Informationen, die an diese Register übermittelt werden müssen, 

den bestehenden Mustern für die Offenlegung derartiger Informationen weitestgehend 

entsprechen. 

                                                           
8 Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 
716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. 
L 331 vom 15.12.2010, S. 84). 
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(13) Der Hauptzweck der allgemeinen Verpflichtung von Originator, Sponsor und 

Verbriefungszweckgesellschaft, Informationen über Verbriefungen im Wege des  

Verbriefungsregisters bereitzustellen, besteht darin, den Anlegern eine einzige und 

beaufsichtigte Quelle der Daten zur Verfügung zu stellen, die diese zur Wahrnehmung 

ihrer Sorgfaltspflichten benötigen. Private Verbriefungen sind häufig maßgeschneidert. 

Sie sind von Bedeutung, weil sie es den Parteien ermöglichen, Verbriefungstransaktionen 

einzugehen, ohne dabei dem Markt und den Wettbewerbern sensible kommerzielle 

Informationen über das Geschäft (z. B. darüber, dass eine bestimmte Gesellschaft 

Finanzmittel zur Ausweitung ihrer Produktion benötigt oder dass eine Wertpapierfirma 

im Rahmen ihrer Strategie auf einen neuen Markt vorstoßen möchte) und/oder über die 

zugrunde liegenden Vermögenswerte (z. B. über die Art der Handelsforderungen eines 

Industrieunternehmens) offenzulegen. In diesen Fällen stehen die Anleger in direktem 

Kontakt mit dem Originator und/oder dem Sponsor und erhalten die erforderlichen 

Informationen für die Wahrnehmung ihrer Sorgfaltspflichten direkt von ihnen. Es ist 

daher angebracht, private Verbriefungen von der Anforderung auszunehmen, 

Informationen über die Transaktion an ein Verbriefungsregister zu melden. 

(14) Originatoren, Sponsoren und ursprüngliche Kreditgeber sollten bei Risikopositionen, die 

verbrieft werden sollen, dieselben soliden und klar definierten Kreditvergabekriterien 

anwenden wie bei nicht verbrieften Risikopositionen. Soweit jedoch Handelsforderungen 

nicht in Form eines Darlehens originiert werden, müssen die Kreditvergabekriterien in 

Bezug auf solche Handelsforderungen nicht erfüllt werden. 

(15) Verbriefungsinstrumente sind für Kleinanleger im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU in der 

Regel nicht geeignet. 
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(16) Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften sollten alle wesentlichen 

relevanten Daten zur Kreditqualität und Wertentwicklung der zugrunde liegenden 

Risikopositionen im Anlegerbericht bereitstellen, einschließlich Daten, anhand derer die 

Anleger Zahlungsverzüge und Ausfälle von Schuldnern, Umschuldungen, Schulden-

nachlässe, Zahlungsaufschübe, Rückkäufe, Zahlungsunterbrechungen, Verluste, 

Ausbuchungen, Rückforderungen und andere die Wertentwicklung betreffende Abhilfen in 

Bezug auf den Pool zugrunde liegender Risikopositionen klar erkennen können. Der 

Anlegerbericht sollte bei einer Verbriefung, die keine ABCP-Transaktion ist, Daten zu den 

Zahlungsströmen aus den zugrunde liegenden Risikopositionen und den Verbindlichkeiten 

der Verbriefung, einschließlich einer separaten Offenlegung von Einnahmen und 

Auszahlungen der Verbriefungsposition (nämlich planmäßige Kapital- und Zinsfälligkeit, 

vorzeitige Kapitalrückzahlungen, überfällige Zinsen und Gebühren) und sämtliche Daten zu 

Auslöseereignissen, die zu einer Veränderung in der Zahlungsrangfolge von oder zur 

Ersetzung einer Gegenpartei führen, sowie Daten zu Höhe und Form von für die einzelnen 

Tranchen zur Verfügung stehenden Bonitätsverbesserungen enthalten. Auch wenn 

einfache, transparente und standardisierte Verbriefungen in der Vergangenheit gute 

Ergebnisse erzielten, bedeutet dies nicht, dass Verbriefungspositionen, die die STS-

Anforderungen erfüllen, frei von Risiken sind; ferner sagt die Erfüllung der STS-

Anforderungen nichts über die Qualität der der Verbriefung zugrunde liegenden Kredite 

aus. Sie sollte vielmehr als Indikator verstanden werden, dass ein umsichtiger und mit der 

gebotenen Sorgfalt handelnder Anleger in der Lage sein wird, die mit der Verbriefung 

verbundenen Risiken zu analysieren. 
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Um den unterschiedlichen Strukturmerkmalen langfristiger Verbriefungen und 

kurzfristiger Verbriefungen (nämlich ABCP-Programmen und ABCP-Transaktionen) 

Rechnung zu tragen, sollte zwischen zwei Arten von STS-Anforderungen unterschieden 

werden, nämlich einer Anforderung für langfristige Verbriefungen und einer Anforderung 

für kurzfristige Verbriefungen, die diesen beiden unterschiedlich funktionierenden 

Marktsegmenten entsprechen. ABCP-Programme beruhen auf einer Reihe von ABCP-

Transaktionen mit kurzfristigen Risikopositionen, die bei Laufzeitende ersetzt werden 

müssen. Bei einer ABCP-Transaktion könnte die Verbriefung unter anderem durch eine 

Einigung auf einen variablen Kaufpreisnachlass in Bezug auf den Pool zugrunde liegender 

Risikopositionen oder die Emission von Senior und Junior Notes durch eine 

Verbriefungszweckgesellschaft in einer Kofinanzierungsstruktur mit anschließender 

Übertragung der Senior Notes auf die Ankaufsgesellschaften eines oder mehrerer ABCP-

Programme erreicht werden. ABCP-Transaktionen, die als STS-Verbriefungen gelten, 

sollten jedoch keine Wiederverbriefungen umfassen. Darüber hinaus sollten STS-Kriterien 

die spezifische Rolle des Sponsors widerspiegeln, der die Liquidität für ABCP-Programme, 

insbesondere vollständig unterstützte ABCP-Programme, bereitstellt. 

(17) Sowohl auf internationaler als auch auf Unions-Ebene wurden bereits viele Vorarbeiten 

zur Abgrenzung von STS-Verbriefungen unternommen. Die Delegierten 

Kommissionsverordnungen  (EU) 2015/359 und 2015/6110 enthalten bereits Kriterien für 

eine STS-Verbriefung für bestimmte Zwecke, die mit einer stärker risikoorientierten 

aufsichtsrechtlichen Behandlung einhergehen. 

                                                           
9 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 

Ergänzung der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der 
Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 12 vom 17.1.2015, S. 1). 

10  Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur 
Ergänzung der Verordnung (EU) Delegierte Verordnung (EU) 2015/61 der Kommission 
vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1). 
Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 
Liquiditätsdeckungsanforderung an Kreditinstitute (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 1). 
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(18) Verbriefungszweckgesellschaften sollten nur in Drittländern niedergelassen sein, die 

nicht auf der Liste der Hoheitsgebiete mit hohem Risiko und der nicht-kooperativen 

Hoheitsgebiete aufgeführt sind, die von der Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen 

(FATF) aufgestellt wurde. Sollte zum Zeitpunkt der Überprüfung dieser Verordnung 

bereits eine spezifische Unionsliste der Drittländer und -gebiete, die die internationalen 

Standards für verantwortungsvolles Handeln im Steuerbereich nicht einhalten, 

angenommen worden sein, sollte diese Unionsliste berücksichtigt werden und könnte 

künftig als Referenzliste der Drittländer dienen, in denen 

Verbriefungszweckgesellschaften nicht niedergelassen sein dürfen. 

(19) Es ist unerlässlich, eine allgemeine und sektorenübergreifend gültige Definition des 

Begriffs der STS-Verbriefung auf der Grundlage der bestehenden Kriterien, sowie auf der 

Grundlage der vom Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (Basel Committee on Banking 

Supervision, BCBS) und der Internationalen Vereinigung der 

Wertpapieraufsichtsbehörden (International Organization of Securities Commissions, 

IOSCO) am 23. Juli 2015 angenommenen Kriterien für einfache, transparente und 

vergleichbare Verbriefungen im Rahmen der Eigenkapitalanforderungen bei 

Verbriefungen und insbesondere auf der Grundlager der am 7. Juli 2015 von der durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates11 

eingerichteten Europäischen Finanzaufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde - EBA) veröffentlichten Stellungnahme zu einer Europäischen 

Rahmenregelung für in Frage kommende Verbriefungen festzulegen. 

                                                           
11 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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(20) Die Umsetzung der STS-Kriterien in der gesamten Union sollte nicht zu unterschiedlichen 

Vorgehensweisen führen. Unterschiedliche Vorgehensweisen würden potenzielle 

Hemmnisse für grenzüberschreitend tätige Anleger schaffen, da diese sich mit den 

Einzelheiten der Rechtsrahmen der Mitgliedstaaten befassen müssten und auf diese 

Weise das Vertrauen in die STS-Kriterien ausgehöhlt würde. Die EBA sollte daher 

Leitlinien ausarbeiten, um ein unionsweit einheitliches und kohärentes Verständnis der 

STS-Anforderungen sicherzustellen, damit mögliche Auslegungsfragen behandelt werden. 

Mit einer solchen einheitlichen Auslegungsquelle könnte die Übernahme der STS-Kriterien 

durch Originatoren, Sponsoren und Anleger erleichtert werden. Auch die ESMA sollte bei 

der Behandlung möglicher Auslegungsprobleme eine aktive Rolle spielen. 

(21) Um bei der Umsetzung der STS-Kriterien unterschiedliche Vorgehensweisen zu verhindern 

sollten die drei Europäischen Aufsichtsbehörden ihre Arbeit und die der zuständigen 

Behörden im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen 

Aufsichtsbehörden koordinieren, um sektorenübergreifend Kohärenz zu gewährleisten 

und praktische Fragen im Zusammenhang mit STS-Verbriefungen zu bewerten. Dabei 

sollten auch die Marktteilnehmer konsultiert und ihre Ansichten so weit wie möglich 

berücksichtigt werden. Die Ergebnisse dieser Erörterungen sollten auf den Webseiten der 

Europäischen Aufsichtsbehörden veröffentlicht werden, um Originatoren, Sponsoren, 

Verbriefungszweckgesellschaften und Anlegern die Bewertung von STS-Verbriefungen zu 

erleichtern, bevor sie solche Verbriefungen emittieren oder in solche Positionen 

investieren. Ein solcher Koordinierungsmechanismus wäre im Vorfeld der Umsetzung 

dieser Verordnung besonders wichtig. 
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(22) Dieser Verordnung zufolge können ausschließlich "True-Sale"-Verbriefungen als STS-

Verbriefungen bezeichnet werden. Im Rahmen einer "True-Sale"-Verbriefung wird das 

Eigentum an den zugrunde liegenden Risikopositionen einem Emittenten übertragen oder 

faktisch an ihn abgetreten, bei dem es sich um eine Verbriefungszweckgesellschaft handelt. 

Unbeschadet der Bestimmungen des nationalen Insolvenzrechts, wonach der innerhalb 

einer bestimmten Frist vor Feststellung der Insolvenz des Verkäufers getätigte Verkauf der 

▌zugrunde liegenden Risikopositionen ▌unter strengen Bedingungen für nichtig erklärt 

werden kann, sollten hinsichtlich der Übertragung oder Abtretung der zugrunde liegenden 

Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft im Falle einer Insolvenz des 

Verkäufers keine Rückforderungsvereinbarungen bestehen dürfen. 

(23) Die "True-Sale"-Verbriefung der zugrunde liegenden Risikopositionen bzw. deren 

Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung sowie die Durchsetzbarkeit 

dieser "True-Sale"-Verbriefung, Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher 

Wirkung nach geltendem Recht könnten durch ein Gutachten eines qualifizierten 

Rechtsberaters bestätigt werden. 

(24) Bei anderen Verbriefungen als "True-Sale"-Verbriefungen werden die zugrunde liegenden 

Risikopositionen nicht einem solchen Emittenten übertragen, sondern das mit den 

zugrunde liegenden Risikopositionen verbundene Kreditrisiko wird durch einen Derivate-

kontrakt oder Garantien übertragen. Dadurch entsteht ein zusätzliches Gegenpartei-

ausfallrisiko, und die Komplexität kann insbesondere im Hinblick auf den Inhalt des 

Derivatekontrakts zunehmen. Aus diesen Gründen sollten die STS-Kriterien keine 

synthetische Verbriefung zulassen. 
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Die Fortschritte, die die EBA laut ihrem Bericht von Dezember 2015 zu verzeichnen hat, in 

dem ein möglicher Satz von STS-Kriterien für synthetische Verbriefung genannt und die 

Begriffe "synthetische Bilanzverbriefung" und "synthetische Arbitrage-Verbriefung" 

definiert werden, sollten gewürdigt werden. Sobald die EBA einen Satz von STS-Kriterien 

speziell für synthetische Bilanzverbriefungen klar festgelegt hat, sollte die Kommission im 

Hinblick auf die Finanzierung der Realwirtschaft und insbesondere der KMU, denen solche 

Verbriefungen am meisten nützen, einen Bericht erstellen und gegebenenfalls einen 

Legislativvorschlag annehmen, um den STS-Rahmen auf solche Verbriefungen 

auszuweiten. Allerdings sollten synthetische Arbitrage-Verbriefungen von einem solchen 

Vorschlag ausgenommen werden ▌. 

(25) Die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen Risikopositionen 

sollten im Voraus festgelegte und klar definierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im 

Hinblick auf diese Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung mit Ermessens-

spielraum ermöglichen. Eine Substitution von Risikopositionen, die nicht mit den 

Zusicherungen und Gewährleistungen im Einklang stehen, sollte grundsätzlich nicht als 

aktive Portfolioverwaltung angesehen werden. 
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(26) Die zugrunde liegenden Risikopositionen sollten weder ausgefallene Risikopositionen 

noch Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern, die sich nach bestem 

Wissen des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers in bestimmten Situationen 

beeinträchtigter Bonität befinden (etwa Schuldner, die für zahlungsunfähig erklärt 

wurden), umfassen. 

Der Standard "nach bestem Wissen" sollte auf Grundlage der von Schuldnern zur 

Originierung der Risikopositionen erhaltenen Informationen, der Informationen, die der 

Originator während der Verwaltung der Risikopositionen oder während seines Risiko-

managementverfahrens erhalten hat, oder der Informationen, die dem Originator von 

einem Dritten gemeldet wurden, als erfüllt gelten.  

Bei notleidenden Risikopositionen, die in der Folge umstrukturiert wurden, sollte mit 

Umsicht vorgegangen werden. Die Aufnahme Letzterer in den Pool zugrunde liegender 

Risikopositionen sollte allerdings nicht ausgeschlossen werden, wenn sie seit der 

Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der 

zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungszweckgesellschaft 

stattgefunden haben sollte, keine neuen Zahlungsrückstände aufgewiesen haben. In 

solchen Fällen sollte eine angemessene Offenlegung volle Transparenz gewährleisten. 
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(27) Um sicherzustellen, dass die Anleger die gebührenden Sorgfaltspflichten wahrnehmen, und 

um die Bewertung der zugrunde liegenden Risiken zu erleichtern, ist es wichtig, dass 

Verbriefungstransaktionen durch Pools von ihrem Typus nach homogenen Risikopositionen 

wie Pools von Darlehen für Wohnimmobilien oder Pools von Unternehmenskrediten, 

Darlehen für Gewerbeimmobilien, Leasinggeschäfte und Kreditrahmen an Unternehmen 

der gleichen Kategorie oder Darlehen für Kfz-Käufe oder Kfz-Leasinggeschäfte oder 

Darlehensfazilitäten für natürliche Personen zu Zwecken des persönlichen,  Familien- und 

Haushaltskonsums unterlegt werden. Die zugrunde liegenden Risikopositionen sollten 

keine übertragbaren Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 44 der 

Richtlinie 2014/65/EU umfassen. Um denjenigen Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, in 

denen es gängige Praxis der Kreditinstitute ist, zur Kreditvergabe an Nicht-

Finanzunternehmen Schuldverschreibungen anstelle von Kreditverträgen zu nutzen, 

sollten solche Schuldverschreibungen hingegen in den Pool aufgenommen werden 

dürfen, sofern sie nicht an einem Handelsplatz notiert sind. 
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(28) Es ist von größter Bedeutung, die Wiederkehr von ▌KVV-Strategien ("Kreditvergabe-

Verbriefung-Verkauf") zu verhindern. Im Rahmen dieser Verbriefungsstrategien lassen 

Kreditgeber bei der Darlehensvergabe nicht die gebotene Sorgfalt walten, da sie von 

vorneherein wissen, dass die betreffenden Risiken letzten Endes an Dritte verkauft werden. 

Die zu verbriefenden Risikopositionen sollten daher im ordentlichen Geschäftsgang des 

Originators oder ursprünglichen Kreditgebers nach Vergabestandards begründet werden, 

die nicht weniger streng sein sollten als die vom Originator oder ursprünglichen 

Kreditgeber zum Zeitpunkt der Originierung ähnlicher, nicht verbriefter Risikopositionen 

angewendeten Vergabestandards. Wesentliche Änderungen an den Vergabestandards 

sollten potenziellen Anlegern oder – im Falle vollständig unterstützter ABCP-Programme – 

dem Sponsor und anderen Parteien, die der ABCP-Transaktion unmittelbar ausgesetzt 

sind, vollständig offengelegt werden. Der Originator ▌oder ursprüngliche Kreditgeber sollte 

über ausreichend Erfahrung mit der Originierung von Risikopositionen verfügen, die den 

verbrieften Risikopositionen ähnlich sind. Im Falle von Verbriefungen, bei deren zugrunde 

liegenden Risikopositionen es sich um Darlehen für Wohnimmobilien handelt, sollte der 

Darlehenspool keine Darlehen enthalten, die unter der Annahme vermarktet und 

gezeichnet wurden, dass der Kreditantragsteller – oder gegebenenfalls die Intermediäre – 

darauf hingewiesen wurde(n), dass die vorliegenden Informationen vom Kreditgeber 

möglicherweise nicht geprüft werden. Bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit des 

Kreditnehmers sollten gegebenenfalls auch die einschlägigen Voraussetzungen der 

Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates12 oder der Richtlinie 

2014/17/EU des Europäischen Parlaments und des Rates13 gleichwertige Voraussetzungen 

in Drittländern erfüllt sein. 

                                                           
12 Richtlinie 2008/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2008 

über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG des 
Rates (ABl. L 133 vom 22.5.2008, S. 66). 

13 Richtlinie 2014/17/ЕU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Februar 2014 
über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher und zur Änderung der Richtlinien 
2008/48/EG und 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 60 vom 
28.2.2014, S. 34). 
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(29) Eine starke Abhängigkeit der Rückzahlung der Verbriefungspositionen von der 

Veräußerung von Vermögenswerten, welche die zugrunde liegenden Vermögenswerte 

besichern, schafft Anfälligkeiten, wie die schlechte Wertentwicklung von Teilen des 

Marktes für durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere während der Finanzkrise 

deutlich zeigte. Daher sollten durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere nicht als 

STS-Verbriefungen gelten. 

(30) Liegen Daten über die Umweltauswirkungen der den Verbriefungen zugrunde liegenden 

Vermögenswerte vor, so sollten Originator und Sponsor solcher Verbriefungen diese 

veröffentlichen. 

Daher sollten der Originator, der Sponsor und die Verbriefungszweckgesellschaft einer 

STS-Verbriefung – sofern es sich bei den zugrunde liegenden Risikopositionen um  

Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder Kfz-Leasinggeschäfte 

handelt – die vorhandenen Informationen über die Umweltbilanz der durch solche 

Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte 

finanzierten Vermögenswerte veröffentlichen. 

(31) Sofern Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften für ihre Ver-

briefungen die STS-Bezeichnung verwenden wollen, sollte den Anlegern, den zuständigen 

Behörden und der ESMA mitgeteilt werden, dass die Verbriefung die STS-Anforderungen 

erfüllt. Die Mitteilung sollte Erläuterungen enthalten, in welcher Weise die einzelnen STS-

Kriterien erfüllt wurden. Die ESMA sollte die Verbriefung dann in eine Liste der 

gemeldeten STS-Verbriefungen aufnehmen, die sie zu Informationszwecken auf ihrer 

Website zur Verfügung stellt. Die Aufnahme einer emittierten Verbriefung in die ESMA-

Liste der gemeldeten STS-Verbriefungen bedeutet nicht, dass die ESMA oder eine andere 

zuständige Behörde die Erfüllung der STS-Anforderungen bescheinigt hat. Für die Erfüllung 

der STS-Anforderungen sind weiterhin ausschließlich die Originatoren, Sponsoren und 

Verbriefungszweckgesellschaften verantwortlich. Damit sollte gewährleistet werden, dass 

die Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften für ihre Angabe, 

wonach eine bestimmte Verbriefung die STS-Kriterien erfüllt, haften, und dass der Markt 

transparent ist. 
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(32) Erfüllt eine Verbriefung die STS-Anforderungen nicht mehr, so sollten Originator und 

Sponsor unverzüglich die ESMA und die jeweils zuständige Behörde hierüber unterrichten. 

Hat eine zuständige Behörde in Bezug auf eine Verbriefung, die als STS-Verbriefung 

gemeldet wurde, verwaltungsrechtliche Sanktionen ▌ verhängt, so sollte sie außerdem 

unverzüglich die ESMA unterrichten, damit diese die betreffenden Sanktionen in ihre Liste 

der STS-Meldungen aufnimmt und die Anleger so über die Sanktionen und die 

Zuverlässigkeit der STS-Meldungen informiert werden. Daher sind Originatoren und 

Sponsoren im eigenen Interesse gehalten, ihre Meldungen sorgsam zu verfassen, um 

Rufschädigungen zu vermeiden. 

(33) Die Anleger sollten bei ihren Anlagen ihre eigenständigen, den jeweiligen Risiken 

angemessenen Sorgfaltspflichten wahrnehmen, sich dabei aber auf die STS-Meldungen und 

auf die von Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften offengelegten 

Informationen, ob eine Verbriefung die STS-Anforderungen erfüllt, stützen können. Sie 

sollten sich allerdings nicht ausschließlich und mechanistisch auf diese Meldungen oder 

Informationen verlassen. 

www.parlament.gv.at



 

 26 

 

(34) Die Einbeziehung Dritter bei der Prüfung, ob eine Verbriefung den STS-Anforderungen 

entspricht, könnte für die Anleger, Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesell-

schaften nützlich sein und könnte auf dem Markt für STS-Verbriefungen vertrauensbildend 

wirken. Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften könnten zur 

Bewertung der Frage, ob ihre Verbriefung die STS-Kriterien erfüllt, auch die Dienste eines 

gemäß dieser Verordnung zugelassenen Dritten in Anspruch nehmen. Diese Dritten 

sollten von einer zuständigen Behörde zugelassen werden müssen. Aus der Mitteilung an 

die ESMA und der anschließenden Veröffentlichung auf der Website der ESMA sollte 

hervorgehen, ob die Erfüllung der STS-Kriterien von einem zugelassenen Dritten bestätigt 

wurde. Allerdings ist es unerlässlich, dass die Anleger sich ihr eigenes Urteil bilden, für ihre 

Anlageentscheidungen die Verantwortung übernehmen und sich nicht mechanistisch auf 

solche Dritte verlassen. Die Einbeziehung eines Dritten sollte in keiner Weise dazu führen, 

dass Originatoren, Sponsoren und institutionelle Anleger von ihrer letztlichen rechtlichen 

Verantwortung, eine Verbriefungstransaktion als STS-Verbriefung zu melden und zu 

behandeln, entbunden werden.   
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(35) Die Mitgliedstaaten sollten zuständige Behörden benennen und sie mit den erforderlichen 

Aufsichts-, Ermittlungs- und Sanktionsbefugnissen ausstatten. Verwaltungssanktionen 

▌sollten grundsätzlich veröffentlicht werden. Da Anleger, Originatoren, Sponsoren, 

ursprüngliche Kreditgeber und Verbriefungszweckgesellschaften in unterschiedlichen 

Mitgliedstaaten ansässig sein und der Aufsicht unterschiedlicher sektoraler Behörden 

unterliegen können, ist die enge Zusammenarbeit zwischen den jeweils zuständigen 

Behörden einschließlich der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Wahrnehmung der ihr 

durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates14 übertragenen besonderen 

Aufgaben und mit den Europäischen Aufsichtsbehörden durch gegenseitigen 

Informationsaustausch und Amtshilfe in Aufsichtsbelangen zu gewährleisten. Die 

zuständigen Behörden sollten Sanktionen nur im Falle vorsätzlicher oder fahrlässiger 

Zuwiderhandlungen verhängen. Das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen sollte keinen 

Nachweis darüber voraussetzen, dass vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt wurde. Bei 

der Festlegung der geeigneten Art und des angemessenen Umfangs der Sanktion oder 

Abhilfemaßnahme sollten die zuständigen Behörden – wenn sie der Finanzkraft der 

verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person Rechnung tragen – insbesondere 

den Gesamtumsatz der verantwortlichen juristischen Person oder die Jahreseinkünfte und 

das Nettovermögen der verantwortlichen natürlichen Person berücksichtigen. 

                                                           
14 Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung 

besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die 
Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63). 
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(36) Die zuständigen Behörden sollten ihre Aufsichtstätigkeit eng untereinander abstimmen 

und eine kohärente Entscheidungspraxis insbesondere in Fällen von Zuwiderhandlungen 

gegen diese Verordnung gewährleisten. Handelt es sich bei der Zuwiderhandlung um eine 

unrichtige oder irreführende Meldung, so sollte die zuständige Behörde, die diese Zuwider-

handlung festgestellt hat, auch die Europäischen Aufsichtsbehörden und die jeweils 

zuständigen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten hiervon unterrichten. Besteht 

Uneinigkeit zwischen den zuständigen Behörden, so sollte(n) die ESMA und 

gegebenenfalls der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden ▌ihre 

verbindlichen Vermittlungsbefugnisse ausüben. 

(37) Die Anforderungen für die Verwendung der Bezeichnung "einfache, transparente und 

standardisierte" ("simple, transparent and standardised", "STS") Verbriefung sind neu und 

werden in Leitlinien und Aufsichtspraktiken der EBA mit der Zeit weiter präzisiert. Um zu 

verhindern, dass die Verwendung dieser Bezeichnung abschreckend auf die 

Marktteilnehmer wirkt, sollten die zuständigen Behörden Originatoren, Sponsoren und 

Verbriefungszweckgesellschaften eine Nachfrist von drei Monaten einräumen können, 

um jeglichen fälschlichen Gebrauch der von ihnen im gutem Glauben verwendeten 

Bezeichnung berichtigen zu können. Es sollte von "gutem Glauben" ausgegangen 

werden, wenn Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft nicht wissen 

konnten, dass eine Verbriefung nicht sämtliche STS-Kriterien, die zu der Bezeichnung 

"STS" berechtigen, erfüllt. Während dieser Nachfrist sollte weiterhin gelten, dass die 

betreffende Verbriefung die STS-Kriterien erfüllt, und die Verbriefung sollte nicht aus der 

von der ESMA gemäß dieser Verordnung erstellten Liste gestrichen werden. 
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(38) Diese Verordnung fördert die Harmonisierung einer Reihe wichtiger Faktoren des 

Verbriefungsmarkts und steht einer weiteren ergänzenden, von den Märkten ausgehenden 

Harmonisierung von Verfahren und Praktiken in den Verbriefungsmärkten nicht entgegen. 

Aus diesem Grunde ist es unabdingbar, dass die Marktteilnehmer und ihre Branchen-

verbände an einer weiteren Standardisierung von Marktpraktiken und insbesondere der 

Verbriefungsunterlagen arbeiten. Die Kommission sollte die 

Standardisierungsbemühungen der Marktteilnehmer genau beobachten und über sie 

berichten. 

(39) Die Richtlinien 2009/65/EG15, 2009/138/EG16 und 2011/61/EU17 des Europäischen 

Parlaments und des Rates, sowie die Verordnungen (EG) Nr. 1060/200918 und (EU) Nr. 

648/201219 des Europäischen Parlaments und des Rates sind entsprechend zu ändern, um 

die Kohärenz des Rechtsrahmens der Union mit dieser Verordnung im Hinblick auf die 

Verbriefung betreffende Vorschriften zu gewährleisten, deren wichtigstes Ziel die 

Errichtung und Funktionsfähigkeit des Binnenmarkts ist, insbesondere durch die 

Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt für alle institutionellen 

Anleger. 

                                                           
15 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 

zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte 
Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32). 

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

17 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 
2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 
1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 

18 Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1). 

19 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 
vom 27.7.2012, S. 1). 
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(40) Was die Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 anbelangt, so sollten von 

Verbriefungszweckgesellschaften geschlossene "Over-the-counter" ("OTC")-

Derivatekontrakte nicht der Clearingpflicht unterliegen, sofern bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. Der Grund dafür ist, dass es sich bei den Gegenparteien der 

mit Verbriefungszweckgesellschaften geschlossenen OTC-Derivatekontrakte um besicherte 

Gläubiger im Rahmen von Kreditverbriefungsvereinbarungen handelt und damit 

üblicherweise ein angemessener Schutz gegen ein Gegenparteiausfallrisiko gewährleistet 

ist. Bei nicht zentral geclearten Derivaten sollte der Umfang der erforderlichen Sicher-

heiten auch die spezifische Struktur der Verbriefungsvereinbarungen und den damit 

bereits gewährleisteten Schutz berücksichtigen. 

(41) Gedeckte Schuldverschreibungen und Verbriefungen sind in einem gewissen Umfang 

substituierbar. Um die Möglichkeit von Verzerrungen oder Arbitrage zwischen der 

Verwendung von Verbriefungen und gedeckten Schuldverschreibungen wegen einer 

unterschiedlichen Behandlung von OTC-Derivatekontrakten, je nachdem ob sie von 

Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen oder von Verbriefungszweckgesellschaften 

eingegangen wurden, auszuschließen, sollte auch die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

dahingehend geändert werden, dass bei Derivaten, die mit gedeckten Schuld-

verschreibungen zusammenhängen und Derivaten, die mit Verbriefungen 

zusammenhängen, hinsichtlich der Clearingpflicht und der Einschussanforderungen für 

nicht zentral geclearte Derivate eine übereinstimmende Behandlung gewährleistet ist. 
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(42) Um die Gebühren für die Beaufsichtigung, die von ESMA erhoben werden sollen, zu 

harmonisieren, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 

290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union Rechtsakte hinsichtlich 

der genaueren Festlegung der Art der Gebühren, die Sachverhalte, für die die Gebühren 

fällig sind, die Gebührenhöhe und die Weise, in der sie zu begleichen sind, 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 Rechtsetzung20* 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. 

                                                           
20  ABl. L 123, 12.5.2016, p.1 
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(43) Zur Festlegung der Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbstbehalt sowie zur weiteren 

Klärung der Homogenitätskriterien und der als homogen geltenden Risikopositionen im 

Rahmen der Anforderungen in Bezug auf die Einfachheit, und unter Sicherstellung, dass 

die Verbriefung von KMU-Krediten nicht beeinträchtigt wird, sollte der Kommission die 

Befugnis übertragen werden, durch EBA entwickelte technische Regulierungsstandards zu 

erlassen, in denen die Modalitäten für das Halten von Risiken, die Messung der Höhe des 

Selbstbehalts, bestimmte Verbote betreffend das verbliebene Risiko und der Selbstbehalt 

auf konsolidierter Grundlage festgelegt und bestimmte Transaktionen freigestellt sowie 

Homogenitätskriterien und welche Risikopositionen als homogen gelten bestimmt werden. 

Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards durch delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 erlassen. Die EBA sollte sich eng mit den beiden anderen europäischen 

Aufsichtsbehörden abstimmen. 
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(44) Um den kontinuierlichen, einfachen und kostenfreien Zugang der Anleger zu verlässlichen 

Informationen über die Verbriefungen zu erleichtern und um die Bedingungen für die 

Zusammenarbeit und den Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden zu 

präzisieren, sollte der Kommission gleichfalls die Befugnis übertragen werden, durch ESMA 

entwickelte technische Regulierungsstandards zu erlassen, die Folgendes regeln: 

vergleichbare Informationen über den Verbriefungen zugrunde liegende Risikopositionen 

und regelmäßige Anlegerberichte; die Liste der legitimen Zwecke, zu denen 

Wiederverbriefung erlaubt ist; die Verfahren, die es Verbriefungsregistern erlauben, die 

Vollständigkeit und Kohärenz der gemeldeten Einzelheiten, des Antrags auf Registrierung 

oder des vereinfachten Antrags auf Ausweitung der Registrierung zu überprüfen; die aus 

Gründen der Transparenz vorzulegender Einzelheiten der Verbriefungen, die für die 

Erhebung, das Aggregieren und den Vergleich von Daten zwischen Verbriefungsregistern 

erforderlichen operativen Standards, die Informationen, zu denen benannte Stellen 

Zugang haben und die Modalitäten und Bedingungen für unmittelbaren Zugang; die bei 

einer STS-Meldung bereitzustellenden Informationen; die an die zuständigen Behörden 

bei der Beantragung der Zulassung eines Dritt-Verifzierers zu übermittelnden 

Informationen; und die auszutauschenden Informationen sowie Inhalt und Umfang der 

Meldepflichten. Die Kommission sollte diese technischen Regulierungsstandards durch 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 290 AEUV und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassen. Die ESMA sollte sich eng mit den beiden anderen 

Europäischen Aufsichtsbehörden abstimmen. 
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(45) Um die Verfahren für Anleger, Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesell-

schaften zu erleichtern, sollte der Kommission gleichfalls die Befugnis übertragen werden, 

durch ESMA entwickelte technische Durchführungsstandards zu erlassen, die Folgendes 

regeln: die Muster, die zu verwenden sind, wenn Inhabern von Verbriefungspositionen 

Informationen zur Verfügung gestellt werden; das Format des Antrags auf Registrierung 

und des Antrags auf Ausweitung der Registrierung von Verbriefungsregistern; das Muster 

für das zur Verfügung Stellen von Informationen; die Muster, die zu verwenden sind, um 

dem Verbriefungsregister Informationen zur Verfügung zu stellen, wobei von den 

vorhandenen Datensammlern entwickelte Lösungen berücksichtigt werden; und das 

Muster für STS-Meldungen, das den Anlegern und den zuständigen Behörden ausreichende 

Informationen für die Bewertung bietet, ob die STS-Anforderungen erfüllt sind. Die 

Kommission sollte diese technischen Durchführungsstandards durch 

Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 erlassen. Die ESMA sollte sich eng mit den beiden anderen 

Europäischen Aufsichtsbehörden abstimmen. 

(46) Da die Ziele dieser Verordnung nämlich die Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 

Verbriefungen und die Schaffung eines spezifischen Rahmens für STS-Verbriefungen 

angesichts des Umstands, dass es sich bei den Verbriefungsmärkten um weltweite Märkte 

handelt und für alle institutionellen Anleger und am Verbriefungsgeschäft beteiligten 

Akteure gleiche Wettbewerbsbedingungen innerhalb des Binnenmarkts gewährleistet 

werden sollten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 

sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu 

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

Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung 

nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 
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(47) Diese Verordnung sollte auf Verbriefungen Anwendung finden, deren Wertpapiere am 

oder nach dem 1. Januar 2019 emittiert werden. 

(48) Für im Januar 2019 ausstehende Verbriefungspositionen sollten Originatoren, Sponsoren 

und Verbriefungszweckgesellschaften die "STS"-Bezeichnung verwenden können, sofern 

die betreffende Verbriefung die STS-Anforderungen – bei bestimmten Anforderungen zum 

Zeitpunkt der Meldung und bei anderen Anforderungen zum Zeitpunkt der Originierung – 

erfüllt. Deshalb sollten Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften eine 

STS-Meldung nach dieser Verordnung an die ESMA richten können. Spätere Änderungen 

der Verbriefung sollten akzeptiert werden, sofern die Verbriefung weiterhin alle 

geltenden STS-Anforderungen erfüllt. 
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(49) Die Sorgfaltspflichten, die im Einklang mit den bestehenden Rechtsvorschriften der Union 

angewandt werden, bevor diese Verordnung angewandt wird, sollten weiterhin sowohl 

für ab dem 1. Januar 2011 emittierte Verbriefungen als auch für vor dem 1. Januar 2011 

emittierte Verbriefungen gelten, wenn in dem verbrieften Portfolio nach dem 

31. Dezember 2014 neue Risikopositionen hinzugefügt oder ersetzt wurden. Die 

einschlägigen Bestimmungen der delegierten Kommissionsverordnung (EU) Nr. 625/201421, 

in denen die Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbstbehalt für Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates22 spezifiziert werden, sollten bis zu dem Zeitpunkt anwendbar 

bleiben, zu dem die technischen Regulierungsstandards zum Risikoselbstbehalt auf der 

Grundlage dieser Verordnung in Kraft treten. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten 

Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen, Versicherungs- und 

Rückversicherungsunternehmen sowie Verwalter alternativer Investmentfonds in Bezug 

auf Verbriefungspositionen, die bei Beginn der Anwendung dieser Verordnung noch 

ausstehen, weiterhin Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, den Kapiteln 1, 2 und 

3 sowie Artikel 22 der delegierten Verordnung (EU) Nr. 625/2014, den Artikeln 254 und 255 

der delegierten Verordnung (EU) 2015/3523 sowie Artikel 51 der delegierten 

Kommissionsverordnung (EU) Nr. 231/201324 unterliegen. Bis die von der Kommission 

gemäß dieser Verordnung zu erlassenden technischen Regulierungsstandards Anwendung 

finden sollten Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften, um ihren 

Transparenzpflichten nachzukommen, die in den Anhängen I bis VIII der delegierten 

                                                           
21 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 625/2014 der Kommission vom 13. März 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates durch technische Regulierungsstandards zur Präzisierung der Anforderungen, 
denen Anleger, Sponsoren, ursprüngliche Kreditgeber und Originatoren in Bezug auf 
Risikopositionen aus übertragenen Kreditrisiken unterliegen (ABl. L 174 vom 13.6.2014, 
S. 16). 

22 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 

23 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 der Kommission vom 10. Oktober 2014 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufnahme 
und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 
12 vom 17.1.2015, S. 1). 

24 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 231/2013 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur 
Ergänzung der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates im 
Hinblick auf Ausnahmen, die Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, 
Verwahrstellen, Hebelfinanzierung, Transparenz und Beaufsichtigung (ABl. L 83 vom 
22.3.2013, S. 1). 
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Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission25 genannten Informationen öffentlich zugänglich 

machen – 

                                                           
25 Delegierte Verordnung (EU) 2015/3 der Kommission vom 30. September 2014 zur 

Ergänzung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf technische Regulierungsstandards für die Offenlegungspflichten bei 
strukturierten Finanzinstrumenten (ABl. L 2 vom 6.1.2015, S. 57). 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung legt einen allgemeinen Rahmen für Verbriefungen fest. Sie definiert den 

Begriff Verbriefung und legt Anforderungen in Bezug auf Sorgfaltspflichten ("Due 

Diligence"), Vorschriften über den Risikoselbstbehalt und Transparenzanforderungen für an 

Verbriefungen beteiligte Parteien, Kriterien für die Kreditvergabe, Anforderungen an den 

Verkauf von Verbriefungen an Kleinanleger, ein Verbot der Wiederverbriefung, 

Anforderungen an Verbriefungszweckgesellschaften sowie Bedingungen und Verfahren für 

Verbriefungsregister fest ▌. Sie schafft zudem einen spezifischen Rahmen für einfache, 

transparente und standardisierte ("simple, transparent and standardised", "STS") 

Verbriefungen. 

(2) Diese Verordnung gilt für institutionelle Anleger ▌ sowie für Originatoren, Sponsoren, 

ursprüngliche Kreditgeber ▌und Verbriefungszweckgesellschaften. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck ▌ 

1. "Verbriefung" eine Transaktion oder eine Struktur, durch die das mit einer Risikoposition 

oder einem Pool von Risikopositionen verbundene Kreditrisiko in Tranchen unterteilt wird, 

und die alle der folgenden Merkmale aufweist: 

a) die im Rahmen der Transaktion oder der Struktur getätigten Zahlungen hängen von 

der Wertentwicklung der Risikoposition oder des Pools von Risikopositionen ab; 

b) die Rangfolge der Tranchen entscheidet über die Verteilung der Verluste während 

der Laufzeit der Transaktion oder der Struktur; 

c) die Transaktion oder die Struktur begründet keine Risikopositionen, die alle der 

unter Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten 

Merkmale aufweisen; 
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2. "Verbriefungszweckgesellschaft" ein Unternehmen, eine Treuhandgesellschaft oder eine 

andere ▌Einrichtung, das/die kein Originator oder Sponsor ist und für den Zweck der 

Durchführung einer oder mehrerer Verbriefungen errichtet wurde, dessen/deren Tätigkeit 

auf das zu diesem Zweck Notwendige beschränkt ist und dessen/deren Struktur darauf 

ausgelegt ist, die eigenen Verpflichtungen von denen des Originators zu trennen ▌; 

3. "Originator" ein Unternehmen, das 

a) selbst oder über verbundene Unternehmen direkt oder indirekt an der 

ursprünglichen Vereinbarung beteiligt war, die die Verpflichtungen oder potenziellen 

Verpflichtungen des Schuldners bzw. potenziellen Schuldners begründet hat, durch 

die die Risikopositionen entstehen, die nun Gegenstand der Verbriefung sind; oder 

b) Risikopositionen eines Dritten auf eigene Rechnung erwirbt und diese dann 

verbrieft; 

4. "Wiederverbriefung" eine Verbriefung, bei der mindestens eine der zugrunde liegenden 

Risikopositionen eine Verbriefungsposition ist; 
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5. "Sponsor" ein Kreditinstitut, unabhängig davon, ob es in der Union ansässig ist oder nicht, 

im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, oder eine 

Wertpapierfirma im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Richtlinie 2014/65/EU, 

das/die kein Originator ist und 

a) ein Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere oder eine andere Verbriefung 

▌, bei der Risikopositionen Dritter angekauft werden, auflegt und verwaltet, oder 

b) ein Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere oder eine andere Ver-

briefung auflegt, bei der Risikopositionen Dritter angekauft werden und die 

tägliche aktive Portfolioverwaltung, die mit der Verbriefung einhergeht, an eine 

Einrichtung übertragen wird, die im Einklang mit den Richtlinien 2009/65/EG, 

2011/61/EU  oder 2014/65/EU,  für die Ausübung einer solchen Tätigkeit 

zugelassen ist; 

6. "Tranche" ein vertraglich festgelegtes Segment des mit einer Risikoposition oder einem 

Pool von Risikopositionen verbundenen Kreditrisikos, wobei eine Position in diesem 

Segment – ungeachtet etwaiger Besicherungen, die von Dritten direkt für die Inhaber von 

Positionen in diesem oder anderen Segmenten gestellt werden – mit einem größeren oder 

geringeren Verlustrisiko behaftet ist als eine Position gleicher Höhe in einem anderen 

Segment; 

7. "Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere" oder "ABCP-Programm" ein Ver-

briefungsprogramm, bei dem die emittierten Wertpapiere überwiegend die Form eines 

forderungsgedeckten Geldmarktpapiers (ABCP) mit einer ursprünglichen Laufzeit von 

maximal einem Jahr haben; 

8. "Transaktion mit forderungsgedeckten Geldmarktpapieren" oder "ABCP-Transaktion" eine 

Verbriefung innerhalb eines ABCP-Programms; 
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9. "traditionelle Verbriefung" eine Verbriefung, die mit der Übertragung des wirtschaftlichen 

Interesses an den verbrieften Risikopositionen einhergeht, indem der Originator das 

Eigentum an diesen Risikopositionen auf eine Verbriefungszweckgesellschaft überträgt 

oder Unterbeteiligungen an eine Verbriefungszweckgesellschaft abgibt, wenn die 

ausgegebenen Wertpapiere für den Originator ▌ keine Zahlungsverpflichtung darstellen; 

10. "synthetische Verbriefung" eine Verbriefung, bei der der Risikotransfer durch Kredit-

derivate oder Garantien erreicht wird und die verbrieften Risikopositionen Risikopositionen 

des Originators bleiben; 

11. "Anleger" eine natürliche oder juristische Person, die eine Verbriefungsposition hält; 

12. "institutioneller Anleger" einen Anleger, der eines der Folgenden ist: 

a) ein Versicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 1 der Richtlinie 

2009/138/EG ; 

b) ein Rückversicherungsunternehmen im Sinne des Artikels 13 Nummer 4 der 

Richtlinie 2009/138/EC; ▌ 
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c) eine Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung, die nach Artikel 2 der 

Richtlinie 2016/2341/EU des Europäischen Parlaments und des Rates26 in deren 

Anwendungsbereich fällt, es sei denn, ein Mitgliedstaat hat nach Artikel 5 der 

genannten Richtlinie beschlossen, die genannte Richtlinie auf die betreffende 

Einrichtung nicht oder nur teilweise anzuwenden, oder ein Anlageverwalter oder 

eine von einer Einrichtung der betrieblichen Altersvorsorge gemäß Artikel 32 der 

Richtlinie 2016/2341/EU zugelassene Stelle; 

d) ein Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Buchstabe b der Richtlinie 2011/61/EU, der alternative Investmentfonds  in der 

Union verwaltet und/oder vertreibt; ▌ 

e) eine Verwaltungsgesellschaft für Organismen für gemeinsame Anlagen in 

Wertpapieren (OGAW) im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 

2009/65/EG; ▌ 

f) ein intern verwalteter OGAW, der eine nach der Richtlinie 2009/65/EG zugelassene 

Investmentgesellschaft ist und keine nach der genannten Richtlinie zugelassene 

Verwaltungsgesellschaft für seine Verwaltung benannt hat; ▌ 

                                                           
26 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. 

Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der 
betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
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g) ein Kreditinstitut im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 für die Zwecke der genannten Verordnung oder eine Wertpapierfirma 

im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 2 der genannten Verordnung; 

13. "Forderungsverwalter" ein Unternehmen, das einen Pool von angekauften Forderungen 

oder die zugrunde liegenden Kreditrisikopositionen auf täglicher Basis verwaltet; 

14. "Liquiditätsfazilität" die Verbriefungsposition, die sich aus einer vertraglichen Vereinbarung 

ergibt, finanzielle Mittel bereitzustellen, um die termingerechte Weiterleitung von 

Zahlungen an Anleger zu gewährleisten; 

15. "revolvierende Risikoposition" eine Risikoposition, bei der die Kreditinanspruchnahme bis 

zu einem vereinbarten Limit durch Inanspruchnahmen und Rückzahlungen nach dem freien 

Ermessen des "Kreditnehmers" schwanken darf; 

16. "revolvierende Verbriefung" eine Verbriefung, bei der die Verbriefungsstruktur selbst 

dadurch revolviert, dass Risikopositionen dem Pool von Risikopositionen hinzugefügt oder 

entnommen werden, unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden Risikopositionen 

ebenfalls revolvieren oder nicht; 
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17. "Klausel der vorzeitigen Rückzahlung" eine Vertragsklausel bei der Verbriefung 

revolvierender Risikopositionen oder bei einer revolvierenden Verbriefung, wonach die 

Verbriefungspositionen der Anleger bei Eintritt bestimmter Ereignisse vor der ursprünglich 

festgelegten Fälligkeit dieser Positionen getilgt werden müssen; 

18. "Erstverlust-Tranche" die nachrangigste Tranche bei einer Verbriefung, die für die 

verbrieften Risikopositionen eintretende Verluste als Erste trägt und dadurch für die 

Zweitverlust-Tranche und gegebenenfalls noch höherrangige Tranchen eine Sicherheit 

darstellt; 

19. "Verbriefungsposition" eine Risikoposition in einer Verbriefung; 

20. "ursprünglicher Kreditgeber" ein Unternehmen, das selbst oder über verbundene 

Unternehmen direkt oder indirekt die ursprüngliche Vereinbarung geschlossen hat, die 

die Verpflichtungen oder potenziellen Verpflichtungen des Schuldners oder potenziellen 

Schuldners begründet hat, durch die die Risikopositionen entstehen, die nun Gegenstand 

der Verbriefung sind; 
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21. "vollständig unterstütztes ABCP-Programm" ein ABCP-Programm, das von seinem 

Sponsor direkt und vollständig unterstützt wird, indem dieser eine oder mehrere 

Liquiditätsfazilitäten für die Verbriefungszweckgesellschaft(en) zur Verfügung stellt, die 

zumindest Folgendes abdecken: 

a) alle Liquiditäts- und Kreditrisiken des ABCP-Programms; 

b) alle erheblichen Verwässerungsrisiken der Risikopositionen, die Gegenstand der 

Verbriefung sind; 

c) alle sonstigen auf Ebene der ABCP-Transaktionen und ABCP-Programme 

anfallenden Kosten, wenn dies erforderlich ist, um dem Anleger die vollständige 

Zahlung aller Beträge im Rahmen des ABCP zu garantieren; 

22. "vollständig unterstützte ABCP-Transaktion" eine ABCP-Transaktion, die auf der Ebene der 

Transaktion oder des ABCP-Programms durch eine Liquiditätsfazilität unterstützt wird, die 

mindestens alle der folgenden Elemente abdeckt: 

a) alle Liquiditäts- und Kreditrisiken der ABCP-Transaktion; 

b) alle erheblichen Verwässerungsrisiken der Risikopositionen, die im Rahmen des 

ABCP-Geschäfts Gegenstand der Verbriefung sind; 

c) alle sonstigen auf Ebene der ABCP-Transaktionen und ABCP-Programme 

anfallenden Kosten, wenn dies erforderlich ist, um dem Anleger die vollständige 

Zahlung aller Beträge im Rahmen des ABCP zu garantieren; 
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23. "Verbriefungsregister" eine juristische Person, die die Aufzeichnungen zu Verbriefungen 

zentral sammelt und verwahrt. 

Für die Zwecke des Artikels 10 der vorliegenden Verordnung gelten die Bezugnahmen in 

den Artikeln 61, 64, 65, 66, 73, 78, 79 und 80 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 auf das 

"Transaktionsregister" als Bezugnahmen auf das "Verbriefungsregister". 

Artikel 3 

Verkauf von Verbriefungen an Kleinanleger 

(1) Der Verkäufer einer Verbriefungsposition darf solch eine Position nicht an einen 

Kleinanleger im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU 

verkaufen, solange nicht alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Verkäufer der Verbriefungsposition hat einen Eignungstest gemäß Artikel 25 

Absatz 2 der Richtlinie 2014/65/EU durchgeführt; 

b) der Verkäufer der Verbriefungsposition hat sich auf Grundlage des Tests nach 

Buchstabe a davon überzeugt, dass die Verbriefungsposition für diesen Klein-

anleger geeignet ist; 

c) der Verkäufer der Verbriefungsposition teilt dem Kleinanleger das Ergebnis des 

Eignungstests unmittelbar in einem Bericht mit. 
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(2) Wenn die in Absatz 1 genannten Bedingungen erfüllt sind und das Finanzinstrument-

Portfolio dieses Kleinanlegers den Betrag von 500 000 EUR nicht überschreitet, stellt der 

Verkäufer auf Grundlage der vom Kleinanleger gemäß Absatz 3 gelieferten 

Informationen sicher, dass der Kleinanleger keinen Gesamtbetrag von mehr als 10 % 

seines Finanzinstrument-Portfolios in Verbriefungspositionen anlegt, und dass der in 

einer oder mehreren Verbriefungspositionen angelegte anfängliche Mindestbetrag 

10 000 EUR beträgt. 

(3) Der Kleinanleger liefert dem Verkäufer präzise Informationen über sein Finanz-

instrument-Portfolio, einschließlich über Anlagen in Verbriefungspositionen. 

(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 umfasst das Finanzinstrument-Portfolio des 

Kleinanlegers Bareinlagen und Finanzinstrumente mit Ausnahme von als Sicherheit 

hinterlegten Finanzinstrumenten. 

Artikel 4 

Anforderungen für Verbriefungszweckgesellschaften 

Verbriefungszweckgesellschaften dürfen nicht in einem Drittland ansässig sein, auf das einer der 

folgenden Sachverhalte zutrifft: 

a) das Drittland steht auf der Liste der Hoheitsgebiete mit hohem Risiko und der nicht-

kooperativen Hoheitsgebiete, die von der FATF aufgestellt wurde; 

b) das Drittland hat keine Vereinbarung mit einem Mitgliedstaat geschlossen, um 

sicherzustellen, dass das Drittland vollständig den Standards gemäß Artikel 26 des OECD-

Musterabkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkommen und 

Vermögen und des Musterabkommens der Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) über den steuerlichen Informationsaustausch 

entspricht und einen wirksamen Informationsaustausch in Steuerangelegenheiten, 

gegebenenfalls einschließlich multilateraler Abkommen über die Besteuerung, 

gewährleistet. 

www.parlament.gv.at



 

 49 

 

Kapitel 2 

Für alle Verbriefungen geltende Bestimmungen 

Artikel 5 

Anforderungen in Bezug auf Sorgfaltspflichten für institutionelle Anleger 

(1) Bevor er eine Verbriefungsposition hält, prüft ein institutioneller Anleger, der nicht der 

Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber ist, ▌ ob 

a) im Falle, dass es sich bei dem Originator oder ursprünglichen Kreditgeber mit Sitz in 

der Union nicht um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma im Sinne des 

Artikels 4 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 handelt, 

dieser Originator oder ursprüngliche Kreditgeber alle Kredite, die die zugrunde 

liegenden Risikopositionen begründen, auf der Grundlage solider, genau definierter 

Kriterien und anhand eindeutig festgelegter Verfahren für die Genehmigung, 

Änderung, Verlängerung und Finanzierung dieser Kredite gewährt und über wirk-

same Systeme zur Anwendung dieser Kriterien und Verfahren im Einklang mit 

Artikel 9 Absatz 1  der vorliegenden Verordnung verfügt; 
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b) im Falle, dass es sich um einen Originator oder ursprünglichen Kreditgeber mit Sitz 

in einem Drittland handelt, dieser Originator oder ursprüngliche Kreditgeber alle 

Kredite, die die zugrunde liegenden Risikopositionen begründen, auf der Grundlage 

solider, genau definierter Kriterien und anhand eindeutig festgelegter Verfahren 

für die Genehmigung, Änderung, Verlängerung und Finanzierung dieser Kredite 

gewährt und über wirksame Systeme zur Anwendung dieser Kriterien und 

Verfahren verfügt, um sicherzustellen, dass die Kreditvergabe auf einer gründlichen 

Bewertung der Kreditwürdigkeit des Schuldners basiert; 

c) der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber – sofern er seinen Sitz in 

der Union hat – kontinuierlich einen materiellen Nettoanteil nach Artikel 6 hält und 

dem institutionellen Anleger gegenüber den Risikoselbstbehalt gemäß Artikel 7 

offenlegt; 

d) der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber – sofern er seinen Sitz in 

einem Drittland hat – kontinuierlich einen materiellen Nettoanteil hält, der in 

jedem Fall mindestens 5 % beträgt und im Einklang mit Artikel 6 festgelegt wird, 

und den institutionellen Anlegern gegenüber den Risikoselbstbehalt offenlegt; 

e) der Originator, Sponsor oder die Verbriefungszweckgesellschaft gegebenenfalls die 

nach Artikel 7 ▌erforderlichen Informationen in der Häufigkeit und nach den 

Modalitäten jenes Artikels zur Verfügung gestellt hat. 
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(2) Abweichend von Absatz 1 gilt im Falle vollständig unterstützter ABCP-Transaktionendie 

Anforderung nach Absatz 1 Buchstabe a für den Sponsor. In diesen Fällen überprüft der 

Sponsor, ob der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber, bei dem es sich nicht um ein 

Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma handelt, alle  Kredite, die die zugrunde 

liegenden Risikopositionen begründen, auf der Grundlage solider, genau definierter 

Kriterien und anhand eindeutig festgelegter Verfahren für die Genehmigung, Änderung, 

Verlängerung und Finanzierung dieser Kredite gewährt und über wirksame Systeme zur 

Anwendung dieser Kriterien und Verfahren im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1  der 

vorliegenden Verordnung verfügt. 

(3) Bevor er eine Verbriefungsposition hält, nimmt ein institutioneller Anleger, der nicht der 

Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber ist, eine Sorgfaltsprüfung durch, die 

ihn in die Lage versetzt, die damit verbundenen Risiken zu bewerten. Bei dieser 

Bewertung wird mindestens alles Folgende berücksichtigt ▌: 

a) die Risikomerkmale der einzelnen Verbriefungsposition und der zugrunde liegenden 

Risikopositionen; 

b) alle strukturellen Merkmale der Verbriefung, die wesentlichen Einfluss auf die 

Wertentwicklung der Verbriefungsposition haben können, einschließlich vertraglich 

festgelegter Zahlungsrangfolgen und mit diesen verbundener Auslöserquoten 

("Trigger"), Bonitätsverbesserungen, Liquiditätsverbesserungen, Marktwert-Trigger 

und transaktionsspezifischer Definitionen des Ausfalls; 
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c) in Bezug auf eine Verbriefung, die gemäß Artikel 27 als STS-Verbriefung gemeldet 

wurde, die Erfüllung der in Artikel 19 bis 22 oder in Artikel 23 bis 26 sowie Artikel 27 

festgelegten Anforderungen durch diese Verbriefung. Institutionelle Anleger können 

sich in angemessenem Umfang auf die STS-Meldung nach Artikel 27 Absatz 1 und die 

von Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft offengelegten 

Informationen über die Erfüllung der STS-Anforderungen stützen, ohne sich 

allerdings ausschließlich oder mechanistisch auf diese Meldungen oder 

Informationen zu verlassen. 

Unbeschadet der Buchstaben a und b des ersten Unterabsatzes überprüfen die 

institutionellen Anleger im Falle eines vollständig unterstützten ABCP-Programms bei der 

Investition in das im Rahmen dieses ABCP-Programms emittierte Geldmarktpapier die 

Merkmale des ABCP-Programms sowie die vollständige Liquiditätsunterstützung. 

(4) Ein institutioneller Anleger, der nicht der Originator, Sponsor oder ursprüngliche 

Kreditgeber ist, und der eine Verbriefungsposition hält, muss mindestens 

a) über angemessene schriftlich fixierte Verfahren, die▌ verhältnismäßig in Bezug auf 

das Risikoprofil der Verbriefungsposition und, sofern relevant, in Bezug auf das 

Handelsbuch und das Anlagebuch des institutionellen Anlegers sind, verfügen, um 

kontinuierlich die Einhaltung der Absätze 1 und 3 und die Wertentwicklung der 

Verbriefungsposition und der zugrunde liegenden Risikopositionen beobachten zu 

können. 
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Sofern diese schriftlich fixierten Verfahren hinsichtlich der Verbriefung und der 

zugrunde liegenden Risikopositionen von Bedeutung sind, umfassen sie die 

Beobachtung folgender Aspekte: Art der Risikoposition, Prozentsatz der Kredite, die 

mehr als 30, 60 und 90 Tage überfällig sind, Ausfallraten, Raten der vorzeitigen 

Rückzahlungen, unter Zwangsvollstreckung stehende Kredite, Erlösquoten, Rück-

käufe, Kreditänderungen, Zahlungsunterbrechungen, Art der Sicherheit und 

Belegung, Häufigkeitsverteilung von Kreditpunktebewertungen und anderen 

Bonitätsmaßen für die zugrunde liegenden Risikopositionen, branchenweise und 

geografische Streuung, Häufigkeitsverteilung der Beleihungsquoten mit Bandbreiten, 

die eine angemessene Sensitivitätsanalyse erleichtern. Sind die zugrunde liegenden 

Risikopositionen selbst Verbriefungspositionen, wie gemäß Artikel 8 zulässig, so 

beobachten die institutionellen Anleger auch die Risikopositionen, die diesen 

Positionen zugrunde liegen; 

b) falls es sich bei der Verbriefung nicht um ein vollständig unterstütztes ABCP-

Programm handelt – regelmäßig Stresstests in Bezug auf die Zahlungsströme und 

Besicherungswerte der zugrunde liegenden Risikopositionen, oder in Ermangelung 

ausreichender Daten über Zahlungsströme und Besicherungswerte, Stresstests in 

Bezug auf Verlustübernahmen durchführen, die der Art, dem Umfang und der 

Komplexität des Risikos der Verbriefungsposition Rechnung tragen; 

c) im Falle eines vollständig unterstützten ABCP-Programms regelmäßig Stresstests in 

Bezug auf die Solvenz und Liquidität des Sponsors durchführen; 

d) eine interne Berichterstattung an sein Leitungsorgan sicherstellen, sodass die 

wesentlichen Risiken aus seiner Verbriefungsposition dem Leitungsorgan bekannt 

sind und  ▌ diese Risiken angemessen gesteuert werden; 
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e) gegenüber seinen zuständigen Behörden auf Verlangen nachweisen können, dass er 

in Bezug auf  ▌ seine Verbriefungsposition und der ihr zugrunde liegenden Risiko-

positionen über eine umfassende und gründliche Kenntnis verfügt sowie schriftlich 

fixierte Strategien und Verfahren für das Risikomanagement in Bezug auf die 

Verbriefungsposition und zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen der 

Überprüfungen und der Wahrnehmung der Sorgfaltspflichten gemäß den 

Absätzen 1 und 2 sowie aller übrigen relevanten Informationen umgesetzt hat; und 

f) im Falle von Risikopositionen in einem vollständig unterstützten ABCP-Programm 

gegenüber seinen zuständigen Behörden auf Verlangen nachweisen können, dass 

er über eine umfassende und gründliche Kenntnis der Bonität des Sponsors und der 

Bedingungen der bereitgestellten Liquiditätsfazilität verfügt. 

(5) Hat ein institutioneller Anleger einen anderen institutionellen Anleger dazu ermächtigt, 

Entscheidungen hinsichtlich der Anlageverwaltung zu treffen, mit denen er möglicher-

weise eine Verbriefungsposition eingeht, so kann der institutionelle Anleger unbeschadet 

der Absätze 1 bis 4 diese verwaltende Partei anweisen, seinen Verpflichtungen gemäß 

diesem Artikel in Bezug auf alle Risikopositionen in einer Verbriefung nachzukommen, die 

durch diese Entscheidungen eingegangen werden. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 

dass in Fällen, in denen ein institutioneller Anleger gemäß diesem Absatz angewiesen 

wird, die Verpflichtungen eines anderen institutionellen Anlegers zu erfüllen, dies jedoch 

nicht tut, alle Sanktionen gemäß den Artikeln 32 und 33 gegen die verwaltende Partei 

und nicht gegen den institutionellen Anleger, der die Verbriefung eingegangen ist, 

verhängt werden können. 
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Artikel 6  

Risikoselbstbehalt 

(1) Der Originator, Sponsor oder ursprüngliche Kreditgeber einer Verbriefung behält 

kontinuierlich einen materiellen Nettoanteil von mindestens 5 % an dieser Verbriefung. 

Dieser Anteil wird bei der Originierung gemessen und für außerbilanzielle Posten durch 

den Nominalwert bestimmt. Wenn Originator, Sponsor oder ursprünglicher Kreditgeber 

sich untereinander nicht darüber geeinigt haben, wer den materiellen Nettoanteil halten 

wird, so hält der Originator den materiellen Nettoanteil. Die Vorschriften über den 

Selbstbehalt dürfen bei einer Verbriefung nicht mehrfach zur Anwendung gebracht 

werden. ▌Der materielle Nettoanteil darf nicht auf Träger unterschiedlicher Art aufgeteilt 

werden und nicht Gegenstand von Maßnahmen der Kreditrisikominderung oder -

absicherung sein. 

Für die Zwecke dieses Artikels wird ein Unternehmen nicht als Originator betrachtet, wenn 

es für den alleinigen Zweck der Verbriefung von Risikopositionen gegründet wurde oder 

ausschließlich zu diesem Zweck tätig ist. 

(2) Originatoren dürfen die Vermögenswerte, die auf eine Verbriefungszweckgesellschaft 

übertragen werden sollen, nicht mit dem Ziel auswählen, dass die Verluste bei den auf 

die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen Vermögenswerten, gemessen während 

der Laufzeit der Transaktion oder während eines Zeitraums von höchstens vier Jahren, 

wenn die Laufzeit der Transaktion mehr als vier Jahre beträgt, höher sind als die im 

gleichen Zeitraum anfallenden Verluste bei vergleichbaren Vermögenswerten, die in der 

Bilanz des Originators ausgewiesen werden. Sollte die zuständige Behörde Nachweise für 

einen möglichen Verstoß gegen dieses Verbot finden, so untersucht sie die Wert-

entwicklung der Vermögenswerte, die auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragen 

wurden, und jene der vergleichbaren Vermögenswerte, die in der Bilanz des Originators 

ausgewiesen werden. Sollte die Wertentwicklung der übertragenen Vermögenswerte 

deutlich niedriger sein als jene der vergleichbaren Vermögenswerte, die in der Bilanz des 

Originators ausgewiesen werden, und dies auf den Vorsatz des Originators 

zurückzuführen sein, verhängt die zuständige Behörde eine Sanktion gemäß den 

Artikeln 32 und 33. 
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(3) Lediglich folgende Fälle gelten als Halten eines materiellen Nettoanteils von mindestens 

5 % im Sinne des Absatzes 1: 

a) das Halten eines Anteils von mindestens 5 % des Nominalwerts jeder der an Anleger 

veräußerten oder übertragenen Tranchen; 

b) bei revolvierenden Verbriefungen oder Verbriefungen revolvierender Risiko-

positionen das Halten eines Originator-Anteils von mindestens 5 % des 

Nominalwerts jeder verbrieften Risikoposition; 

c) das Halten eines Anteils von nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Risikopositionen, 

der mindestens 5 % des Nominalwerts der verbrieften Risikopositionen entspricht, 

wenn diese nicht verbrieften Risikopositionen ansonsten im Rahmen der Verbriefung 

verbrieft worden wären, sofern die Zahl der potenziell verbrieften Risikopositionen 

bei der Originierung mindestens 100 beträgt; 

d) das Halten der Erstverlust-Tranche und – wenn dadurch nicht 5 % des Nominalwerts 

der verbrieften Risikopositionen gehalten werden – erforderlichenfalls weiterer 

Tranchen, die das gleiche oder ein höheres Risikoprofil aufweisen und nicht früher 

fällig werden als die auf die Anleger übertragenen oder an sie veräußerten Tranchen, 

sodass der insgesamt gehaltene Anteil mindestens 5 % des Nominalwerts der 

verbrieften Risikopositionen entspricht; oder 

e) das Halten einer Erstverlust-Position von mindestens 5 % jeder verbrieften 

Risikoposition in der Verbriefung. 
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(4) Verbrieft eine gemischte Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union im Sinne der 

Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates27, ein Mutterinstitut 

oder eine Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der Union oder eines ihrer 

Tochterunternehmen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als Originator oder 

Sponsor Risikopositionen von einem oder mehreren Kreditinstituten, Wertpapierfirmen 

oder anderen Finanzinstituten, die in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

einbezogen sind, so können die Anforderungen nach Absatz 1 auf der Grundlage der 

konsolidierten Lage des betreffenden Mutterinstituts, der betreffenden 

Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft mit Sitz in der 

Union erfüllt werden. 

Unterabsatz 1 findet nur dann Anwendung, wenn die Kreditinstitute, Wertpapierfirmen 

oder Finanzinstitute, die die verbrieften Risikopositionen begründet haben, die 

Anforderungen nach Artikel 79 der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates28 erfüllen und dem Originator oder Sponsor und dem Mutterinstitut der 

Union, der Finanzholdinggesellschaft oder der gemischten Finanzholdinggesellschaft mit 

Sitz in der Union rechtzeitig die zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 5 dieser 

Verordnung erforderlichen Informationen übermitteln. 

                                                           
27 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 
Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur 
Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1). 

28 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 
über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von 
Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur 
Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 
338). 
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(5) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn es sich bei den verbrieften Risikopositionen um 

Risikopositionen handelt, die gegenüber folgenden Einrichtungen bestehen oder von 

diesen vollständig, bedingungslos und unwiderruflich garantiert werden: 

a) Zentralstaaten oder Zentralbanken, 

b) regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen der 

Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, 

c) Instituten, denen nach Teil 3 Titel II Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein 

Risikogewicht von höchstens 50 % zugewiesen wird, 

d) nationalen Förderbanken oder -instituten im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der 

Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates29; 

e) den in Artikel 117 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten multilateralen 

Entwicklungsbanken. 

(6) Absatz 1 gilt nicht für Transaktionen, die auf einem klaren, transparenten und zugänglichen 

Index basieren, wobei die zugrunde liegenden Referenzeinheiten mit denen identisch sind, 

die einen stark gehandelten Index von Einheiten bilden, oder andere handelbare 

Wertpapiere darstellen, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt. 

                                                           
29 Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 

2015 über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen, die europäische 
Plattform für Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie 
zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der 
Europäische Fonds für strategische Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 
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(7) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und der Europäischen 

Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 

(EIOPA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und 

des Rates30 errichtet wurde, Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur näheren 

Präzisierung der Anforderung in Bezug auf den Risikoselbstbehalt aus, insbesondere im 

Hinblick auf: 

a) die Modalitäten für das Halten von Risiken nach Absatz 3, einschließlich der 

Einhaltung der Auflagen durch eine synthetische oder Eventual-Halteform, 

b) die Messung der in Absatz 1 genannten Höhe des Selbstbehalts, 

c) das Verbot der Absicherung oder Veräußerung des gehaltenen Anteils, 

d) die Voraussetzungen für den Selbstbehalt auf konsolidierter Basis nach Absatz 4, 

e) die Voraussetzungen für die Ausnahme von Transaktionen, die auf einem klaren, 

transparenten und zugänglichen Index nach Absatz 6 basieren. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische Regulierungsstandards 

bis zum ... [sechs Monate ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

diesem Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

                                                           
30  Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 
2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 48). 
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Artikel 7 

Transparenzanforderungen an Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften 

(1) Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung stellen den 

Inhabern von Verbriefungspositionen, den in Artikel 29 dieser Verordnung genannten 

zuständigen Behörden und auf Verlangen den potenziellen Anlegern gemäß  Absatz 2 des 

vorliegenden Artikels mindestens folgende Informationen zur Verfügung: 

a) Informationen über die ▌ zugrunde liegenden Risikopositionen auf vierteljährlicher 

Basis oder – im Falle von ABCP – Informationen über die zugrunde liegenden 

Forderungen oder Kreditforderungen auf monatlicher Basis; 

b) sämtliche zugehörige Dokumentation, die zum Verständnis der Transaktion 

wesentlich ist, d.h. unter anderem folgende Dokumente, sofern zutreffend ▌: 

i) endgültige Angebotsunterlage oder Prospekt zusammen mit den 

abschließenden Unterlagen der Transaktion, ausgenommen Rechtsgutachten; 

ii) bei traditionellen Verbriefungen Verkaufsvereinbarung über Vermögenswerte, 

Abtretungs-, Novations- oder Übertragungsvereinbarung und jedwede 

einschlägige Treuhanderklärung; 

iii) Derivate- und Garantievereinbarungen sowie alle einschlägigen Dokumente zu 

Besicherungsvereinbarungen, wenn die verbrieften Risikopositionen 

Risikopositionen des Originators bleiben; 
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iv) Vereinbarungen über Servicing, Backup-Servicing, Verwaltung und Verwaltung 

von Zahlungsflüssen; 

v) Treuhandurkunde, Sicherheitenurkunde, Agenturvereinbarung, Vereinbarung 

mit der kontoführenden Bank, garantierter Beteiligungsvertrag, Vertrag 

bezüglich der Bedingungen oder des Rahmentreuhandvereinbarung oder 

Rahmenvereinbarungen zu Definitionen oder andere Rechtsdokumente 

gleicher Rechtsverbindlichkeit;  

vi) einschlägige Vereinbarungen zwischen Gläubigern, Dokumentation von 

Derivaten, Vereinbarung zu nachrangigen Darlehen, Kreditverträge mit Start-

Ups und Liquiditätsfazilitätsverträge. 

▌ 

Diese zugehörige Dokumentation umfasst auch eine genaue Beschreibung der 

Zahlungsrangfolge der Verbriefung; 

c) sofern kein Prospekt gemäß der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates31 erstellt wurde, eine Zusammenfassung der Transaktion oder ein 

Überblick über die wichtigsten Merkmale der Verbriefung, gegebenenfalls 

einschließlich 

                                                           
31 Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 

2003 betreffend den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei 
deren Zulassung zum Handel zu veröffentlichen ist, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 345 vom 31.12.2003, S. 64). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2003/71/EG;Year:2003;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/34/EG;Year:2001;Nr:34&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:345;Day:31;Month:12;Year:2003;Page:64&comp=


 

 62 

 

i) Einzelheiten bezüglich der Struktur der Transaktion, einschließlich der 

Strukturdiagramme mit einem Überblick über die Transaktion, 

Zahlungsströme und Eigentumsverhältnisse; 

ii) Einzelheiten bezüglich der Eigenschaften von Risikopositionen, 

Zahlungsströmen, Verlustwasserfall, Bonitätsverbesserung und 

liquiditätsunterstützenden Merkmalen; 

iii) Einzelheiten bezüglich der Stimmrechte der Inhaber einer 

Verbriefungsposition und ihrer Beziehung zu anderen besicherten Gläubigern; 

iv) einer Liste aller Auslöseereignisse und Vorkommnisse, auf die in den nach 

Buchstabe b übermittelten Dokumenten Bezug genommen wird und die eine 

erhebliche Auswirkung auf die Wertentwicklung der Verbriefungsposition 

haben könnten; 

d) im Falle von STS-Verbriefungen die STS-Meldung nach Artikel 27 ▌; 
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e) vierteljährliche oder im Falle von ABCP monatliche Anlegerberichte einschließlich 

i) aller wesentlichen relevanten Daten zur Kreditqualität und Wertentwicklung 

der zugrunde liegenden Risikopositionen; 

ii) Informationen zu den Ereignissen, die Änderungen dieser Zahlungsrangfolgen 

oder den Ersatz einer Gegenpartei auslösen, und bei einer Verbriefung, die 

keine ABCP-Transaktion ist, Daten zu den Zahlungsströmen aus den zugrunde 

liegenden Risikopositionen und den Verbindlichkeiten der Verbriefung; 

iii) Informationen über nach Artikel 6 gehaltene Risiken, einschließlich 

Informationen über die gemäß Artikel 6 Absatz 3 gewählte Modalität ▌; 

f) alle Insider-Informationen im Zusammenhang mit der Verbriefung, zu deren 

Veröffentlichung Originator, Sponsor oder Verbriefungszweckgesellschaft gemäß 

Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates32 betreffend Insider-Geschäfte und Marktmissbrauch verpflichtet sind; 

                                                           
32 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 1). 
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g) wenn Buchstabe f nicht gilt, alle wichtigen Ereignisse wie 

i) eine erhebliche Verletzung der Verpflichtungen aus den gemäß Buchstabe b 

zur Verfügung gestellten Dokumenten sowie jede diesbezügliche Abhilfe, 

Ausnahme oder nachträglich erteilte Zustimmung; 

ii) eine Veränderung der strukturellen Merkmale, die die Wertentwicklung der 

Verbriefung wesentlich beeinflussen kann; 

iii) eine ▌ Veränderung der Risikomerkmale der Verbriefung oder der zugrunde 

liegenden Risikopositionen, die die Wertentwicklung der Verbriefung 

wesentlich beeinflussen kann; 

iv) bei STS-Verbriefungen die Tatsache, dass die Verbriefung die STS-

Anforderungen nicht mehr erfüllt oder die zuständigen Behörden Abhilfe- 

oder Verwaltungsmaßnahmen getroffen haben; 

v) jede wesentliche Änderung der Unterlagen der Transaktion. 

Die Informationen nach Unterabsatz 1 Buchstaben b, c und d werden vor der Bepreisung 

zur Verfügung gestellt. 
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Die Informationen nach Unterabsatz 1 Buchstaben a und e werden zum gleichen Zeitpunkt 

vierteljährlich spätestens einen Monat nach dem Fälligkeitstermin für die Zahlung der 

Zinsen zur Verfügung gestellt oder bei ABCP-Transaktionen spätestens einen Monat nach 

Ende des von dem Bericht erfassten Zeitraums. 

Im Falle von ABCP werden die Informationen nach Unterabsatz 1 Buchstabe a, Buchstabe 

c Ziffer ii und Buchstabe e Ziffer i den Inhabern der Verbriefungsposition und auf 

Verlangen den potenziellen Anlegern in aggregierter Form zur Verfügung gestellt. Daten 

auf Kreditebene werden dem Sponsor und auf Verlangen den zuständigen Behörden zur 

Verfügung gestellt. 

Unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 werden die Informationen nach 

Unterabsatz 1 Buchstaben f und g unverzüglich zur Verfügung gestellt. 

Wenn sie ihren Verpflichtungen gemäß diesem Absatz nachkommen, müssen Originator, 

Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung das nationale und das 

Unionsrecht über den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen und die Verarbeitung 

personenbezogener Daten einhalten, um etwaige Verletzungen dieses Rechts sowie der 

Geheimhaltungspflicht in Bezug auf Informationen über Kunden, ursprüngliche 

Kreditgeber oder -nehmer zu vermeiden, es sei denn, diese vertraulichen Informationen 

liegen in anonymisierter oder aggregierter Form vor. 
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Insbesondere zu den unter Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Informationen können 

Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft eine Zusammenfassung der 

betreffenden Dokumentation bereitstellen. 

Die zuständigen Behörden nach Artikel 29 können die Vorlage solcher vertraulichen 

Informationen verlangen, damit sie ihre Aufgaben gemäß dieser Verordnung erfüllen 

können. 

(2) Originator, Sponsor und Verbriefungszweckgesellschaft einer Verbriefung benennen unter 

sich eine Einrichtung, die für die Erfüllung der Informationspflichten nach Absatz 1 

Unterabsatz 1 Buchstaben a, b, d, e, f und g zuständig ist. 

Die nach Unterabsatz 1 benannte Einrichtung stellt die Informationen für eine 

Verbriefungstransaktionmittels eines Verbriefungsregisters zur Verfügung. 

Die Verpflichtungen nach den Unterabsätzen 2 und 4 gelten nicht für Verbriefungen, für 

die im Einklang mit der Richtlinie 2003/71/EG kein Prospekt erstellt werden muss. 
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Wird gemäß Artikel 10 kein Verbriefungsregister registriert, stellt die zur Erfüllung der 

Anforderungen nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels benannte Einrichtung die 

Informationen auf einer Website zur Verfügung, die: 

a) über ein gut funktionierendes System für die Kontrolle der Datenqualität verfügt; 

b) angemessenen Governance-Standards unterliegt und durch Pflege und Betrieb einer 

angemessenen Organisationsstruktur für Kontinuität und ordnungsgemäßes 

Funktionieren der Website sorgt; 

c) geeigneten Systemen, Kontrollen und Verfahren, die alle relevanten Quellen 

operationeller Risiken ermitteln können, unterliegt; 

d) über Systeme, die Schutz und Integrität der eingehenden Informationen 

gewährleisten und eine unverzügliche Erfassung der Informationen sicherstellen, 

verfügt; und 

e) die Aufzeichnung von Informationen während mindestens fünf Jahren nach dem 

Fälligkeitsdatum der Verbriefung ermöglicht ▌. 

In den Verbriefungsunterlagen wird angegeben, welche Einrichtung für die Meldung der 

Informationen  ▌ zuständig ist und in welchem Verbriefungsregister die Informationen 

bereitgestellt werden. 
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(3) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Entwürfe tech-

nischer Regulierungsstandards aus, mit denen die von Originator, Sponsor und Ver-

briefungszweckgesellschaft zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstaben a und e beizubringenden Informationen festgelegt werden sollen, wobei zu 

berücksichtigen ist, inwiefern die Informationen für den Inhaber der Verbriefungsposition 

nützlich sind, ob die Verbriefungsposition eine kurzfristige Position ist und – im Falle einer 

ABCP-Transaktion – ob sie von einem Sponsor vollständig unterstützt wird; 

▌ 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

diesem Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 
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(4) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung der gemäß Absatz 3 festzulegenden 

Informationen sicherzustellen, arbeitet die ESMA in enger Zusammenarbeit mit der EBA 

und der EIOPA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, mit denen deren Format 

in Form standardisierter Muster festgelegt werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in dem vorliegenden Absatz 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 
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Artikel 8 

Verbot der Wiederverbriefung 

(1) Die in einer Verbriefung verwendeten zugrunde liegenden Risikopositionen dürfen keine 

Verbriefungspositionen umfassen. 

Abweichend davon gilt Unterabsatz 1 nicht für 

a) Verbriefungen, deren Wertpapiere vor dem ... [Datum der Anwendung dieser 

Verordnung] emittiert wurden; und 

b) für legitime Zwecke gemäß Absatz 3 zu verwendende Verbriefungen, deren 

Wertpapiere am oder nach dem …. [Tag der Anwendung dieser Verordnung] 

emittiert wurden. 

(2) Eine nach Artikel 29 Absätze 2, 3 oder 4 benannte zuständige Behörde kann einer ihrer 

Aufsicht unterstehenden Stelle die Erlaubnis erteilen, Verbriefungspositionen als 

zugrunde liegende Risikopositionen in eine Verbriefung aufzunehmen, sofern diese 

zuständige Behörde der Ansicht ist, dass eine Wiederverbriefung für legitime Zwecke 

gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels verwendet wird. 
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Handelt es sich bei der beaufsichtigten Stelle um ein Kreditinstitut oder eine Wertpapier-

firma in Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 bzw. 2 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013, so hört die zuständige Behörde nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes die 

Abwicklungsbehörde und jede andere für die genannte Stelle maßgebliche Behörde an, 

bevor sie die Erlaubnis zur Aufnahme von Verbriefungspositionen als zugrunde liegende 

Risikopositionen in eine Verbriefung erteilt. Eine solche Anhörung dauert nicht länger als 

60 Tage ab dem Zeitpunkt, zu dem die zuständige Behörde der Abwicklungsbehörde und 

jeder anderen für die genannte Stelle maßgebliche Behörde mitteilt, dass eine Anhörung 

erfolgen muss. 

Wird infolge der Anhörung beschlossen, die Erlaubnis zur Verwendung von 

Verbriefungspositionen als zugrunde liegende Risikopositionen in einer Verbriefung zu 

erteilen, wird dies der ESMA von der zuständigen Behörde mitgeteilt. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels gelten folgende als legitime Zwecke: 

a) die Erleichterung der Liquidation eines Kreditinstituts, einer Wertpapierfirma oder 

eines Finanzinstituts;  

b) die Sicherstellung der Existenzfähigkeit unter Fortführung der Geschäftstätigkeit 

eines Kreditinstituts, einer Wertpapierfirma oder eines Finanzinstituts, damit ihre 

Liquidation vermieden werden kann; oder 

c) die Wahrung der Interessen der Anleger, sofern die zugrunde liegenden Risiko-

positionen notleidende Positionen sind. 
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(4) Ein vollständig unterstütztes ABCP-Programm gilt nicht als eine Wiederverbriefung im 

Sinne dieses Artikels, sofern keine der ABCP-Transaktionen im Rahmen dieses Programms 

eine Wiederverbriefung ist und die Bonitätsverbesserung keine zweite 

Tranchierungsebene auf Programmebene schafft. 

(5) Zur Berücksichtigung der Marktentwicklungen anderer Wiederverbriefungen, die für 

legitime Zwecke vorgenommen werden, und in Anbetracht der übergeordneten Ziele der 

Finanzstabilität und der Wahrung des besten Interesses der Anleger kann  die ESMA in 

enger Zusammenarbeit mit der EBA Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur 

Ergänzung der Liste der legitimen Zwecke gemäß Absatz 3 ausarbeiten. 

Die ESMA legt der Kommission etwaige Entwürfe technischer Regulierungsstandards vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der im 

vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 

10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 
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Artikel 9 

Kreditvergabekriterien 

(1) Originatoren, Sponsoren und ursprüngliche Kreditgeber müssen bei Risikopositionen, die 

verbrieft werden sollen, dieselben soliden und klar definierten Kreditvergabekriterien 

anwenden wie bei nicht verbrieften Risikopositionen. Zu diesem Zweck wenden sie 

dieselben eindeutig festgelegten Verfahren für die Genehmigung und gegebenenfalls für 

die Änderung, Verlängerung und Refinanzierung von Krediten an. Originatoren, 

Sponsoren und ursprüngliche Kreditgeber verfügen über wirksame Systeme zur 

Anwendung dieser Kriterien und Verfahren, um sicherzustellen, dass die Kreditvergabe 

auf einer gründlichen Bewertung der Kreditwürdigkeit des Schuldners basiert, wobei 

relevanten Faktoren zur Überprüfung der Aussicht, ob der Schuldner seinen Verpflich-

tungen aus dem Kreditvertrag nachkommen kann, gebührend Rechnung getragen wird. 

(2) Handelt es sich bei den einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen um 

Darlehen für Wohnimmobilien, die nach dem Inkrafttreten der Richtlinie 2014/17/EU 

gewährt wurden, so enthält der Pool dieser Darlehen keine Darlehen, die unter der 

Annahme vermarktet und gezeichnet werden, dass der Darlehensantragsteller – oder 

gegebenenfalls die Intermediäre – darauf hingewiesen wurde(n), dass die vom 

Darlehensantragsteller vorgelegten Informationen vom Darlehensgeber möglicherweise 

nicht geprüft werden. 

(3) Erwirbt ein Originator Risikopositionen eines Dritten auf eigene Rechnung und verbrieft 

diese dann, so überprüft dieser Originator, ob das Unternehmen, das direkt oder indirekt 

an der ursprünglichen Vereinbarung beteiligt war, die die zu verbriefenden 

Verpflichtungen oder potenziellen Verpflichtungen begründet hat, den Anforderungen 

nach Absatz 1 genügt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2014/17/EU;Year:2014;Nr:17&comp=


 

 74 

 

(4) Absatz 3 gilt nicht wenn: 

a) die ursprüngliche Vereinbarung, die die zu verbriefenden Verpflichtungen oder 

potenziellen Verpflichtungen begründet hat, vor dem Inkrafttreten der Richtlinie 

2014/17/EU geschlossen wurde, und 

b) der Originator, der Risikopositionen eines Dritten auf eigene Rechnung erwirbt und 

diese dann verbrieft, die Verpflichtungen einhält, die Institute als Originatoren 

gemäß Artikel 21 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 625/2014 vor dem 1. 

Januar 2019 einhalten mussten. 
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Kapitel 3 

Bedingungen und Verfahren für die Registrierung eines Verbriefungsregisters 

Artikel 10 

Registrierung eines Verbriefungsregisters 

(1) Für die Zwecke des Artikels 5 lässt sich ein Verbriefungsregister unter den Bedingungen 

und nach dem Verfahren des vorliegenden Artikels bei der ESMA registrieren. 

(2) Voraussetzung für eine Registrierung gemäß dem vorliegenden Artikel ist, dass es sich bei 

dem Verbriefungsregister um eine in der Union niedergelassene juristische Person 

handelt, die Verfahren anwendet, um die Vollständigkeit und Kohärenz der ihr gemäß 

Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung zur Verfügung gestellten Informationen zu 

überprüfen, und die den Anforderungen der Artikel 78, 79 und 80 Absätze 1, 2, 3, 5 und 6 

der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 genügt. Für die Zwecke des vorliegenden Artikels sind 

Verweise in den Artikeln 78, 79 und 80 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 auf deren 

Artikel 9 als Verweise auf Artikel 5 der vorliegenden Verordnung zu verstehen. 

(3) Die Registrierung eines Verbriefungsregisters gilt für das gesamte Gebiet der Union. 

(4) Ein registriertes Verbriefungsregister muss zu jedem Zeitpunkt die Voraussetzungen für 

die Registrierung erfüllen. Ein Verbriefungsregister unterrichtet die ESMA unverzüglich 

über alle wesentlichen Änderungen der Voraussetzungen für die Registrierung. 
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(5) Ein Verbriefungsregister richtet an die ESMA entweder 

a) einen Antrag auf Registrierung oder 

b) einen Antrag auf eine Ausweitung der Registrierung für die Zwecke des Artikels 7 

der vorliegenden Verordnung, wenn es bereits gemäß Titel VI Kapitel 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 648/2012 oder gemäß Kapitel III der Verordnung (EU) 

2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates33 registriert ist. 

(6) Innerhalb von 20 Arbeitstagen nach seinem Eingang überprüft die ESMA den Antrag auf 

Vollständigkeit. 

Ist der Antrag unvollständig, setzt die ESMA eine Frist, innerhalb derer ihr das 

Verbriefungsregister zusätzliche Informationen zu übermitteln hat. 

Hat die ESMA festgestellt, dass der Antrag vollständig ist, teilt sie dies dem 

Verbriefungsregister entsprechend mit. 

(7) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels sicherzustellen, arbeitet die ESMA 

Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Einzelheiten zu allen 

nachstehenden Punkten festgelegt werden: 

a) den anzuwendenden Verfahren nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels, mit deren 

Hilfe die Verbriefungsregister die Vollständigkeit und Kohärenz der ihnen nach 

Artikel 7 Absatz 1 zu Verfügung gestellten Informationen überprüfen, 

                                                           
33 Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. 

November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der 
Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 
vom 23.12.2015, S. 1). 
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b) dem Antrag auf Registrierung nach Absatz 5 Buchstabe a, 

c) einem vereinfachten Antrag auf eine Ausweitung der Registrierung nach Absatz 5 

Buchstabe b. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der im 

vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(8) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung der Absätze 1 und 2 zu gewährleisten, 

arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen das 

Format für die beiden folgenden Punkte festgelegt wird: 

a) den Antrag auf Registrierung nach Absatz 5 Buchstabe a 

b) den Antrag auf eine Ausweitung der Registrierung nach Absatz 5 Buchstabe b. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe b arbeitet die ESMA ein vereinfachtes 

Format zur Vermeidung einer Doppelung der Verfahren aus. 
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Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungs-

standards bis zum ... [ein Jahr ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in dem vorliegenden Absatz 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 11 

Unterrichtung und Anhörung der zuständigen Behörden 

vor der Registrierung oder der Ausweitung der Registrierung 

(1) Handelt es sich bei dem die Registrierung oder eine Ausweitung einer Registrierung 

beantragenden Verbriefungsregister um eine Einrichtung, die von einer zuständigen 

Behörde des Mitgliedstaats ihrer Niederlassung zugelassen oder registriert wurde, so 

unterrichtet die ESMA unverzüglich diese zuständige Behörde und hört sie an, bevor sie 

die Registrierung oder die Ausweitung der Registrierung des Verbriefungsregisters 

vornimmt. 

(2) Die ESMA und die jeweils zuständige Behörde tauschen alle für die Registrierung oder die 

Ausweitung der Registrierung des Verbriefungsregisters erforderlichen Informationen 

sowie alle Informationen aus, die erforderlich sind, um zu prüfen, ob die Einrichtung die 

Voraussetzungen erfüllt, aufgrund deren ihre Registrierung oder Zulassung in dem 

Mitgliedstaat ihrer Niederlassung erfolgte. 
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Artikel 12 

Prüfung des Antrags 

(1) Die ESMA prüft den Antrag auf Registrierung oder auf Ausweitung der Registrierung 

innerhalb von 40 Werktagen nach der Mitteilung gemäß Artikel 10 Absatz 6 daraufhin, 

ob das Verbriefungsregister die Bestimmungen dieses Kapitels einhält, und erlässt einen 

ausführlich begründeten Beschluss über die Zustimmung zur oder Ablehnung der 

Registrierung  oder die Ausweitung der Registrierung. 

(2) Ein von der ESMA gemäß Absatz 1 erlassener Beschluss wird am fünften Werktag nach 

seiner Annahme wirksam. 

Artikel 13 

Mitteilung von Beschlüssen der ESMA über die Registrierung oder die Ausweitung der 

Registrierung 

(1) Hat die ESMA einen Beschluss gemäß Artikel 12 erlassen oder widerruft sie die in Artikel 

15 Absatz 1 genannte Registrierung, so teilt sie dies dem Verbriefungsregister innerhalb 

von fünf Werktagen mit einer ausführlichen Begründung ihres Beschlusses mit. 

Die ESMA teilt der zuständigen Behörde nach Artikel 11 Absatz 1 unverzüglich ihren 

Beschluss mit. 

(2) Die ESMA unterrichtet die Kommission unverzüglich über jeden gemäß Absatz 1 

erlassenen Beschluss. 
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(3) Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website ein Verzeichnis der nach dieser Verordnung 

registrierten Verbriefungsregister. Dieses Verzeichnis wird innerhalb von fünf Werktagen 

nach Annahme eines Beschlusses gemäß Absatz 1 aktualisiert. 

Artikel 14 

Befugnisse der ESMA 

(1) Die Befugnisse, die der ESMA gemäß den Artikeln 61 bis 68, 73 und 74 der Verordnung 

(EU) Nr. 648/2012 in Verbindung mit deren Anhängen I und II übertragen werden, 

werden auch im Rahmen der vorliegenden Verordnung ausgeübt. Verweise auf Artikel 81 

Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 in Anhang I jener Verordnung sind als 

Verweise auf Artikel 17 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung zu verstehen. 

(2) Die der ESMA oder Bediensteten der ESMA oder sonstigen von ihr bevollmächtigten 

Personen gemäß den Artikeln 61 bis 63 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 übertragenen 

Befugnisse dürfen nicht genutzt werden, um die Offenlegung von Informationen oder 

Unterlagen zu verlangen, die dem Rechtsprivileg unterliegen. 
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Artikel 15 

Widerruf der Registrierung 

(1) Unbeschadet des Artikels 73 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 widerruft die ESMA die 

Registrierung eines Verbriefungsregisters, wenn dieses 

a) ausdrücklich auf die Registrierung verzichtet oder in den letzten sechs Monaten 

keine Dienstleistungen erbracht hat; 

b) die Registrierung aufgrund falscher Erklärungen oder auf sonstige rechtswidrige 

Weise erlangt hat; oder 

c) die an die Registrierung geknüpften Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. 

(2) Die ESMA teilt der jeweils zuständigen Behörde nach Artikel 11 Absatz 1 unverzüglich 

ihren Beschluss mit, die Registrierung eines Verbriefungsregisters zu widerrufen. 

(3) Vertritt die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, in dem ein Verbriefungsregister 

seine Dienstleistungen und Tätigkeiten erbringt, die Auffassung, dass eine der 

Bedingungen des Absatzes 1 erfüllt ist, kann sie die ESMA auffordern zu überprüfen, ob 

die Bedingungen für den Widerruf der Registrierung des betreffenden Verbriefungs-

registers erfüllt sind. Beschließt die ESMA, die Registrierung des betreffenden 

Verbriefungsregisters nicht zu widerrufen, so begründet sie diese Entscheidung 

umfassend. 

(4) Die zuständige Behörde nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels ist die gemäß Artikel 29 

dieser Verordnung benannte Behörde. 
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Artikel 16 

Gebühren für die Beaufsichtigung 

(1) Die ESMA stellt den Verbriefungsregistern gemäß der vorliegenden Verordnung und 

gemäß den nach Absatz 2 erlassenen delegierten Rechtsakten Gebühren in Rechnung. 

Diese Gebühren stehen in einem angemessenen Verhältnis zum Umsatz des betreffenden 

Verbriefungsregisters und decken die notwendigen Aufwendungen der ESMA im 

Zusammenhang mit der Registrierung und Beaufsichtigung von Verbriefungsregistern 

sowie die Erstattung der Kosten, die den zuständigen Behörden infolge einer Delegation 

von Aufgaben nach Artikel 14 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung entstehen können, 

vollständig ab. Soweit Artikel 14 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung sich auf Artikel 

74 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bezieht, sind Verweise auf Artikel 72 Absatz 3 der 

genannten Verordnung als Verweise auf Absatz 2 des vorliegenden Artikels zu verstehen. 

Wurde ein Transaktionsregister bereits gemäß Titel VI Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 

648/2012 oder Kapitel III der Verordnung (EU) 2015/2365 registriert, so werden die 

Gebühren nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes nur angepasst, um notwendige 

Zusatzaufwendungen und -kosten im Zusammenhang mit der Registrierung und 

Beaufsichtigung von Verbriefungsregistern gemäß der vorliegenden Verordnung zu 

berücksichtigen. 

(2) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, einen delegierten Rechtsakt nach Artikel 

47 zu erlassen, um diese Verordnung durch genauere Festlegung der Art der Gebühren, 

der gebührenpflichtigen Tatbestände, der Höhe der Gebühren und der Art und Weise 

ihrer Entrichtung zu ergänzen. 
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Artikel 17 

Verfügbarkeit von in einem Verbriefungsregister gehaltenen Daten 

(1) Unbeschadet Artikel 7 Absatz 2 sammelt ein Verbriefungsregister die Einzelheiten der 

Verbriefung und hält sie vor. Es gewährt sämtlichen folgenden Stellen direkten, 

sofortigen und kostenfreien Zugang, damit diese ihre jeweiligen Aufgaben, Mandate und 

Verpflichtungen erfüllen können: 

a) ESMA; 

b) EBA; 

c) EIOPA; 

d) ESRB; 

e) den relevanten Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), 

einschließlich der Europäischen Zentralbank (EZB), wenn sie Aufgaben im Rahmen 

des einheitlichen Aufsichtsmechanismus gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

1024/2013 wahrnimmt; 
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f) den relevanten Behörden, deren jeweilige Aufsichtsbefugnisse und -mandate sich 

auf Transaktionen, Märkte, Teilnehmer und Vermögenswerte im 

Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung erstrecken; 

g) den nach Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates34 benannten Abwicklungsbehörden; 

h) dem durch die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates35 eingerichteten Ausschuss für die einheitliche Abwicklung; 

i) den Behörden nach Artikel 29; 

j) Anlegern und potenziellen Anlegern. 

(2) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA und unter 

Berücksichtigung des Bedarfs der in Absatz 1 genannten Stellen Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) die Einzelheiten der Verbriefung gemäß Absatz 1, die der Originator, der Sponsor 

und die Verbriefungszweckgesellschaft übermitteln müssen, um ihren 

Verpflichtungen nach Artikel 7 Absatz 1 nachzukommen; 

                                                           
34 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 
1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. 
L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

35 Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. 
Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen 
im Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 
225 vom 30.7.2014, S. 1). 
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b) die erforderlichen operativen Standards, die es ermöglichen, fristgerecht, 

strukturiert und umfassend 

i) Daten von Verbriefungsregistern zu erheben, und 

ii) Daten zwischen Verbriefungsregistern zu aggregieren und zu vergleichen, 

c) die Einzelheiten der Informationen, zu denen die in Absatz 1 genannten Stellen 

Zugang haben müssen, unter Berücksichtigung ihrer Mandate und ihres jeweiligen 

Bedarfs, 

d) die Modalitäten und Bedingungen, unter denen die in Absatz 1 genannten Stellen 

unmittelbar und unverzüglich Zugang zu den Daten in Verbriefungsregistern haben 

sollen. 
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Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der im 

vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 

10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

(4) Um einheitliche Bedingungen für die Anwendung des Absatzes 2 sicherzustellten, arbeitet 

die ESMA in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Entwürfe technischer 

Durchführungsstandards aus, mit denen standardisierte Muster festgelegt werden, 

anhand derer der Originator, der Sponsor oder die Verbriefungszweckgesellschaft die 

Informationen an das Verbriefungsregister übermittelt, wobei von den vorhandenen 

Datensammlern entwickelte Lösungen berücksichtigt werden. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards 

bis zum … [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in dem vorliegenden Absatz 

genannten technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 
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Kapitel 4 

Einfache, transparente und standardisierte Verbriefung 

Artikel 18 

Verwendung der Bezeichnung "einfache, transparente und standardisierte Verbriefung" 

Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften dürfen die Bezeichnung "STS" oder 

"einfach, transparent und standardisiert" oder eine direkt oder indirekt darauf bezugnehmende 

Bezeichnung nur dann für ihre Verbriefung verwenden, wenn 

a) die Verbriefung alle unter Abschnitt 1 oder Abschnitt 2 dieses Kapitels genannten 

Anforderungen erfüllt ▌und der ESMA nach Artikel 27 Absatz 1 gemeldet wurde; und 

b) die Verbriefung in der in Artikel 27 Absatz 5 genannten Liste aufgeführt ist. 

Der Originator, der Sponsor und die Verbriefungszweckgesellschaft, die an einer als STS geltenden 

Verbriefung beteiligt sind, müssen in der Union niedergelassen sein. 
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Abschnitt 1 

Anforderungen an einfache, transparente und standardisierte Nicht-ABCP-Verbriefungen 

Kapitel 19 

Einfache, transparente und standardisierte Verbriefung 

(1) Mit Ausnahme von ABCP-Programmen und ABCP-Transaktionen sind Verbriefungen, die 

die Anforderungen der Artikel 20, 21 und 22 erfüllen ▌, STS-Verbriefungen. 

(2) Bis zum … [9 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] nimmt die EBA in enger 

Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA in Übereinstimmung mit Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien und Empfehlungen zur harmonisierten 

Auslegung und Anwendung der Anforderungen der Artikel 20, 21 und 22 an. 

Artikel 20 

Anforderungen in Bezug auf die Einfachheit 

(1) Das Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen muss von der Ver-

briefungszweckgesellschaft im Wege einer "True-Sale"-Verbriefung oder einer Abtretung 

oder einer Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer Weise erworben 

werben, die gegenüber dem Verkäufer oder jedem Dritten durchsetzbar ist ▌. Die Über-

tragung des Eigentumsrechts auf die Verbriefungszweckgesellschaft darf im Falle einer 

Insolvenz des Verkäufers keinen ▌ schwerwiegenden Rückforderungsvereinbarungen 

unterliegen. 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten als schwerwiegende Rückforderungs-

vereinbarungen 

a) Vereinbarungen, wonach der Insolvenzverwalter des Verkäufers den Verkauf der 

zugrunde liegenden Risikopositionen allein auf der Grundlage für nichtig erklären 

kann, dass der Verkauf innerhalb einer bestimmten Frist vor Feststellung der 

Insolvenz des Verkäufers getätigt wurde; 

b) Vereinbarungen, wonach die Verbriefungszweckgesellschaft die Nichtigkeits-

erklärung gemäß Buchstabe a nur dann verhindern kann, wenn sie den Nachweis 

darüber erbringt, dass sie zum Zeitpunkt des Verkaufs von der Insolvenz des 

Verkäufers keine Kenntnis hatte. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten Rückforderungsvereinbarungen in nationalen 

Insolvenzgesetzen, wonach der Insolvenzverwalter oder ein Gericht den Verkauf von 

zugrunde liegenden Risikopositionen im Falle von betrügerischen Übertragungen, 

Gläubigerschädigung oder von Übertragungen, mit denen bestimmte Gläubiger auf 

unlautere Weise gegenüber anderen Gläubigern begünstigt werden sollen, für nichtig 

erklären kann, nicht als schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen. 

(4) Ist der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber, so muss die "True-Sale"-

Verbriefung der zugrunde liegenden Risikopositionen oder die Abtretung oder 

Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen mit gleicher rechtlicher Wirkung 

zugunsten dieses Verkäufers die in den Absätzen 1 bis 3 dargelegten Anforderungen 

erfüllen, wobei es unerheblich ist, ob diese "True-Sale"-Verbriefung oder Abtretung oder 

Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung direkt oder über einen oder mehrere 

Zwischenschritte erfolgt. 

www.parlament.gv.at



 

 90 

 

(5) Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer Abtretung 

erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion abgeschlossen 

wird, müssen die einen solchen Abschluss auslösenden Ereignisse mindestens folgende 

Ereignisse umfassen: 

a) eine erhebliche Verschlechterung der Bonität des Verkäufers; 

b) ▌die Insolvenz des Verkäufers und 

c) nicht behobene Verstöße gegen die vertraglichen Verpflichtungen durch den 

Verkäufer, einschließlich des Ausfalls des Verkäufers. 

(6) Der Verkäufer erbringt Zusicherungen und Gewährleistungen, dass die zugrunde liegenden 

Risikopositionen, die Gegenstand der Verbriefung sind, seinem besten Wissen nach nicht 

anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der "True-Sale"-

Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung 

beeinträchtigen könnte. 

(7) Die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen bzw. an sie 

abgetretenen zugrunde liegenden Risikopositionen müssen im Voraus festgelegte, 

eindeutige und dokumentierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im Hinblick auf diese 

Risikopositionen keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten. Für 

die Zwecke dieses Absatzes wird eine Substitution von Risikopositionen, die nicht mit den 

Zusicherungen und Gewährleistungen im Einklang stehen, nicht als aktive 

Portfolioverwaltung angesehen. Risikopositionen, die nach dem Abschluss der 

Transaktion auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragen werden, müssen die 

Anerkennungskriterien erfüllen, die auf die ursprünglichen zugrunde liegenden 

Risikopositionen angewendet wurden. 
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(8) Die Verbriefung wird durch einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen unterlegt, die 

im Hinblick auf die Vermögenswertkategorie homogen sind, wobei die spezifischen 

Merkmale in Bezug auf die Zahlungsströme der Vermögenswertkategorie, einschließlich 

ihrer vertraglichen, Kreditrisiko- und Vorauszahlungsmerkmale, berücksichtigt werden. 

Ein Pool zugrunde liegender Risikopositionen darf nur eine einzige 

Vermögenswertkategorie enthalten. Die zugrunde liegenden Risikopositionen umfassen 

vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen mit vollem Rückgriffsrecht auf 

Schuldner sowie gegebenenfalls auf Garantiegeber ▌. 

Die zugrunde liegenden Risikopositionen müssen mit festgelegten periodischen Zahlungs-

strömen, deren Ratenhöhe variieren kann,  in Bezug auf Miet-, Tilgungs- oder 

Zinszahlungen oder mit einem anderen Recht auf Erhalt von Erträgen aus 

Vermögenswerten, die diese Zahlungen stützen, ausgestattet sein. Durch die zugrunde 

liegenden Risikopositionen können auch Erlöse aus dem Verkauf von finanzierten oder 

geleasten Vermögenswerten generiert werden.   

Die zugrunde liegenden Risikopositionen dürfen keine übertragbaren Wertpapiere im Sinne 

des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU umfassen, mit Ausnahme 

von Unternehmensanleihen, die nicht an einem Handelsplatz notiert sind. 

(9) Die zugrunde liegenden Risikopositionen dürfen keine Verbriefungsposition umfassen. 
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(10) Die zugrunde liegenden Risikopositionen werden im ordentlichen Geschäftsgang des 

Originators oder▌ des ursprünglichen Kreditgebers nach Vergabestandards originiert, die 

nicht weniger streng sind als die vom Originator▌ oder vom ursprünglichen Kreditgeber 

zum Zeitpunkt der Originierung verwendeten Standards für die Originierung ähnlicher, 

nicht verbriefter Risikopositionen. Die Vergabestandards, nach denen die zugrunde 

liegenden Risikopositionen originiert werden, sowie wesentliche Änderungen gegenüber 

früheren Vergabestandards werden potenziellen Anlegern unverzüglich in vollem Umfang 

offengelegt. 

Im Falle von Verbriefungen, bei deren zugrunde liegenden Risikopositionen es sich um 

Darlehen für Wohnimmobilien handelt, enthält der Pool von Darlehen keine Darlehen, die 

unter der Annahme vermarktet und gezeichnet wurden, dass der 

Darlehensantragsteller oder gegebenenfalls die Intermediäre darauf hingewiesen 

wurde(n), dass die vorliegenden Informationen vom Darlehensgeber möglicherweise nicht 

geprüft werden. 

Bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit des Kredit- beziehungsweise Darlehensnehmers 

müssen die Anforderungen des Artikels 8 der Richtlinie 2008/48/EG ▌oder die 

Anforderungen des Artikels 18 Absätze 1 bis 4, Absatz 5 Buchstabe a und Absatz 6 der 

Richtlinie 2014/17/EU▌oder gegebenenfalls entsprechende Anforderungen in Drittländern 

erfüllt sein. 
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Der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber verfügt über Erfahrung mit der Originierung 

von Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln. 

(11) Die zugrunde liegenden Risikopositionen werden nach der Auswahl unverzüglich auf die 

Verbriefungszweckgesellschaft übertragen und umfassen zum Zeitpunkt der Auswahl 

weder ausgefallene Risikopositionen im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 noch Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit 

beeinträchtigter Bonität, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen 

Kreditgebers 

a) für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb 

von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren 

Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls 

zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder 

Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungs-

zweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden 

Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn 

i) eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der Umstruk-

turierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder Abtretung der 

zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungs-

zweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen Zahlungs-

rückstände aufgewiesen hat, und 

ii) in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungs-

zweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und 

Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der 

umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die 

Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der 

Umstrukturierung explizit dargelegt sind; 
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b) zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister 

von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder – sofern kein solches 

öffentliches Kreditregister besteht – in einem anderen Kreditregister, das für den 

Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; 

oder 

c) eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der 

zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom 

Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass vertraglich 

vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden. 

(12) Die Schuldner ▌müssen zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens 

eine Zahlung geleistet haben; dies gilt nicht bei revolvierenden Verbriefungen, die durch ▌ 

Risikopositionen unterlegt sind, die in einer einzigen Rate zu zahlen sind oder eine Laufzeit 

von weniger als einem Jahr haben, darunter auch, ohne Einschränkungen, monatliche 

Zahlungen für revolvierende Kredite. 

(13) Die Rückzahlung an die Inhaber der Verbriefungspositionen darf nicht so strukturiert sein, 

dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten, die die zugrunde 

liegenden Risikopositionen besichern, abhängt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die 

Finanzierung solcher Vermögenswerte später verlängert wird oder dass die 

Vermögenswerte refinanziert werden. 

Die Rückzahlung an die Inhaber von Verbriefungspositionen, deren zugrunde liegende 

Risikopositionen durch Vermögenswerte besichert sind, deren Wert durch die 

Rückkaufverpflichtung des Verkäufers der Vermögenswerte, die die zugrunde liegenden 

Risikopositionen besichern, oder eines anderen Dritten garantiert oder umfassend 

gemindert wird, gilt nicht als von der Veräußerung der Vermögenswerte, die die 

zugrunde liegenden Risikopositionen besichern, abhängig. 
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(14) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA Entwürfe für 

technische Regulierungsstandards aus, in denen genauer präzisiert wird, welche der in 

Absatz 8 genannten zugrunde liegenden Risikopositionen als homogen gelten. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards bis zum ... [sechs Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

diesem Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 

14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 21 

Anforderungen in Bezug auf die Standardisierung 

(1) Der Originator, der Sponsor oder der ursprüngliche Kreditgeber müssen die Anforderung in 

Bezug auf den Risikoselbstbehalt im Sinne des Artikels 6 erfüllen ▌. 

(2) Die Zins- und Währungsrisiken, die sich aus der Verbriefung ergeben, werden in 

angemessener Weise gemindert und alle diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen werden 

offengelegt. Die Verbriefungszweckgesellschaft darf keine Derivatekontrakte schließen, 

es sei denn, diese dienen zur Absicherung des Zins- oder Währungsrisikos; zudem stellt sie 

sicher, dass der Pool zugrunde liegender Risikopositionen keine Derivate umfasst. Diese 

Derivate werden auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards 

gezeichnet und dokumentiert. 
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(3) Alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten der Verbriefung basieren auf marktüblichen Zinssätzen oder auf den 

üblichen sektoralen Sätzen, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, und sind nicht 

an komplexe Formeln oder Derivate gebunden. 

(4) Wurde  ▌ein Beitreibungsbescheid oder eine Mitteilung über die vorzeitige Fälligstellung 

zugestellt, so 

a) dürfen in der Verbriefungszweckgesellschaft keine ▌Geldbeträge zurückbehalten 

werden, die das übersteigen, was notwendig ist, um die Aufrechterhaltung des 

Geschäftsbetriebs der Verbriefungszweckgesellschaft oder die ordnungsgemäße 

Rückzahlung der Anleger gemäß den Vertragsbedingungen der Verbriefung 

sicherzustellen, es sei denn, außergewöhnliche Umstände erfordern im besten 

Interesse der Anleger die Zurückbehaltung eines Betrags für Ausgaben, um zu 

verhindern, dass sich die Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen 

verschlechtert; 

b) werden die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege 

einer sequentiellen Amortisierung der Verbriefungspositionen je nach Seniorität der 

jeweiligen Risikoposition an die Anleger weitergereicht ▌; 

c) darf die Rückzahlung der Verbriefungspositionen nicht in umgekehrter Reihenfolge 

zu ihrer Seniorität erfolgen; und ▌ 

d) dürfen keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der 

zugrunde liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern. 
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(5) Transaktionen mit nichtsequentieller Zahlungsrangfolge müssen auslösende Ereignisse 

umfassen, die sich auf die Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen 

beziehen, die dann zu einer Zahlungsrangfolge führen, bei der eine Rückkehr zu 

sequentiellen Zahlungen in der Reihenfolge ihrer Seniorität erfolgt. Zu solchen 

wertentwicklungsbezogenen auslösenden Ereignissen zählt zumindest die 

Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen unter einen 

im Voraus festgelegten Schwellenwert. ▌ 

(6) Bei revolvierenden Verbriefungen sind in die Unterlagen zu der Transaktion geeignete 

Klauseln der vorzeitigen Rückzahlung oder auslösende Ereignisse für die Beendigung der 

revolvierenden Periode aufzunehmen, die zumindest folgende Ereignisse umfassen: 

a) Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen auf 

beziehungsweise unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert; 

b) Insolvenz des Originators oder des Forderungsverwalters; 

c) Absinken des Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen, die von der 

Verbriefungszweckgesellschaft gehalten werden, unter einen im Voraus festgelegten 

Schwellenwert (vorzeitiges Rückzahlungsereignis); und 

d) nicht hinreichende Generierung neuer zugrunde liegender Risikopositionen, die über 

die im Voraus festgelegte Kreditqualität verfügen (auslösendes Ereignis für die 

Beendigung der revolvierenden Periode). 
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(7) In den Unterlagen zu der Transaktion ist Folgendes eindeutig festzulegen: 

a) die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Forderungs-

verwalters sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter von Neben-

leistungen; 

b) die Verfahren und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ein 

Ausfall oder eine Insolvenz des Forderungsverwalters nicht zu einer Beendigung der 

Forderungsverwaltung führt, wie etwa eine Vertragsbestimmung, wonach der 

Forderungsverwalter in solchen Fällen ersetzt werden kann; und 

c) Bestimmungen, die den Ersatz von Derivatgegenparteien, Liquiditätsgebern und der 

kontoführenden Bank bei deren Ausfall, Insolvenz und gegebenenfalls bestimmten 

anderen Ereignissen vorsehen. 

(8) Der Forderungsverwalter verfügt über Erfahrung mit der Verwaltung von Risiko-

positionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, und über gut dokumentierte und 

angemessene Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements für die 

Verwaltung von Risikopositionen. 
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(9) In den Unterlagen zu der Transaktion sind auf klare und kohärente Weise Definitionen, 

Abhilfe- und sonstige Maßnahmen in Bezug auf Zahlungsverzüge und Ausfälle von 

Schuldnern, Umschuldungen, Schuldennachlässe, Zahlungsaufschübe, Zahlungs-

unterbrechungen, Verluste, Ausbuchungen, Rückforderungen und andere die Vermögens-

wertentwicklung betreffende Abhilfen dargelegt ▌. Diese Unterlagen müssen eindeutige 

Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen, zu den Ereignissen, die Änderungen dieser 

Zahlungsrangfolgen auslösen, ▌ sowie zu der Pflicht, solche Ereignisse zu melden, 

enthalten. Jede Änderung der ▌Zahlungsrangfolge, die sich in wesentlichem Umfang 

negativ auf die Rückzahlung der Verbriefungsposition auswirkt, ist den Anlegern 

unverzüglich zu melden. 

(10) Die Unterlagen zu der Transaktion enthalten eindeutige Bestimmungen, die eine zeitnahe 

Lösung von Konflikten zwischen den verschiedenen Kategorien von Anlegern ermöglichen; 

ferner werden darin die Stimmrechte klar definiert und Inhabern von 

Schuldverschreibungen zugeordnet und die Zuständigkeiten des Treuhänders und anderer 

Stellen mit treuhänderischen Pflichten gegenüber den Anlegern eindeutig dargelegt. 

Artikel 22 

Anforderungen in Bezug auf die Transparenz 

(1) Der Originator und der Sponsor ▌müssen potenziellen Anlegern vor der Bepreisung Daten 

über die historische statische und dynamische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle 

und Verluste wie beispielsweise Daten zu Zahlungsverzügen und Ausfällen für Risiko-

positionen, die den verbrieften Risikopositionen im Wesentlichen ähneln, und die 

jeweiligen Datenquellen und die Grundlage für die Geltendmachung der Ähnlichkeit 

zwischen den Risikopositionen zugänglich machen. Der von diesen Daten abgedeckte 

Zeitraum muss▌mindestens fünf Jahre umfassen▌. 
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(2) Vor der Emission der im Rahmen der Verbriefung ausgegebenen Wertpapiere wird eine 

Stichprobe der zugrunde liegenden Risikopositionen einer externen Überprüfung durch 

eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen; dabei wird unter anderem überprüft, 

ob die über die zugrunde liegenden Risikopositionen offengelegten Daten ▌korrekt sind. 

(3) Der Originator oder der Sponsor ▌stellt potenziellen Anlegern vor der Bepreisung der 

Verbriefung ein Liability-Cashflow-Modell zur Verfügung, das genau das vertragliche 

Verhältnis zwischen den zugrunde liegenden Risikopositionen und den Zahlungen 

abbildet, die zwischen dem Originator, dem Sponsor, den Anlegern, sonstigen Dritten und 

der Verbriefungszweckgesellschaft getätigt werden, und stellt dieses Modell nach der 

Bepreisung den Anlegern fortlaufend und den potenziellen Anlegern auf Verlangen zur 

Verfügung. 

(4) Im Falle einer Verbriefung, bei deren zugrunde liegenden Risikopositionen es sich um 

Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe oder Kfz-Leasinggeschäfte 

handelt, veröffentlichen der Originator und der Sponsor die vorhandenen Informationen 

über die Umweltbilanz der durch solche Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für 

Kfz-Käufe oder -Leasinggeschäfte finanzierten Vermögenswerte im Rahmen der nach 

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a offengelegten Informationen.  

(5) Der Originator und der Sponsor ▌sind ▌für die Einhaltung der Bestimmungen des Artikels 7 

verantwortlich. Die nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a erforderlichen 

Informationen werden den potenziellen Anlegern auf Verlangen vor der Bepreisung zur 

Verfügung gestellt. Die▌ nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b bis d 

erforderlichen Informationen werden vor der Bepreisung zumindest im Entwurf oder in 

vorläufiger Form zur Verfügung gestellt. Die endgültigen Unterlagen werden den Anlegern 

spätestens 15 Tage nach Abschluss der Transaktion zur Verfügung gestellt. 
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Abschnitt 2 

Anforderungen an einfache, transparente und standardisierte ABCP-Verbriefung  

Artikel 23 

Einfache, transparente und standardisierte ABCP-Verbriefung ▌ 

(1) Eine ABCP-Transaktion ist als STS anzusehen, wenn sie die Anforderungen auf 

Transaktionsebene nach Artikel 24 erfüllt. 

(2) Ein ABCP-Programm ist als STS anzusehen, wenn es die Anforderungen nach Artikel 26 

erfüllt und der Sponsor des ABCP-Programms die Anforderungen nach Artikel 25 erfüllt. 

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezeichnet der Begriff "Verkäufer" einen "Originator" 

oder einen "ursprünglichen Kreditgeber". 

(3) Bis zum … [9 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] nimmt die EBA in enger 

Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 

1093/2010 Leitlinien und Empfehlungen zur harmonisierten Auslegung und Anwendung 

der Anforderungen der Artikel 24 und 26 dieser Verordnung an. 
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Artikel 24 

Anforderungen auf Transaktionsebene 

(1) Das Eigentumsrecht an den zugrunde liegenden Risikopositionen muss von der 

Verbriefungszweckgesellschaft im Wege einer "True-Sale"-Verbriefung oder einer 

Abtretung oder einer Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung in einer Weise 

erworben werben, die gegenüber dem Verkäufer oder jedem Dritten durchsetzbar ist. Die 

Übertragung des Eigentumsrechts auf die Verbriefungszweckgesellschaft darf im Falle 

einer Insolvenz des Verkäufers keinen schwerwiegenden Rückforderungsvereinbarungen 

unterliegen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten als schwerwiegende Rückforderungs-

vereinbarungen 

a) Vereinbarungen, wonach der Insolvenzverwalter des Verkäufers den Verkauf der 

zugrunde liegenden Risikopositionen allein auf der Grundlage für nichtig erklären 

kann, dass der Verkauf innerhalb einer bestimmten Frist vor Feststellung der 

Insolvenz des Verkäufers getätigt wurde; 

b) Vereinbarungen, wonach die Verbriefungszweckgesellschaft die Nichtigkeits-

erklärung gemäß Buchstabe a nur dann verhindern kann, wenn sie den Nachweis 

darüber erbringt, dass sie zum Zeitpunkt des Verkaufs von der Insolvenz des 

Verkäufers keine Kenntnis hatte. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 gelten Rückforderungsvereinbarungen in nationalen 

Insolvenzgesetzen, wonach der Insolvenzverwalter oder ein Gericht den Verkauf von 

zugrunde liegenden Risikopositionen im Falle von betrügerischen Übertragungen, 

Gläubigerschädigung oder von Übertragungen, mit denen bestimmte Gläubiger auf 

unlautere Weise gegenüber anderen Gläubigern begünstigt werden sollen, für nichtig 

erklären kann, nicht als schwerwiegende Rückforderungsvereinbarungen. 
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(4) Ist der Verkäufer nicht der ursprüngliche Kreditgeber, so muss die "True-Sale"-

Verbriefung der zugrunde liegenden Risikopositionen oder die Abtretung oder 

Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen mit gleicher rechtlicher Wirkung 

zugunsten des Verkäufers die in den Absätzen 1 bis 3 dargelegten Anforderungen 

erfüllen, wobei es unerheblich ist, ob diese "True-Sale"-Verbriefung oder Abtretung oder 

Übertragung mit gleicher rechtlicher Wirkung direkt oder über einen oder mehrere 

Zwischenschritte erfolgt. 

(5) Wenn die Übertragung der zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege einer 

Abtretung erfolgt, die zu einem späteren Zeitpunkt als dem Abschluss der Transaktion 

abgeschlossen wird, müssen die einen solchen Abschluss auslösenden Ereignisse 

mindestens folgende Ereignisse umfassen: 

a) eine erhebliche Verschlechterung der Bonität des Verkäufers; 

b) die Insolvenz des Verkäufers; und 

c) nicht behobene Verstöße gegen die vertraglichen Verpflichtungen durch den 

Verkäufer, einschließlich des Ausfalls des Verkäufers. 

(6) Der Verkäufer erbringt Zusicherungen und Gewährleistungen, dass die zugrunde 

liegenden Risikopositionen, die Gegenstand der Verbriefung sind, seinem besten Wissen 

nach nicht anderweitig belastet oder in einem Zustand sind, der die Durchsetzbarkeit der 

"True-Sale"-Verbriefung oder Abtretung oder Übertragung mit gleicher rechtlicher 

Wirkung beeinträchtigen könnte. 

(7) Die vom Verkäufer auf die Verbriefungszweckgesellschaft übertragenen oder an sie 

abgetretenen Risikopositionen müssen im Voraus festgelegte, eindeutige und 

dokumentierte Anerkennungskriterien erfüllen, die im Hinblick auf diese Risikopositionen 

keine aktive Portfolioverwaltung auf diskretionärer Basis gestatten. Für die Zwecke 

dieses Absatzes wird eine Substitution von Risikopositionen, die nicht mit den 

Zusicherungen und Gewährleistungen im Einklang stehen, nicht als aktive Portfolio-

verwaltung angesehen. Risikopositionen, die nach dem Abschluss der Transaktion auf die 

Verbriefungszweckgesellschaft übertragen werden, müssen die Anerkennungskriterien 

erfüllen, die auf die ursprünglichen Risikopositionen angewendet wurden. 
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(8) Die zugrunde liegenden Risikopositionen dürfen keine Verbriefungsposition umfassen. 

(9) Die zugrunde liegenden Risikopositionen werden nach der Auswahl unverzüglich auf die 

Verbriefungszweckgesellschaft übertragen und umfassen zum Zeitpunkt der Auswahl 

weder ausgefallene Risikopositionen im Sinne des Artikels 178 Absatz 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 575/2013 noch Risikopositionen gegenüber Schuldnern oder Garantiegebern mit 

beeinträchtigter Bonität, die nach bestem Wissen des Originators oder ursprünglichen 

Kreditgebers 

a) für zahlungsunfähig erklärt wurden, oder deren Gläubigern ein Gericht innerhalb 

von drei Jahren vor der Originierung einen endgültigen und unanfechtbaren 

Vollstreckungsanspruch oder Schadenersatz aufgrund eines Zahlungsausfalls 

zugesprochen hat, oder die innerhalb von drei Jahren vor der Übertragung oder 

Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die Verbriefungs-

zweckgesellschaft ein Umschuldungsverfahren hinsichtlich ihrer notleidenden 

Risikopositionen durchlaufen haben, außer wenn 

i) eine umstrukturierte zugrunde liegende Risikoposition seit der 

Umstrukturierung, die mindestens ein Jahr vor der Übertragung oder 

Abtretung der zugrunde liegenden Risikopositionen auf bzw. an die 

Verbriefungszweckgesellschaft stattgefunden haben muss, keine neuen 

Zahlungsrückstände aufgewiesen hat, und 

ii) in den vom Originator, vom Sponsor und von der Verbriefungs-

zweckgesellschaft nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a und 

Buchstabe e Ziffer i übermittelten Informationen der Anteil der 

umstrukturierten zugrunde liegenden Risikopositionen, der Zeitpunkt und die 

Einzelheiten ihrer Umstrukturierung sowie ihre Wertentwicklung seit der 

Umstrukturierung explizit dargelegt sind; 
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b) zum Zeitpunkt der Originierung gegebenenfalls in einem öffentlichen Kreditregister 

von Personen mit negativer Bonitätsgeschichte oder – sofern es kein solches 

öffentliches Kreditregister gibt – in einem anderen Kreditregister, das für den 

Originator oder den ursprünglichen Kreditgeber zugänglich ist, eingetragen waren; 

oder 

c) eine Bonitätsbeurteilung oder eine Kreditpunktebewertung erhalten haben, der 

zufolge gegenüber vergleichbaren, nicht verbrieften Risikopositionen, die vom 

Originator gehalten werden, ein wesentlich höheres Risiko besteht, dass 

vertraglich vereinbarte Zahlungen nicht geleistet werden. 

(10) Die Schuldner müssen zum Zeitpunkt der Übertragung der Risikopositionen mindestens 

eine Zahlung geleistet haben; dies gilt nicht bei revolvierenden Verbriefungen, die durch  

Risikopositionen unterlegt sind, die in einer einzigen Rate zu zahlen sind oder eine 

Laufzeit von weniger als einem Jahr haben, darunter auch, ohne Einschränkungen, 

monatliche Zahlungen für revolvierende Kredite. 

(11) Die Rückzahlung an die Inhaber der Verbriefungspositionen darf nicht so strukturiert sein, 

dass sie überwiegend von der Veräußerung von Vermögenswerten, die die zugrunde 

liegenden Risikopositionen besichern, abhängt. Dies schließt jedoch nicht aus, dass die 

Finanzierung solcher Vermögenswerte später verlängert wird oder dass die 

Vermögenswerte refinanziert werden. 

Die Rückzahlung an die Inhaber von Verbriefungspositionen, deren zugrunde liegende 

Risikopositionen durch Vermögenswerte besichert sind, deren Wert durch die 

Rückkaufverpflichtung des Verkäufers der Vermögenswerte, die die zugrunde liegenden 

Risikopositionen besichern, oder eines anderen Dritten garantiert oder umfassend 

gemindert wird, gelten nicht als von der Veräußerung der Vermögenswerte, die die 

zugrunde liegenden Risikopositionen besichern, abhängig. 
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(12) Die Zins- und Währungsrisiken, die sich aus der Verbriefung ergeben, werden in 

angemessener Weise gemindert und alle diesbezüglich ergriffenen Maßnahmen werden 

offengelegt. Die Verbriefungszweckgesellschaft darf keine Derivatekontrakte schließen, 

es sei denn, diese dienen zur Absicherung des Zins- und Währungsrisikos; zudem stellt sie 

sicher, dass der Pool zugrunde liegender Risikopositionen keine Derivate umfasst. Diese 

Derivate werden auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards 

gezeichnet und dokumentiert. 

(13) In den Unterlagen zu  der Transaktion sind auf klare und kohärente Weise Definitionen, 

Abhilfe- und sonstige Maßnahmen in Bezug auf Zahlungsverzüge und Ausfälle von 

Schuldnern, Umschuldungen, Schuldennachlässe, Zahlungsaufschübe, Zahlungs-

unterbrechungen, Verluste, Ausbuchungen, Rückforderungen und andere die 

Vermögenswertentwicklung betreffende Abhilfen dargelegt. Diese Unterlagen müssen 

eindeutige Festlegungen zu den Zahlungsrangfolgen, zu den Ereignissen, die Änderungen 

dieser Zahlungsrangfolgen auslösen, sowie zu der Pflicht, solche Ereignisse zu melden, 

enthalten. Jede Änderung der Zahlungsrangfolge, die sich in wesentlichem Umfang 

negativ auf die Rückzahlung der Verbriefungsposition auswirkt, ist den Anlegern 

unverzüglich zu melden. 
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(14) Der Originator und der Sponsor müssen potenziellen Anlegern vor der Bepreisung Daten 

über die historische statische und dynamische Wertentwicklung im Hinblick auf Ausfälle 

und Verluste wie beispielsweise Daten zu Zahlungsverzügen und Ausfällen für 

Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen im Wesentlichen ähneln, und die 

jeweiligen Datenquellen und die Grundlage für die Geltendmachung der Ähnlichkeit 

zwischen den Risikopositionen zugänglich machen. Hat der Sponsor keinen Zugang zu 

solchen Daten, so erhält er vom Verkäufer, auf statischer oder dynamischer Basis, Zugang 

zu Daten über die historische Wertentwicklung, wie Daten zu Zahlungsverzügen und 

Ausfällen für Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen im Wesentlichen 

ähneln. Der von diesen Daten abgedeckte Zeitraum muss mindestens fünf Jahre 

umfassen, mit Ausnahme von Daten in Bezug auf Handelsforderungen und anderen 

kurzfristigen Forderungen, für die der historische Zeitraum mindestens drei Jahre 

umfassen muss. 

(15) ABCP-Transaktionen werden durch einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen 

unterlegt, die im Hinblick auf die Vermögenswertkategorie homogen sind, wobei die 

Merkmale in Bezug auf die Zahlungsströme der verschiedenen 

Vermögenswertkategorien, darunter ihre vertraglichen, Kreditrisiko- und 

Vorauszahlungsmerkmale, berücksichtigt werden. Ein Pool zugrunde liegender 

Risikopositionen darf nur eine einzige Vermögenswertkategorie enthalten.  

Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Pools zugrunde liegender 

Risikopositionen darf höchstens ein Jahr betragen; keine der zugrunde liegenden 

Risikopositionen darf eine Restlaufzeit von mehr als drei Jahren haben,  

Abweichend von Unterabsatz 2 darf die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des 

Pools von Darlehen für Kfz-Käufe, Kfz-Leasinggeschäfte und Transaktionen betreffend das 

Leasing von Ausrüstungsgegenständen, höchstens dreieinhalb Jahre betragen und keine 

der zugrunde liegenden Risikopositionen darf eine Restlaufzeit von mehr als sechs Jahren 

haben. 
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Die zugrunde liegenden Risikopositionen dürfen keine durch Hypotheken auf Wohn- oder 

Gewerbeimmobilien besicherten Darlehen und keine in vollem Umfang garantierten 

Darlehen für Wohnimmobilien im Sinne des Artikels 129 Absatz 1 Unterabsatz 1 

Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 umfassen. Die zugrunde liegenden 

Risikopositionen umfassen vertraglich verbindliche und durchsetzbare Verpflichtungen mit 

vollem Rückgriffsrecht auf Schuldner▌, die mit festgelegten Zahlungsströmen in Bezug auf 

Miet-, Tilgungs- oder Zinszahlungen oder mit einem anderen Recht auf Erhalt von Erträgen 

aus Vermögenswerten, die diese Zahlungen garantieren, ausgestattet sind. Durch die 

zugrunde liegenden Risikopositionen können auch Erlöse aus dem Verkauf von 

finanzierten oder geleasten Vermögenwerten generiert werden. Die zugrunde liegenden 

Risikopositionen dürfen keine übertragbaren Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 44 der Richtlinie 2014/65/EU umfassen, mit Ausnahme von Unter-

nehmensanleihen, die nicht an einem Handelsplatz notiert sind. 

(16) Alle an einen Referenzwert gebundenen Zinszahlungen für die Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten im Rahmen der ABCP-Transaktion basieren auf marktüblichen Zinssätzen 

oder auf den üblichen sektoralen Sätzen, die die Refinanzierungskosten widerspiegeln, 

und sind nicht an komplexe Formeln oder Derivate gebunden. An einen Referenzwert 

gebundene Zinszahlungen für die Verbindlichkeiten im Rahmen der ABCP-Transaktion 

können auf Zinssätzen basieren, die die Refinanzierungskosten des ABCP-Programms 

widerspiegeln. 

(17) Kommt es zu einem Ausfall des Verkäufers oder einer vorzeitigen Fälligstellung, so ▌ 

a)  ▌dürfen in der Verbriefungszweckgesellschaft keine Geldbeträge zurückbehalten 

werden, die das übersteigen, was notwendig ist, um die Aufrechterhaltung des 

Geschäftsbetriebs der Verbriefungszweckgesellschaft oder die ordnungsgemäße 

Rückzahlung der Anleger gemäß den Vertragsbedingungen der Verbriefung 

sicherzustellen, es sei denn, außergewöhnliche Umstände erfordern im besten 

Interesse der Anleger die Zurückbehaltung eines Betrags für Ausgaben, um zu 

verhindern, dass sich die Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen 

verschlechtert; 
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b) werden die Tilgungseingänge aus den zugrunde liegenden Risikopositionen im Wege 

einer sequentiellen Zahlung je nach Seniorität der jeweiligen Verbriefungsposition an 

die Anleger, die Verbriefungspositionen halten, weitergereicht; und 

c) dürfen keine Bestimmungen gelten, die eine automatische Liquidation der zugrunde 

liegenden Risikopositionen zum Marktwert erfordern. 

(18) Die zugrunde liegenden Risikopositionen werden im ordentlichen Geschäftsgang des 

Verkäufers nach Vergabestandards originiert, die nicht weniger streng sind als die vom 

Verkäufer zum Zeitpunkt der Originierung ähnlicher, nicht verbriefter Risikopositionen 

verwendeten Standards. Die Vergabestandards, nach denen die zugrunde liegenden 

Risikopositionen originiert werden, sowie wesentliche Änderungen gegenüber früheren 

Eimissionsübernahmestandards werden dem Sponsor und anderen Parteien, die der 

ABCP-Transaktion unmittelbar ausgesetzt sind, unverzüglich in vollem Umfang 

offengelegt. Der Verkäufer verfügt über Erfahrung mit der Originierung von 

Risikopositionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln. 

(19) Handelt es sich bei einer ABCP-Transaktion um eine revolvierende Verbriefung, so müssen 

die Unterlagen zu der Transaktion auslösende Ereignisse für die Beendigung der 

revolvierenden Periode enthalten; dazu gehören zumindest folgende Ereignisse: 

a) Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen auf 

beziehungsweise unter einen im Voraus festgelegten Schwellenwert; und 
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b) Insolvenz des Verkäufers oder des Forderungsverwalters. 

▌ 

(20) In den Unterlagen zu der Transaktion ist Folgendes eindeutig festzulegen: 

a) die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors, des 

Forderungsverwalters sowie gegebenenfalls des Treuhänders und anderer Anbieter 

von Nebenleistungen; 

b) die Verfahren und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ein 

Ausfall oder eine Insolvenz des Forderungsverwalters nicht zu einer Beendigung der 

Forderungsverwaltung führt;  

c) Bestimmungen, die den Ersatz von Derivatgegenparteien und der kontoführenden 

Bank bei deren Ausfall, Insolvenz und gegebenenfalls bestimmten anderen 

Ereignissen vorsehen▌; und 

▌ 

d) die Vorgehensweise des Sponsors bei der Erfüllung der Anforderungen nach 

Artikel 25 Absatz 3. 

(21) Die EBA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA Entwürfe für 

technische Regulierungsstandards aus, in denen genauer präzisiert wird, welche der in 

Absatz 15 genannten zugrunde liegenden Risikopositionen als homogen gelten. 
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Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe für technische 

Regulierungsstandards bis zum ... [sechs Monate ab dem Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung]. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

diesem Absatz genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 

14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen. 

Artikel 25 

Sponsor eines ABCP-Programms 

(1) Der Sponsor des ABCP-Programms ist ein nach der Richtlinie 2013/36/EU beaufsichtigtes 

Kreditinstitut. 

(2) Der Sponsor eines ABCP-Programms fungiert als Bereitsteller von Liquiditätsfazilitäten 

und unterstützt alle Verbriefungspositionen auf der Ebene eines ABCP-Programms; im 

Wege dieser Unterstützung deckt er alle Liquiditäts- und Kreditrisiken und alle erheb-

lichen Verwässerungsrisiken der verbrieften Risikopositionen sowie alle sonstigen auf 

Ebene der Transaktionen und der Programme anfallenden Kosten, wenn dies erforderlich 

ist, um dem Anleger die vollständige Zahlung aller Beträge im Rahmen des ABCP zu 

garantieren. Der Sponsor legt eine Beschreibung der den Anlegern auf der 

Transaktionsebene gewährten Unterstützung offen, in der auch die bereitgestellten 

Liquiditätsfazilitäten beschrieben werden. 

(3) Bevor ein Kreditinstitut ein STS-ABCP-Programm sponsern kann, muss es seiner 

zuständigen Behörde nachweisen, dass seine Rolle gemäß Absatz 2 seine Solvenz und 

Liquidität selbst bei einer extremen Stresssituation am Markt nicht gefährdet. 
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Die Anforderung nach Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt als erfüllt, wenn die 

zuständige Behörde auf der Grundlage der Überprüfung und Bewertung nach Artikel 97 

Absatz 3 der Richtlinie 2013/36/EU festgestellt hat, dass die von dem Kreditinstitut 

angewandten Regelungen, Strategien, Verfahren und Mechanismen sowie seine 

Eigenmittelausstattung und Liquidität ein solides Risikomanagement und eine solide 

Risikoabdeckung gewährleisten. 

(4) Der Sponsor nimmt seine eigenen Sorgfaltspflichten wahr und vergewissert sich 

gegebenenfalls, ob die Anforderungen nach Artikel 5 Absätze 1 und 3 dieser Verordnung 

erfüllt werden. Der Sponsor vergewissert sich außerdem, dass der Verkäufer 

Kundenbetreuungsfähigkeiten und Inkassoverfahren anwendet, die die Anforderungen 

des Artikels 265 Absatz 2 Buchstaben h bis p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder 

gleichwertige Anforderungen in Drittländern erfüllen. 

(5) Der Verkäufer – auf Transaktionsebene – oder der Sponsor – auf der Ebene des ABCP-

Programms – muss die Anforderungen in Bezug auf den Risikoselbstbehalt im Sinne des 

Artikels 6 erfüllen. 

(6) Der Sponsor ist auf der Ebene des ABCP-Programms dafür zuständig, dass die 

Bestimmungen des Artikels 7 eingehalten werden und dass den potenziellen Anlegern auf 

Verlangen vor der Bepreisung Folgendes zur Verfügung gestellt wird: 

a) die Informationen nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a in 

aggregierter Form; und 

b) die Informationen nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b bis e 

zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form. 

(7) Für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der 

Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, wird die Liquiditätsfazilität in 

Anspruch genommen und die fällig werdenden Wertpapiere werden zurückgezahlt. 
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Artikel 26 

Anforderungen auf Programmebene 

(1) Alle ABCP-Transaktionen im Rahmen eines ABCP-Programms müssen die Anforderungen 

des Artikels 24 Absätze 1 bis 8 sowie 12 bis 20 erfüllen. 

Höchstens 5 % des Gesamtbetrags der den ABCP-Transaktion zugrunde liegenden und 

durch das ABCP-Programm finanzierten Risikopositionen dürfen vorübergehend gegen 

die Anforderungen des Artikels 24 Absätze 9 bis 11 verstoßen, ohne dass der STS-Status 

des ABCP-Programms davon berührt wird. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 2 dieses Absatzes wird regelmäßig eine Stichprobe der 

zugrunde liegenden Risikopositionen einer externen Überprüfung auf Einhaltung der 

Anforderungen durch eine geeignete und unabhängige Stelle unterzogen. 

(2) Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen 

eines ABCP-Programms darf höchstens zwei Jahre betragen. 

(3) Das ABCP-Programm wird gemäß Artikel 25 Absatz 2 vollständig von einem Sponsor 

unterstützt. 

(4) Das ABCP-Programm darf keine Wiederverbriefung beinhalten, und die Bonitäts-

verbesserung darf keine zweite Tranchierungsebene auf Programmebene schaffen. 

▌ 
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(5) Die im Rahmen eines ABCP-Programms emittierten Wertpapiere dürfen keine Kauf-

optionen, Verlängerungs- oder sonstige Klauseln umfassen, die sich auf ihre endgültige 

Fälligkeit auswirken, wenn die Ausübung solcher Optionen oder Klauseln im Ermessen des 

Verkäufers, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft liegt. 

(6) Zins- oder Währungsrisiken, die sich auf ABCP-Programmebene ergeben, werden in 

geeigneter Weise gemindert und jegliche dazu ergriffenen Maßnahmen offengelegt. Die 

Verbriefungszweckgesellschaft darf keine Derivatekontrakte abschließen, es sei denn, 

diese dienen zur Absicherung des Zins- oder Währungsrisikos, und sie stellt sicher, dass der 

Pool zugrunde liegender Risikopositionen keine Derivate umfasst. Diese Derivate werden 

auf der Grundlage gemeinsamer internationaler Finanzstandards gezeichnet und 

dokumentiert. 

(7) In den das ABCP-Programm betreffenden Unterlagen ist Folgendes eindeutig festgelegt: 

a) die Zuständigkeiten des Treuhänders und gegebenenfalls anderer Stellen mit 

treuhänderischen Pflichten gegenüber den Anlegern; 

▌ 

b) die vertraglichen Verpflichtungen, Aufgaben und Zuständigkeiten des Sponsors, ▌ 

der über Erfahrung mit der Kreditgewährung verfügt, sowie gegebenenfalls des 

Treuhänders und anderer Anbieter von Nebenleistungen; 

c) die Verfahren und Zuständigkeiten, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass ein 

Ausfall oder eine Insolvenz des Forderungsverwalters nicht zu einer Beendigung der 

Forderungsverwaltung führt; 
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d) die Bestimmungen über den Ersatz von Derivatgegenparteien und der konto-

führenden Bank auf ABCP-Programmebene bei deren Ausfall, Insolvenz oder 

bestimmten anderen Ereignissen, wenn die Liquiditätsfazilität diese Ereignisse nicht 

abdeckt; 

e) dass bei bestimmten Ereignissen, bei Ausfall oder Insolvenz des Sponsors Abhilfe-

maßnahmen vorgesehen sind, um gegebenenfalls eine Besicherung der 

Finanzierungszusage oder einen Ersatz des Bereitstellers der Liquiditätsfazilität zu 

erreichen; ▌ und 

f) dass für den Fall, dass der Sponsor seine Zusage in Bezug auf die Finanzierung der 

Liquiditätsfazilität nicht vor deren Ablauf erneuert, die Liquiditätsfazilität in 

Anspruch genommen wird ▌ und die fällig werdenden Wertpapiere zurückgezahlt 

werden. 

(8) Der Forderungsverwalter verfügt über Erfahrung mit der Verwaltung von Risiko-

positionen, die den verbrieften Risikopositionen ähneln, und über gut dokumentierte 

Strategien, Verfahren und Kontrollen des Risikomanagements für die Verwaltung von 

Risikopositionen. 
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Abschnitt 3 

STS-Meldung 

Artikel 27 

Anforderungen an die STS-Meldung 

(1) Originatoren und Sponsoren ▌unterrichten die ESMA gemeinsam unter Verwendung des in 

Absatz 7 des vorliegenden Artikels genannten Musters, wenn eine Verbriefung die 

Anforderungen der Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 erfüllt ▌ ("STS-Meldung"). Im 

Falle eines ABCP-Programms ist der Sponsor alleine für die Meldung des Programms und 

innerhalb des Programms für die ABCP-Transaktionen, die Artikel 24 erfüllen, 

verantwortlich. 

Die STS-Meldung beinhaltet eine Erläuterung des Originators und des Sponsors, in 

welcher Weise die einzelnen in den Artikeln 20 bis 22 oder den Artikeln 24 bis 26 

dargelegten STS-Kriterien erfüllt wurden. 

Die ESMA veröffentlicht die STS-Meldung nach Absatz 5 auf ihrer offiziellen Website. 

Ferner informieren die Originatoren und Sponsoren einer Verbriefung ▌ ihre zuständigen 

Behörden über die STS-Meldung und benennen aus ihren Reihen eine Instanz, die als erste 

Anlaufstelle für Anleger und zuständige Behörden fungiert. 
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(2) Der Originator, der Sponsor oder die Verbriefungszweckgesellschaft können die Dienste 

eines gemäß Artikel 28 zugelassenen Dritten in Anspruch nehmen, um zu prüfen, ob eine 

Verbriefung die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 erfüllt. Die 

Inanspruchnahme eines solchen Dienstes darf sich jedoch in keinem Fall auf die Haftung 

des Originators, des Sponsors oder der Verbriefungszweckgesellschaft bezüglich ihrer 

rechtlichen Verpflichtungen aufgrund dieser Verordnung auswirken. Die 

Inanspruchnahme eines solchen Dienstes darf sich nicht auf die Verpflichtungen 

institutioneller Anleger gemäß Artikel 5 auswirken. 

Nehmen der Originator, der Sponsor oder die Verbriefungszweckgesellschaft zur 

Bewertung der Frage, ob eine Verbriefung die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 oder 

der Artikel 23 bis 26 erfüllt, die Dienste eines gemäß Artikel 28 zugelassenen Dritten in 

Anspruch, so muss die STS-Meldung eine Erklärung beinhalten, dass die Erfüllung der STS-

Kriterien durch diesen zugelassenen Dritten bestätigt wurde. In der Meldung sind der 

Name des zugelassenen Dritten, der Ort seiner Niederlassung und der Name der 

zuständigen Behörde, die ihn zugelassen hat, anzugeben. 

(3) Wenn es sich beim Originator oder ursprünglichen Kreditgeber nicht um ein Kreditinstitut 

oder eine Wertpapierfirma im Sinne ▌des Artikels 4 Absatz 1 Nummern 1 und 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Sitz in der Union handelt, sind der Meldung nach 

Absatz 1 des vorliegenden Artikels folgende Unterlagen beizufügen: 

a) eine Bestätigung des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers, dass seine 

Kreditvergabe auf der Grundlage solider, genau definierter Kriterien und anhand 

eindeutig festgelegter Verfahren für die Genehmigung, Änderung, Verlängerung und 

Finanzierung von Krediten erfolgt und der Originator oder ursprüngliche Kreditgeber 

über wirksame Systeme zur Anwendung dieser Verfahren gemäß Artikel 9 der 

vorliegenden Verordnung verfügt; und 
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b) eine Erklärung des Originators oder ursprünglichen Kreditgebers, ob die unter 

Buchstabe a genannte Kreditvergabe beaufsichtigt wird. 

(4) Der Originator und der Sponsor ▌ unterrichten unverzüglich die ESMA und benachrichtigen 

ihre zuständige Behörde, wenn eine Verbriefung die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 

oder der Artikel 23 bis 26 nicht mehr erfüllt.  ▌ 

(5) Die ESMA führt auf ihrer offiziellen Website eine Liste aller Verbriefungen, für die die 

Originatoren und Sponsoren ▌ihr mitgeteilt haben, dass sie die Anforderungen der 

Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 erfüllen. Die ESMA fügt jede so gemeldete 

Verbriefung unverzüglich dieser Liste hinzu und aktualisiert diese Liste, wenn 

Verbriefungen aufgrund einer Entscheidung der zuständigen Behörden oder einer Meldung 

des Originators oder des Sponsors ▌ nicht mehr als STS-Verbriefungen anzusehen sind. Hat 

die zuständige Behörde verwaltungsrechtliche Sanktionen  ▌ nach Artikel 32 verhängt, so 

setzt sie die ESMA unverzüglich davon in Kenntnis. Die ESMA gibt unverzüglich in der Liste 

an, dass eine zuständige Behörde im Zusammenhang mit der in Rede stehenden 

Verbriefung verwaltungsrechtliche Sanktionen ▌ verhängt hat. 

(6) Die ESMA erarbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards, in denen die Informationen spezifiziert werden, die 

vom Originator, dem Sponsor und der Verbriefungszweckgesellschaft bereitzustellen sind, 

damit diese den in Absatz 1 genannten Verpflichtungen nachkommen. 

Die ESMA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

bis zum ... [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung]. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch den Erlass der in diesem Absatz 

genannten technischen Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 
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(7) Damit einheitliche Bedingungen für die Umsetzung dieser Verordnung gewährleistet sind, 

erarbeitet die ESMA in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Entwürfe 

technischer Durchführungsstandards, um die Muster für die gemäß Absatz 6 zu 

übermittelnden Informationen festzulegen. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

zum … [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in diesem Absatz genannten 

technischen Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1095/2010 zu erlassen. 

Artikel 28 

Überprüfung der Erfüllung der STS-Kriterien durch Dritte 

(1) Einem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Dritten wird von der zuständigen Behörde die 

Zulassung erteilt, zu bewerten, ob Verbriefungen die in den Artikeln 19 bis 22 oder den 

Artikeln 23 bis 26 festgelegten STS-Kriterien erfüllen. Die zuständige Behörde erteilt die 

Zulassung, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Der Dritte stellt den Originatoren, Sponsoren oder Verbriefungszweckgesell-

schaften, die an den von ihm bewerteten Verbriefungen beteiligt sind, nur nicht-

diskriminierende, kostenbasierte Gebühren in Rechnung, ohne Differenzierung der 

Gebühren in Abhängigkeit von oder in Verknüpfung mit den Ergebnissen der 

Bewertung; 
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b) der Dritte ist weder ein beaufsichtigtes Unternehmen im Sinne des Artikels 2 

Nummer 4 der Richtlinie 2002/87/EG noch eine Ratingagentur im Sinne des 

Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009, und die 

Ausübung der sonstigen Tätigkeiten des Dritten beeinträchtigt nicht die 

Unabhängigkeit oder Integrität seiner Bewertung; 

c) der Dritte erbringt für den Originator, den Sponsor oder die Verbriefungszweck-

gesellschaft, der/die an den von dem Dritten bewerteten Verbriefungen beteiligt 

ist, keinerlei Beratungs-, Prüfungs- oder gleichwertige Dienste; 

d) die Mitglieder des Leitungsorgans des Dritten verfügen über Berufsqualifikationen, 

Kenntnisse und Erfahrungen, die für die Erfüllung der Aufgabe des Dritten 

ausreichen, und sind zuverlässig und integer; 

e) dem Leitungsorgan des Dritten gehören mindestens zu einem Drittel, jedoch nicht 

weniger als zwei, unabhängige Direktoren an; 
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f) der Dritte unternimmt alle erforderlichen Schritte, um sicherzustellen, dass die 

Überprüfung der Erfüllung der STS-Kriterien nicht von bestehenden oder 

potenziellen Interessenkonflikten oder Geschäftsbeziehungen des Dritten, seiner 

Anteilseigner oder Mitglieder, seiner Geschäftsleitung, seiner Mitarbeiter oder 

jeder anderen natürlichen Person, deren Leistungen der Dritte in Anspruch nehmen 

oder kontrollieren kann, beeinflusst wird. Zu diesem Zweck muss der Dritte ein 

wirksames internes Kontrollsystem für die Umsetzung der Strategien und 

Verfahren zur Feststellung und Verhinderung etwaiger Interessenkonflikte 

einrichten, beibehalten, durchsetzen und dokumentieren. Festgestellte potenzielle 

oder bestehende Interessenkonflikte müssen unverzüglich beseitigt oder gemindert 

und offengelegt werden. Der Dritte muss angemessene Strategien und Verfahren 

einrichten, beibehalten, durchsetzen und dokumentieren, um eine unabhängige 

Bewertung der Erfüllung der STS-Kriterien zu gewährleisten. Der Dritte überwacht 

und überprüft diese Maßnahmen und Verfahren regelmäßig, um ihre Wirksamkeit 

zu evaluieren und zu beurteilen, ob sie aktualisiert werden müssen, und 

g) der Dritte kann nachweisen, dass er über angemessene operative Schutz-

vorkehrungen und interne Verfahren verfügt, die es ihm ermöglichen, die Erfüllung 

der STS-Kriterien zu bewerten. 

Die zuständige Behörde widerruft die Zulassung, wenn sie der Auffassung ist, dass der 

Dritte Unterabsatz 1 in wesentlicher Weise nicht einhält. 
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(2) Ein gemäß Absatz 1 zugelassener Dritter meldet seiner zuständigen Behörde unverzüglich 

jede wesentliche Änderung der gemäß dem genannten Absatz übermittelten 

Informationen bzw. jede sonstige Änderung, bei der vernünftigerweise davon 

ausgegangen werden kann, dass sie sich auf die Beurteilung durch seine zuständige 

Behörde auswirkt. 

(3) Die zuständige Behörde kann dem in Absatz 1 genannten Dritten kostenbasierte 

Gebühren in Rechnung stellen, um die notwendigen Ausgaben zu decken, die mit der 

Beurteilung von Anträgen auf Zulassung und mit der anschließenden Überwachung der 

Einhaltung der in Absatz 1 genannten Bedingungen verbunden sind. 

(4) Die ESMA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur Präzisierung der 

Informationen aus, die den zuständigen Behörden bei der Beantragung der Zulassung 

eines Dritten gemäß Absatz 1 zu übermitteln sind. 

Die ESMA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum... [sechs Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung] vor. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch den Erlass der im vorliegenden 

Absatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 
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Kapitel 5 

Aufsicht 

Artikel 29 

Benennung der zuständigen Behörden 

(1) Die Erfüllung der in Artikel 5 dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen wird von den 

folgenden zuständigen Behörden im Rahmen der ihnen mit den einschlägigen Rechtsakten 

übertragenen Befugnisse beaufsichtigt: 

a) im Falle von Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen von der nach 

Artikel 13 Nummer 10 der Richtlinie 2009/138/EG benannten zuständigen Behörde; 

b) im Falle von Verwaltern alternativer Investmentfonds von der nach Artikel 44 der 

Richtlinie 2011/61/EU benannten zuständigen Behörde; 

c) im Falle von OGAW und OGAW-Verwaltungsgesellschaften von der nach Artikel 97 

der Richtlinie 2009/65/EG benannten zuständigen Behörde; 

d) im Falle von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung von der nach Artikel 6 

Buchstabe g ▌der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates36 benannten zuständigen Behörde; 

e) im Falle von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen von der nach Artikel 4 der 

Richtlinie 2013/36/EU benannten zuständigen Behörde, einschließlich der EZB  ▌bei 

der Wahrnehmung der ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen 

besonderen Aufgaben. 

(2) Die nach Artikel 4 der Richtlinie 2013/36/EU für die Beaufsichtigung von Sponsoren 

zuständigen Behörden, einschließlich der EZB ▌ bei der Wahrnehmung der ihr durch die 

Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 übertragenen besonderen Aufgaben, beaufsichtigen die 

Erfüllung ▌der in den Artikeln 6, 7, 8 und 9 dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen 

durch die Sponsoren. 

                                                           
36 Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 

über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen 
Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10). 
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(3) Im Falle von Originatoren, ursprünglichen Kreditgebern und Verbriefungszweck-

gesellschaften, die nach den Richtlinien 2003/41/EG, 2009/138/EG, 2009/65/EG, 

2011/61/EU, 2013/36/EU und der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 beaufsichtigt werden, 

beaufsichtigen die nach diesen Rechtsakten benannten jeweils zuständigen Behörden, 

einschließlich der EZB ▌bei der Wahrnehmung der ihr durch die Verordnung (EU) Nr. 

1024/2013 übertragenen besonderen Aufgaben, die Erfüllung der in den Artikeln 6, 7, 8 

und 9 dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen. 

(4) Für Originatoren, ursprüngliche Kreditgeber und Verbriefungszweckgesellschaften mit 

Sitz in der Union, die nicht unter die in Absatz 3 genannten Gesetzgebungsakte der Union 

fallen, benennen die Mitgliedstaaten eine oder mehrere zuständige Behörden, die die 

Einhaltung der  in den Artikel 6, 7, 8 und 9 festgelegten Verpflichtungen beaufsichtigen. 

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA bis zum 1. Januar 2019 

über die Benennung der zuständigen Behörden nach diesem Absatz. Diese Verpflichtung 

gilt nicht in Bezug auf Unternehmen, die nur im Rahmen eines ABCP-Programms oder 

einer anderen Verbriefungstransaktion bzw. einer anderen Verbriefungsstruktur 

Risikopositionen veräußern und nicht aktiv und regelmäßig Risikopositionen primär zum 

Zwecke ihrer Verbriefung originieren. 

(5) Die Mitgliedstaaten benennen eine oder mehrere zuständige Behörden, die die 

Einhaltung der Artikel 18 bis 27 durch die Originatoren, Sponsoren und 

Verbriefungszweckgesellschaften und die Einhaltung des Artikels 28 durch Dritte 

beaufsichtigen. Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission und die ESMA bis zum 

… [ein Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] von der Benennung der zuständigen 

Behörden nach diesem Absatz. 
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(6) Absatz 5 des vorliegenden Artikels gilt nicht in Bezug auf Unternehmen, die nur im 

Rahmen eines ABCP-Programms oder einer anderen Verbriefungstransaktion bzw. einer 

anderen Verbriefungsstruktur Risikopositionen veräußern und nicht aktiv und regelmäßig 

Risikopositionen primär zum Zwecke ihrer Verbriefung originieren. In diesem Fall 

überprüft der Originator oder der Sponsor, ob diese Unternehmen die einschlägigen 

Verpflichtungen nach den Artikeln 18 bis 27 erfüllen. 

(7) Die ESMA gewährleistet die einheitliche Anwendung und Durchsetzung der in den 

Artikeln 18 bis 27 dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen im Einklang mit den in 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 dargelegten Aufgaben und Befugnissen. Die ESMA 

überwacht den Verbriefungsmarkt der Union gemäß Artikel 39 der Verordnung (EU) 

Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates37 und macht gegebenenfalls 

von ihren Befugnissen zur vorübergehenden Intervention gemäß Artikel 40 der 

genannten Verordnung Gebrauch. 

(8) Die ESMA veröffentlicht auf ihrer Website eine Liste der in diesem Artikel genannten 

zuständigen Behörden und hält diese Liste auf dem neuesten Stand. 

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

2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 
648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 
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Artikel 30  

Befugnisse der zuständigen Behörden 

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die nach Artikel 29 Absätze 1 bis 5 benannte 

zuständige Behörde über die Aufsichts-, Untersuchungs- und Sanktionsbefugnisse verfügt, 

die für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung erforderlich sind. 

(2) Die zuständige Behörde überprüft regelmäßig die Regelungen, Verfahren und 

Mechanismen, die die Originatoren, Sponsoren, Verbriefungszweckgesellschaften und 

ursprünglichen Kreditgebern umgesetzt haben, um dieser Verordnung nachzukommen. 

Die Überprüfung nach Unterabsatz 1 erstreckt sich insbesondere: 

a) auf die Verfahren und Mechanismen für eine korrekte Messung und das 

kontinuierliche Halten des materiellen Nettoanteils, die Erhebung und 

rechtzeitige Veröffentlichung aller Informationen, die nach Artikel 7 zur 

Verfügung zu stellen sind, und die Kriterien für die Kreditvergabe nach Artikel 9; 

b) bei STS-Verbriefungen, bei denen es sich nicht um Verbriefungen im Rahmen eines 

ABCP-Programms handelt, auf die Verfahren und Mechanismen, die die Einhaltung 

von Artikel 20 Absätze 7 bis 12, Artikel 21 Absatz 7 und Artikel 22 gewährleisten 

sollen; und 

c) bei STS-Verbriefungen, bei denen es sich um Verbriefungen im Rahmen eines ABCP-

Programms handelt, auf die Verfahren und Mechanismen, die im Falle von ABCP-

Transaktionen die Einhaltung von Artikel 24 und im Falle von ABCP-Programmen 

die Einhaltung von Artikel 26 Absätze 7 und 8 gewährleisten sollen. 
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(3) Die zuständigen Behörden verlangen, dass Risiken aus 

Verbriefungstransaktioneneinschließlich Reputationsrisiken, mittels geeigneter Strategien 

und Verfahren der Originatoren, Sponsoren, Verbriefungszweckgesellschaften und 

ursprünglichen Kreditgeber evaluiert und bewältigt werden. 

(4) Die zuständige Behörde überwacht gegebenenfalls im Rahmen ihrer Aufsicht im Bereich 

Verbriefungen die speziellen Auswirkungen, die die Teilnahme am Verbriefungsmarkt auf 

die Stabilität des Finanzinstituts hat, das als ursprünglicher Kreditgeber, Originator, 

Sponsor oder Anleger auftritt, wobei sie unbeschadet strengerer sektorspezifischer 

Regelungen Folgendes berücksichtigt: 

a) die Höhe der Kapitalpuffer; 

b) die Höhe der Liquiditätspuffer; und 

c) das Liquiditätsrisiko für die Anleger aufgrund eines Missverhältnisses zwischen den 

Laufzeiten ihrer Finanzierungen und Anlagen. 

Stellt die zuständige Behörde fest, dass ein wesentliches Risiko für die finanzielle 

Stabilität eines Finanzinstituts oder für das gesamte Finanzsystem besteht, ergreift sie 

unabhängig von ihren Verpflichtungen nach Artikel 36 Maßnahmen zur Eindämmung 

dieser Risiken und erstattet der benannten Behörde, die für Makroaufsichtsinstrumente 

nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zuständig ist, sowie dem ESRB Bericht. 
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(5) Die zuständige Behörde achtet auf etwaige Umgehungen der Verpflichtungen gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 und stellt sicher, dass Sanktionen gemäß den Artikeln 32 und 33 

angewandt werden. 

Artikel 31 

Makroprudenzielle Aufsicht über den Verbriefungsmarkt 

(1) Im Rahmen seines Mandats ist der ESRB für die makroprudenzielle Aufsicht über den 

Verbriefungsmarkt der Union verantwortlich. 

(2) Der ESRB überwacht fortlaufend die Entwicklungen auf den Verbriefungsmärkten, um 

einen Beitrag zur Abwendung oder Eindämmung von Systemrisiken für die Finanz-

stabilität in der Union zu leisten, die aus Entwicklungen innerhalb des Finanzsystems 

erwachsen, wobei er den makroökonomischen Entwicklungen Rechnung trägt, damit 

Phasen weit verbreiteter finanzieller Notlagen vermieden werden können. Wenn der 

ESRB dies als notwendig erachtet, mindestens jedoch alle 3 Jahre, veröffentlicht er zur 

Verdeutlichung der Risiken für die Finanzstabilität in Zusammenarbeit mit der EBA einen 

Bericht über die Auswirkungen des Verbriefungsmarkts auf die Finanzstabilität. Falls 

wesentliche Risiken beobachtet werden, warnt der ESRB die Kommission, die 

Europäischen Aufsichtsbehörden und die Mitgliedstaaten und gibt gegebenenfalls 

Empfehlungen für Abhilfemaßnahmen bezüglich dieser Risiken gemäß Artikel 16 der 

Verordnung (EU) 1092/2010 ab, einschließlich der Frage, ob eine Anpassung der Höhe des 

Risikoselbstbehalts oder die Ergreifung anderer makroprudenzieller Maßnahmen 

angebracht ist. Die Kommission, die Europäischen Aufsichtsbehörden und die 

Mitgliedstaaten teilen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 1092/2010 dem ESRB, dem 

Europäischen Parlament und dem Rat innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der 

Übermittlung einer Empfehlung an die Adressaten mit, welche Maßnahmen zur 

Umsetzung der Empfehlung ergriffen wurden, und rechtfertigen ein eventuelles 

Nichthandeln in angemessener Weise. 
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Artikel 32  

Verwaltungsrechtliche Sanktionen und Abhilfemaßnahmen 

(1) Unbeschadet des Rechts der Mitgliedstaaten, nach Artikel 34 ▌strafrechtliche Sanktionen 

vorzusehen und zu verhängen, legen die Mitgliedstaaten Vorschriften über geeignete 

verwaltungsrechtliche Sanktionen – bei Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher Zuwider-

handlung – und Abhilfemaßnahmen fest, die zumindest Anwendung finden, wenn 

a) ein Originator, ein Sponsor oder ein ursprünglicher Kreditgeber die Anforderungen 

nach Artikel 6 nicht erfüllt hat; 

b) ein Originator, ein Sponsor oder eine Verbriefungszweckgesellschaft die 

Anforderungen nach Artikel 7 nicht erfüllt hat; 

c) ein Originator, ein Sponsor oder ein ursprünglicher Kreditgeber die Kriterien nach 

Artikel 9 nicht erfüllt hat; 

d) ein Originator, ein Sponsor oder eine Verbriefungszweckgesellschaft die 

Anforderungen nach Artikel 18 nicht erfüllt hat; 

e) eine Verbriefung als STS-Verbriefung bezeichnet wird und ein Originator, ein 

Sponsor oder eine Verbriefungszweckgesellschaft dieser Verbriefung die 

Anforderungen nach den Artikeln 19 bis 22 oder den Artikeln 23 bis 26 nicht erfüllt 

hat; ▌ 
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f) ein Originator oder ein Sponsor eine irreführende Meldung gemäß Artikel 27 

Absatz 1 macht; 

g) ein Originator oder ein Sponsor die Anforderungen nach Artikel 27 Absatz 4 nicht 

erfüllt hat; oder 

h) ein nach Artikel 28 zugelassener Dritter wesentliche Änderungen der gemäß 

Artikel 28 Absatz 1 übermittelten Informationen bzw. jede sonstige Änderung, bei 

der vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie sich auf die 

Beurteilung durch seine zuständige Behörde auswirkt, nicht gemeldet hat. 

Die Mitgliedstaaten stellen auch sicher, dass die verwaltungsrechtlichen Sanktionen 

und/oder Abhilfemaßnahmen wirksam angewandt werden. 

Diese Sanktionen und Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 

sein ▌. 
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(2) Die Mitgliedstaaten statten die zuständigen Behörden mit der Befugnis aus, bei den in 

Absatz 1 genannten Zuwiderhandlungen zumindest folgende Sanktionen und 

Maßnahmen zu verhängen: 

a) eine öffentliche Bekanntmachung der Identität der natürlichen oder juristischen 

Person und der Art der Zuwiderhandlung nach Artikel 37; 

b) eine Anordnung, dass die natürliche oder juristische Person das Verhalten 

abzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat; 

c) ein vorübergehendes Verbot, das für die Zuwiderhandlung verantwortliche 

Mitglieder des Leitungsorgans des Originators, des Sponsors oder der 

Verbriefungszweckgesellschaft oder für die Zuwiderhandlung verantwortliche 

andere natürliche Personen daran hindert, in solchen Unternehmen 

Leitungsaufgaben wahrzunehmen; 

d) im Falle der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e oder f  des vorliegenden Artikels 

genannten Zuwiderhandlung ein vorübergehendes Verbot, das den Originator und 

den Sponsor daran hindert, nach Artikel 27 Absatz 1 zu melden, dass eine 

Verbriefung die Anforderungen der Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 erfüllt 

▌; 

e) im Falle einer natürlichen Person maximale verwaltungsrechtliche Geldbußen von 

mindestens 5 000 000 EUR beziehungsweise in den Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, dem Gegenwert in der Landeswährung am … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung]; 
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f) im Falle einer juristischen Person maximale verwaltungsrechtliche Geldbußen von 

mindestens 5 000 000 EUR beziehungsweise in den Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, dem Gegenwert in der Landeswährung am … [Tag des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] oder von bis zu 10 % des jährlichen 

Gesamtnettoumsatzes der juristischen Person, der im letzten verfügbaren vom 

Leitungsorgan gebilligten Abschluss ausgewiesen ist; handelt es sich bei der 

juristischen Person um eine Muttergesellschaft oder eine Tochtergesellschaft der 

Muttergesellschaft, die nach der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates38 einen konsolidierten Abschluss aufzustellen hat, so ist der relevante 

jährliche Gesamtnettoumsatz der jährliche Gesamtnettoumsatz oder die ent-

sprechende Einkunftsart nach den einschlägigen Gesetzgebungsakten zur 

Rechnungslegung, der/die im letzten verfügbaren konsolidierten Abschluss 

ausgewiesen ist und vom Leitungsorgan der Muttergesellschaft an der Spitze 

gebilligt wurde; 

g) maximale verwaltungsrechtliche Geldbußen in mindestens zweifacher Höhe des aus 

der Zuwiderhandlung gezogenen Vorteils, sofern sich dieser beziffern lässt, auch 

wenn dieser Betrag über die unter den Buchstaben e und f ▌genannten Maximal-

beträge hinausgeht;  

h) im Falle der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe h des vorliegenden Artikels 

genannten Zuwiderhandlung einen vorübergehenden Entzug der einem Dritten 

nach Artikel 28 erteilten Zulassung, die diesen ermächtigt, zu überprüfen, ob eine 

Verbriefung den Artikeln 19 bis 22 oder den Artikeln 23 bis 26 entspricht. 

                                                           
38  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 

über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte 
von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 
2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182, 29.6.2013, S.19) 
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(3) Gelten die in Absatz 1 genannten Bestimmungen für juristische Personen, so statten die 

Mitgliedstaaten die zuständigen Behörden mit der Befugnis aus, vorbehaltlich der nach 

nationalem Recht geltenden Bedingungen die in Absatz 2 festgelegten verwaltungs-

rechtlichen Sanktionen und Abhilfemaßnahmen gegen Mitglieder des Leitungsorgans und 

gegen andere natürliche Personen zu verhängen, die nach nationalem Recht für die 

Zuwiderhandlung verantwortlich sind. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass alle Entscheidungen zur Verhängung der in Absatz 2 

festgelegten verwaltungsrechtlichen Sanktionen oder Abhilfemaßnahmen ordnungsgemäß 

begründet werden und dass gegen sie ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann ▌. 

Artikel 33 

Ausübung der Befugnis zur Verhängung verwaltungsrechtlicher Sanktionen und Abhilfemaßnahmen 

(1) Die zuständigen Behörden üben die Befugnisse zur Verhängung der in Artikel 32 ▌ 

genannten verwaltungsrechtlichen Sanktionen und Abhilfemaßnahmen innerhalb ihres 

nationalen Rechtsrahmens soweit erforderlich in folgender Weise aus: 

a) unmittelbar; 

b) in Zusammenarbeit mit anderen Behörden; 

c) unter ihrer Verantwortung durch Übertragung von Aufgaben an andere Behörden; 

d) durch Antrag bei den zuständigen Justizbehörden. 
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(2) Bei der Festlegung von Art und Umfang einer nach Artikel 32 verhängten 

verwaltungsrechtlichen Sanktion oder Abhilfemaßnahme berücksichtigen die zuständigen 

Behörden, inwieweit die Zuwiderhandlung vorsätzlich erfolgte oder das Ergebnis von 

Fahrlässigkeit ist, und alle anderen relevanten Umstände, auch und je nach Sachlage: 

a) Erheblichkeit, Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung; 

b) Grad an Verantwortung der für die Zuwiderhandlung verantwortlichen natürlichen 

oder juristischen Person; 

c) Finanzkraft der verantwortlichen natürlichen oder juristischen ▌ Person; 

d) Höhe der von der verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person erzielten 

Gewinne oder verhinderten Verluste, sofern sie sich beziffern lassen; 

e) Verluste, die Dritten durch die Zuwiderhandlung entstanden sind, sofern sie sich 

beziffern lassen; 

f) Umfang der Zusammenarbeit der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 

Person mit der zuständigen Behörde, unbeschadet der Notwendigkeit, die 

Herausgabe des von dieser Person erlangten Vorteils (erzielte Gewinne oder 

verhinderte Verluste) sicherzustellen; 

g) frühere Zuwiderhandlungen der verantwortlichen natürlichen oder juristischen 

Person. 
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Artikel 34 

Strafrechtliche Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten können beschließen, für Zuwiderhandlungen, die nach ihrem 

nationalen Recht strafrechtlichen Sanktionen unterliegen, keine Vorschriften für 

verwaltungsrechtliche Sanktionen oder Abhilfemaßnahmen festzulegen. 

(2) Mitgliedstaaten, die beschlossen haben, nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels 

strafrechtliche Sanktionen für die in Artikel 32 Absatz 1 genannten Zuwiderhandlungen 

festzulegen ▌, stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die zuständigen Behörden 

über alle notwendigen Befugnisse verfügen, um sich mit den Justiz-, Strafverfolgungs- oder 

Strafjustizbehörden in ihrem Hoheitsgebiet ins Benehmen zu setzen und im Zusammen-

hang mit strafrechtlichen Ermittlungen oder Verfahren, die wegen der Zuwiderhandlungen 

nach Artikel 32 Absatz 1 eingeleitet wurden, spezifische Informationen zu erhalten und 

anderen zuständigen Behörden sowie der ESMA, der EBA und der EIOPA zur Verfügung zu 

stellen, um ihre Pflicht zur Zusammenarbeit für die Zwecke dieser Verordnung zu erfüllen. 

Artikel 35 

Mitteilungspflichten 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der ESMA, der EBA und der EIOPA bis zum … [ein Jahr 

nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 

einschließlich der einschlägigen strafrechtlichen Vorschriften, zur Umsetzung dieses Kapitels mit. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission, der ESMA, der EBA und der EIOPA spätere Änderungen 

dieser Vorschriften unverzüglich mit. 
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Artikel 36 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und den Europäischen Aufsichtsbehörden 

(1) Die in Artikel 29 ▌genannten zuständigen Behörden und die ESMA, die EBA und die EIOPA 

arbeiten eng zusammen und tauschen Informationen aus, um ihre Aufgaben nach den 

Artikeln 30 bis 34 zu erfüllen ▌. 

(2) Die zuständigen Behörden stimmen ihre Aufsichtstätigkeit eng untereinander ab, um 

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung festzustellen und ihnen abzuhelfen, 

bewährte Verfahren zu entwickeln und zu fördern, die Zusammenarbeit zu erleichtern, 

eine kohärente Auslegung zu fördern und bei Uneinigkeit eine Bewertung vorzunehmen, 

die sich nicht nur auf eine einzelne Rechtsordnung stützt. 

▌ 

(3) Innerhalb des Gemeinsamen Ausschusses der Europäischen Aufsichtsbehörden wird ein 

spezieller Ausschuss für Verbriefungen eingerichtet, in dessen Rahmen die zuständigen 

Behörden eng zusammenarbeiten, um ihre Aufgaben nach den Artikeln 30 bis 34 zu 

erfüllen. 

(4) Stellt eine zuständige Behörde fest oder hat sie Grund zu der Annahme, dass eine 

Zuwiderhandlung gegen eine oder mehrere der Anforderungen nach den Artikeln 6 bis 27 

vorliegt, so unterrichtet sie die für die unter dem Verdacht einer Zuwiderhandlung 

stehende(n) Einrichtung(en) zuständige Behörde hinreichend genau über ihre Erkennt-

nisse. Die betroffenen zuständigen Behörden stimmen ihre Aufsicht eng miteinander ab, 

um sicherzustellen, dass widerspruchsfreie Entscheidungen getroffen werden. 
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(5) Betrifft die in Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannte Zuwiderhandlung insbesondere 

eine unrichtige oder irreführende Meldung nach Artikel 27 Absatz 1 ▌, so unterrichtet die 

zuständige Behörde, die diese Zuwiderhandlung festgestellt hat, unverzüglich die 

zuständige Behörde der gemäß Artikel 27 Absatz 1 als erste Anlaufstelle benannten 

Instanz über ihre Erkenntnisse. Die zuständige Behörde der gemäß Artikel 27 Absatz 1 als 

erste Anlaufstelle benannten Instanz unterrichtet ihrerseits die ESMA, die EBA und die 

EIOPA, wobei sie das Verfahren nach Absatz 6 des vorliegenden Artikels anwendet. 

(6) Bei Eingang der in Absatz 4 genannten Informationen trifft die zuständige Behörde der 

unter dem Verdacht einer Zuwiderhandlung stehenden Einrichtung innerhalb von 

15 Arbeitstagen die für die Abstellung der festgestellten Zuwiderhandlung erforderlichen 

Maßnahmen und unterrichtet die anderen beteiligten zuständigen Behörden, 

insbesondere diejenigen, die für den Originator, ▌den Sponsor und die 

Verbriefungszweckgesellschaft zuständig sind, und, soweit bekannt, die für den Inhaber 

einer Verbriefungsposition zuständigen Behörden. Ist eine zuständige Behörde mit dem 

Verfahren oder dem Inhalt der Maßnahmen einer anderen zuständigen Behörde oder mit 

deren Nichttätigwerden nicht einverstanden, so teilt sie dies allen übrigen beteiligten 

zuständigen Behörden unverzüglich mit. Wird diese Meinungsverschiedenheit nicht 

binnen drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem alle beteiligten zuständigen Behörden 

hierüber unterrichtet worden sind, beigelegt, so wird in Einklang mit Artikel 19 und 

gegebenenfalls mit Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 die ESMA mit der 

Angelegenheit befasst ▌. Die Schlichtungsphase nach Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung 

(EU) Nr. 1095/2010 beläuft sich auf einen Monat. 
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Erzielen die betroffenen zuständigen Behörden innerhalb der Schlichtungsphase gemäß 

Unterabsatz 1 keine Einigung, so trifft die ESMA den Beschluss nach Artikel 19 Absatz 3 

der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 binnen eines Monats. Für die Dauer des Verfahrens 

nach dem vorliegenden Artikel gilt eine Verbriefung, die in der von der ESMA geführten 

Liste gemäß Artikel 27 aufgeführt ist, weiterhin als STS-Verbriefung im Sinne des 

Kapitels 4 und verbleibt in dieser Liste. 

Stimmen die betroffenen zuständigen Behörden darin überein, dass die Zuwiderhandlung 

mit einer in gutem Glauben erfolgten Nichteinhaltung des Artikels 18 im Zusammenhang 

steht, so können sie beschließen, dem Originator, dem Sponsor und der 

Verbriefungszweckgesellschaft eine Frist von bis zu drei Monaten zu gewähren, um der 

festgestellten Zuwiderhandlung abzuhelfen; diese Frist beginnt mit dem Tag, an dem der 

Originator, der Sponsor und die Verbriefungszweckgesellschaft durch die zuständige 

Behörde über die Zuwiderhandlung unterrichtet wurden. Während dieser Frist gilt eine 

Verbriefung, die in der von der ESMA geführten Liste gemäß Artikel 27 aufgeführt ist, 

weiterhin als STS-Verbriefung im Sinne des Kapitels 4 und verbleibt in dieser Liste. 

Sind eine oder mehrere der beteiligten zuständigen Behörden der Ansicht, dass der 

Zuwiderhandlung innerhalb der in Unterabsatz 3 genannten Frist nicht angemessen 

abgeholfen wurde, findet Unterabsatz 1 Anwendung. 

(7) Drei Jahre nach dem Datum der Anwendung dieser Verordnung führt die EMSA eine 

vergleichende Analyse gemäß Artikel 30 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 in Bezug auf 

die Umsetzung der in den Artikeln 19 bis 26 dieser Verordnung festgelegten Kriterien 

durch. 
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(8) Die ESMA arbeitet in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen die allgemeine Pflicht zur Zusammen-

arbeit und die auszutauschenden Informationen nach Absatz 1 sowie die Unterrichtungs-

pflichten nach den Absätzen 4 ▌ und 5 präzisiert werden. 

Die ESMA übermittelt diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards in enger 

Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA bis zum … [zwölf Monate ab dem Zeitpunkt 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] der Kommission. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Verordnung durch Erlass der im vorliegenden 

Absatz 1 genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 der 

Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu ergänzen. 

Artikel 37 

Bekanntmachung verwaltungsrechtlicher Sanktionen ▌ 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden mindestens alle 

Entscheidungen, mit denen sie eine unanfechtbare verwaltungsrechtliche Sanktion wegen 

einer Zuwiderhandlung gegen die Artikel 6, 7 oder 9 oder Artikel 27 Absatz 1 ▌ verhängen, 

unverzüglich auf ihrer offiziellen Website bekanntmachen, nachdem die Entscheidung der 

Person, gegen die die Sanktion verhängt wurde ▌, mitgeteilt wurde. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Bekanntmachung umfasst Informationen zu Art und Natur der 

Zuwiderhandlung, die Identität der verantwortlichen Personen und die verhängten 

Sanktionen ▌. 
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(3) Wird die Bekanntmachung der Identität – im Falle juristischer Personen – oder der 

Identität und von personenbezogenen Daten – im Falle natürlicher Personen – von der 

zuständigen Behörde nach einer Einzelfallprüfung als unverhältnismäßig angesehen oder 

würde die Bekanntmachung nach Ansicht der zuständigen Behörde die Stabilität der 

Finanzmärkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden oder würde die 

Bekanntmachung der beteiligten Person einen unverhältnismäßigen Schaden – sofern 

sich dieser ermitteln lässt – zufügen, so stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die 

zuständigen Behörden entweder 

a) die Entscheidung zur Verhängung der verwaltungsrechtlichen Sanktion erst dann 

bekanntmachen, ▌wenn die Gründe für ihre Nichtbekanntmachung weggefallen 

sind, 

b) die Entscheidung zur Verhängung der verwaltungsrechtlichen Sanktion in 

anonymisierter Form nach Maßgabe des nationalen Rechts bekanntmachen  oder 

c) die Entscheidung zur Verhängung der verwaltungsrechtlichen Sanktion  ▌überhaupt 

nicht bekanntmachen, wenn die unter den Buchstaben a und b vorgesehenen 

Möglichkeiten als nicht ausreichend angesehen werden, um zu gewährleisten, dass 

i) die Stabilität der Finanzmärkte nicht gefährdet wird; oder 

ii) bei einer Bekanntmachung der Entscheidung im Falle von Maßnahmen, deren 

Bedeutung für gering befunden wird, die Verhältnismäßigkeit gewahrt ist. 
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(4) Wird entschieden, eine Sanktion ▌ in anonymisierter Form bekanntzumachen, so kann die 

Bekanntmachung der relevanten Daten verschoben werden. Macht eine zuständige 

Behörde eine Entscheidung zur Verhängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion, gegen 

die ein Rechtsbehelf bei den einschlägigen Justizbehörden eingelegt worden ist, bekannt, 

so fügen die zuständigen Behörden diese Information wie auch eine spätere Information 

über den Ausgang des Rechtsbehelfsverfahrens umgehend der Bekanntmachung auf ihrer 

offiziellen Website hinzu. Gerichtliche Entscheidungen, mit denen eine Entscheidung zur 

Verhängung einer verwaltungsrechtlichen Sanktion ▌ für nichtig erklärt wird, werden 

ebenfalls bekanntgemacht. 

(5) Die zuständigen Behörden stellen sicher, dass die in den Absätzen 1 bis 4 genannten 

Bekanntmachungen ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung mindestens fünf Jahre lang 

auf ihrer offiziellen Website zugänglich bleiben. In der Bekanntmachung enthaltene 

personenbezogene Daten verbleiben im Einklang mit den anwendbaren Datenschutz-

vorschriften nur so lange auf der offiziellen Website der zuständigen Behörde wie nötig. 

(6) Die zuständigen Behörden unterrichten die ESMA▌ über alle verhängten verwaltungs-

rechtlichen Sanktionen▌ sowie gegebenenfalls diesbezügliche Rechtsbehelfsverfahren und 

deren Ausgang. ▌ 

(7) Die ESMA  ▌unterhält  ▌eine zentrale Datenbank für die ihr gemeldeten verwaltungs-

rechtlichen Sanktionen ▌. Diese Datenbank ist nur für die ESMA, die EBA, die EIOPA und 

die zuständigen Behörden zugänglich und wird anhand der von den zuständigen Behörden 

nach Absatz 6 bereitgestellten Informationen aktualisiert. 
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Kapitel 6 

ÄNDERUNGEN 

Artikel 38  

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG 

Artikel 50a der Richtlinie 2009/65/EG erhält folgende Fassung: 

Artikel 50 

"Sind OGAW-Verwaltungsgesellschaften oder intern verwaltete OGAW eine Verbriefung 

eingegangen, die die Anforderungen der Verordnung (EU) …/…  des Europäischen Parlaments und 

des Rates  nicht mehr erfüllt, so handeln sie im besten Interesse der Anleger in den einschlägigen 

OGAW und ergreifen gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen. 

___________________________ 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungengemeinsamer Vorschriften über die 

Verbriefung und, zur Schaffung eines europäischen spezifischen Rahmens für eine einfache, 

transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 

L...). ” 

                                                           
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
 ABl.: Bitte die Nummer, Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser 

Verordnung einfügen. 
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Artikel 39  

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG 

Die Richtlinie 2009/138/EG wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 135 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

"(2) Zur Ergänzung dieser Richtlinie erlässt die Kommission  nach Artikel 301a dieser 

Richtlinie delegierte Rechtsakte, unter denen unbeschadet des Artikels 101 Absatz 3 

dieser Richtlinie eine angemessene zusätzliche Eigenkapitalanforderung verhängt 

werden kann, wenn gegen die in den Artikeln 5 oder 6 der Verordnung (EU) …/…  

des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegten Anforderungen verstoßen 

wurde. 

(3) Um eine kohärente Harmonisierung in Bezug auf Absatz 2 dieses Artikels 

sicherzustellen, arbeitet die EIOPA vorbehaltlich des Artikels 301b Entwürfe 

technischer Regulierungsstandards aus, in denen die Methoden für die Berechnung 

der in Absatz 2 genannten angemessenen zusätzlichen Eigenkapitalanforderung 

festgelegt werden. 

Die Kommission wird ermächtigt, diese Richtlinie durch Erlass der im vorliegenden 

Absatz genannten technischen Regulierungsstandards nach den Artikeln 10 bis 14 

der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu ergänzen. 

___________________________ 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungengemeinsamer Vorschriften über die 

Verbriefung und, zur Schaffung eines europäischen spezifischen Rahmens für eine einfache, 

transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 

L...). ” 

2. Artikel 308b Absatz 11 wird gestrichen. 

Artikel 40  

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 

                                                           
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte die Nummer, Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser 

Verordnung einfügen. 
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Die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 wird wie folgt geändert: 

1. In den Erwägungsgründen 22 und 41, in Artikel 8c und in Anhang I Abschnitt D Teil II 

Nummer 1 wird der Begriff "strukturiertes Finanzinstrument" durch den Begriff 

"Verbriefungsinstrument" ersetzt. 

2. In den Erwägungsgründen 34 und 40, in Artikel 8 Absatz 4, Artikel 8c, Artikel 10 Absatz 3 

und Artikel 39 Absatz 4 sowie in Anhang I Abschnitt A Nummer 2 Absatz 5, Anhang I 

Abschnitt B Nummer 5, Anhang I Abschnitt D Teil II Titel und Nummer 2, Anhang III Teil I 

Nummern 8, 24 und 45 und Anhang III Teil III Nummer 8 wird der Begriff "strukturierte 

Finanzinstrumente" durch den Begriff "Verbriefungsinstrumente" ersetzt. 

3. Artikel 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung: 

"Ferner werden mit dieser Verordnung Pflichten für Emittenten und mit diesen 

verbundene Dritte mit Sitz in der Union in Bezug auf Verbriefungsinstrumente festgelegt." 
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4. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe l erhält folgende Fassung: 

"l) 'Verbriefungsinstrument' ein Finanzinstrument oder einen anderen Vermögenswert, 

das/der aus einer Verbriefungstransaktion oder einer Verbriefungsstruktur nach 

Artikel 2 Nummer 1 der Verordnung (EU) …/… [Verordnung über die 

Verbriefung] hervorgeht;" ▌ 

5. Artikel 8b wird gestrichen. 

6. In Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe b, in Artikel 5 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe b und in 

Artikel 25a wird die Bezugnahme auf Artikel 8b gestrichen. 

Artikel 41  

Änderung der Richtlinie 2011/61/EU 

Artikel 17 der Richtlinie 2011/61/EG erhält folgende Fassung: 

"Artikel 17 

Sind Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) eine Verbriefung eingegangen, die die 

Anforderungen der Verordnung (EU) …/…  des Europäischen Parlaments und des Rates  nicht 

mehr erfüllt, so handeln sie im besten Interesse der Anleger in den einschlägigen AIF und ergreifen 

gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen. 

___________________________ 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungengemeinsamer Vorschriften über die 

Verbriefung und, zur Schaffung eines europäischen spezifischen Rahmens für eine einfache, 

transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 

L...). ” 

 

Artikel 42  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 

                                                           
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus PE-CONS 39/2017 (2015/0226(COD)) 

einfügen. 
  ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung einfügen. 
  ABl.: Bitte die Nummer, Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser 

Verordnung einfügen. 
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Die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 werden die folgenden Nummern angefügt: 

"30. 'gedeckte Schuldverschreibung' eine Schuldverschreibung, die den Anforderungen 

des Artikels 129 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genügt; 

31. 'Emittent gedeckter Schuldverschreibungen' denjenigen, der eine gedeckte 

Schuldverschreibung emittiert, oder den Deckungspool einer gedeckten 

Schuldverschreibung." 

2. In Artikel 4 werden die folgenden Absätze angefügt: 

"(5) Absatz 1 des vorliegenden Artikels gilt nicht für OTC-Derivatekontrakte, die von 

Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit einer 

gedeckten Schuldverschreibung oder von einer Verbriefungszweckgesellschaft im 

Zusammenhang mit einer Verbriefung im Sinne der Verordnung (EU) …/…  des 

Europäischen Parlaments und des Rates   abgeschlossen werden, sofern 

a) im Falle von Verbriefungszweckgesellschaften die Verbriefungszweck-

gesellschaft ausschließlich Verbriefungen emittieren darf, die die 

Anforderungen der Artikel 18 und Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 

der Verordnung (EU) …/… [Verordnung über die Verbriefung]    erfüllen, 

b) der OTC-Derivatekontrakt nur zur Absicherung gegen Zins- oder Währungs-

inkongruenzen im Rahmen der gedeckten Schuldverschreibung oder der 

Verbriefung verwendet wird und 

c) die Regelungen im Rahmen der gedeckten Schuldverschreibung oder der 

Verbriefung das Gegenparteiausfallrisiko bei den OTC-Derivatekontrakten 

angemessen mindern, die der Emittent gedeckter Schuldverschreibungen oder 

die Verbriefungszweckgesellschaft im Zusammenhang mit der gedeckten 

Schuldverschreibung beziehungsweise der Verbriefung abgeschlossen hat. 

(6) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, arbeiten die 

Europäischen Aufsichtsbehörden unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, 

Regulierungsarbitrage zu verhindern, Entwürfe technischer Regulierungsstandards 

aus, in denen die Kriterien festgelegt werden, anhand derer festgestellt wird, welche 

                                                           
 ABl.: Bitte die Nummer dieser Verordnung eintragen. 
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus PE-CONS 39/2017 (2015/0226(COD)) 

eintragen. 
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Regelungen im Rahmen von gedeckten Schuldverschreibungen oder Verbriefungen 

das Gegenparteiausfallrisiko im Sinne des Absatzes 5 angemessen mindern. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden übermitteln diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards spätestens bis zum … [sechs Monate ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Verordnung (EU) …/…  [Verordnung über die Verbriefung]]  der 

Kommission. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch den Erlass 

der im vorliegenden Absatz genannten technischen Regulierungsstandards nach den 

Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr.1094/2010 oder (EU) 

Nr. 1095/2010 zu ergänzen." 

___________________________ 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungengemeinsamer Vorschriften über die 

Verbriefung und, zur Schaffung eines europäischen spezifischen Rahmens für eine einfache, 

transparente und standardisierte Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG, 

2009/138/EG, 2011/61/EU und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. 

L...) ” 

                                                           
  ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus PE-CONS 39/2017  

(2015/0226(COD)) einfügen. 
  ABl.: Bitte die Nummer, Datum der Annahme und die Amtsblattfundstelle dieser 

Verordnung einfügen. 
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3. Artikel 11 Absatz 15 erhält folgende Fassung: 

"(15) Um die einheitliche Anwendung dieses Artikels zu gewährleisten, arbeiten die 

Europäischen Aufsichtsbehörden gemeinsame Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards aus, in denen Folgendes präzisiert wird: 

a) die Risikomanagementverfahren, einschließlich der Höhe und der Art der 

Sicherheiten sowie der Abgrenzungsmaßnahmen, die für die Einhaltung des 

Absatzes 3 erforderlich sind; 

b) die Verfahren, die die Gegenparteien und die jeweils zuständigen Behörden 

bei Freistellungen nach den Absätzen 6 bis 10 einzuhalten haben; 

c) die anwendbaren Kriterien nach den Absätzen 5 bis 10, insbesondere die 

Umstände, die als tatsächliches oder rechtliches Hindernis für die 

unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung von 

Verbindlichkeiten zwischen den Gegenparteien angesehen werden. 
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Höhe und Art der erforderlichen Sicherheiten in Bezug auf OTC-Derivatekontrakte, 

die von Emittenten gedeckter Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit einer 

gedeckten Schuldverschreibung oder von einer Verbriefungszweckgesellschaft im 

Zusammenhang mit einer Verbriefung im Sinne dieser Verordnung abgeschlossen 

werden, die die Voraussetzungen des Artikels 4 Absatz 5 dieser Verordnung und die 

Anforderungen des Artikels 18 und der Artikel 19 bis 22 oder der Artikel 23 bis 26 

der Verordnung (EU) …/… [Verordnung über die Verbriefung]  erfüllt, werden unter 

Berücksichtigung der Hindernisse festgelegt, die dem Austausch von Sicherheiten in 

Bezug auf bestehende Finanzsicherheiten im Rahmen der gedeckten 

Schuldverschreibung oder der Verbriefung entgegenstehen. 

Die Europäischen Aufsichtsbehörden übermitteln diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards spätestens bis zum … [sechs Monate ab dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens der Verordnung über die Verbriefung] der Kommission. 

In Abhängigkeit von der Rechtsform der Gegenpartei wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, die im vorliegenden Absatz genannten technischen 

Regulierungsstandards gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnungen (EU) Nr. 

1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 oder (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen." 

                                                           
 ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus PE-CONS 39/2017 (2015/0226(COD)) 

einfügen. 
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Artikel 43  

Übergangsbestimmungen 

(1) Vorbehaltlich der Absätze 7 und 8 gilt diese Verordnung für Verbriefungen, für die die 

Wertpapiere am oder nach dem 1. Januar 2019  emittiert werden. 

(2) Für Verbriefungen, für die die Wertpapiere vor dem 1. Januar 2019 emittiert wurden, 

dürfen Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften die Bezeichnung 

"STS" oder "einfach, transparent und standardisiert" oder eine direkt oder indirekt darauf 

bezugnehmende Bezeichnung nur dann verwenden, wenn die Anforderungen des 

Artikels 18 und die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannten Bedingungen erfüllt 

sind. 

(3) Verbriefungen, für die die Wertpapiere vor dem 1. Januar 2019 emittiert wurden, und bei 

denen es sich nicht um Verbriefungspositionen im Zusammenhang mit einer ABCP-

Transaktion oder einem ABCP-Programm handelt, gelten als STS-Verbriefung, sofern  

a) sie zum Zeitpunkt der Emission dieser Wertpapiere die Anforderungen nach Artikel 

20 Absätze 1 bis 5, 7 bis 9 und 11 bis 13 sowie Artikel 21 Absätze 1 und 3 erfüllten; 

und 

b) sie zum Zeitpunkt der Meldung gemäß Artikel 27 Absatz 1 die Anforderungen nach 

Artikel 20 Absätze 6 und 10, Artikel 21 Absatz 2 sowie Absätze 4 bis 10 und Artikel 

22 Absätze 1 bis 5 erfüllen. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe b gilt Folgendes: 

a) In Artikel 22 Absatz 2 ist "Vor der Emission" als "Vor der Meldung gemäß Artikel 27 

Absatz 1" zu lesen; 
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b) in Artikel 22 Absatz 3 ist "vor der Bepreisung der Verbriefung" als "vor der 

Meldung gemäß Artikel 27 Absatz 1" zu lesen; 

c) in Artikel 22 Absatz 5  

i)  ist in Satz 2 "vor der Bepreisung" als "vor der Meldung gemäß Artikel 27 

Absatz 1" zu lesen; 

ii)  ist "vor der Bepreisung zumindest im Entwurf oder in vorläufiger Form " als 

"vor der Meldung gemäß Artikel 27 Absatz 1" zu lesen; 

iii) gilt die Anforderung nach Satz 4 nicht; 

iv) sind Bezugnahmen auf die Einhaltung des Artikels 7  so zu lesen, als würde 

Artikel 7, ungeachtet des Artikels 43 Absatz 1, für diese Verbriefungen 

gelten. 

(5) Auf Verbriefungen, für die die Wertpapiere am oder nach dem 1. Januar 2011, jedoch vor 

dem 1. Januar 2019 emittiert wurden, und auf Verbriefungen, für die die Wertpapiere vor 

dem 1. Januar 2011 emittiert wurden, sofern nach dem 31. Dezember 2014 

Risikopositionen hinzugefügt oder ersetzt wurden, finden die Sorgfaltspflichten, die in der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013, der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 bzw. der 

Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in der am 31. Dezember 2018 geltenden 

Fassung festgelegt sind, weiterhin Anwendung. 
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(6) Auf Verbriefungen, für die die Wertpapiere vor dem 1. Januar 2019  emittiert wurden, 

wenden Kreditinstitute oder Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 1 

bzw. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, Versicherungsunternehmen im Sinne des 

Artikels 13 Nummer 1 der Richtlinie 2009/138/EG, Rückversicherungsunternehmen im 

Sinne des Artikels 13 Nummer 4 der Richtlinie 2009/138/EG und Verwalter alternativer 

Investmentfonds (AIFM) im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b▌der 

Richtlinie 2011/61/EU weiterhin Artikel 405 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und▌ die 

Kapitel 1, 2 und 3 sowie Artikel 22 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 625/2014, die 

Artikel 254 und 255 der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 beziehungsweise Artikel 51 

der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 231/2013 in der am 31. Dezember 2018 geltenden 

Fassung an. 

(7) Bis ▌ die von der Kommission nach Artikel 6 Absatz 7 dieser Verordnung zu erlassenden 

technischen Regulierungsstandards Anwendung finden, wenden Originatoren, Sponsoren 

oder der ursprüngliche Kreditgeber für die Zwecke der in Artikel 6 dieser Verordnung 

festgelegten Verpflichtungen die Kapitel I, II und III sowie Artikel 22 der Delegierten 

Verordnung (EU) Nr. 625/2014 auf die Verbriefungen an, für die die Wertpapiere zum oder 

nach dem 1. Januar 2019 emittiert werden. 
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(8) Bis ▌ die von der Kommission nach Artikel 7 Absatz 3 dieser Verordnung zu erlassenden 

technischen Regulierungsstandards Anwendung finden, stellen Originatoren, Sponsoren 

und Verbriefungszweckgesellschaften für die Zwecke der in Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 

1 Buchstaben a und e dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen die in den 

Anhängen I bis VIII der Delegierten Verordnung (EU) 2015/3 aufgeführten Informationen 

▌im Einklang mit Artikel 7 Absatz 2 dieser Verordnung zur Verfügung. 

(9) Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnen Bezugnahmen auf "Verbriefungen, für die die 

Wertpapiere emittiert wurden" im Falle von Verbriefungen, für die keine Wertpapiere 

emittiert werden, "Verbriefungen, für die die ursprünglichen Verbriefungspositionen 

geschaffen wurden", vorausgesetzt diese Verordnung gilt für alle Verbriefungen, die zum 

oder nach dem Januar 2019 neue Verbriefungspositionen schaffen. 

Artikel 44  

Berichte 

Spätestens am 1. Januar 2021 und danach alle drei Jahre veröffentlicht der Gemeinsame Ausschuss 

der Europäischen Aufsichtsbehörden einen Bericht über  

a) die Umsetzung der STS-Anforderungen nach den Artikeln 18 bis 27 ▌; 

b) die Bewertung der von den zuständigen Behörden getroffenen Maßnahmen zu wesentlichen 

Risiken und neuen Schwachstellen, die sich ergeben haben könnten, und über die 

Maßnahmen von Marktteilnehmern zur weiteren Standardisierung der 

Verbriefungsunterlagen; 

▌ 
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c) das Funktionieren der Anforderungen in Bezug auf Sorgfaltspflichten nach Artikel 5 und der 

Transparenzanforderungen nach Artikel 7 sowie das Transparenzniveau auf dem 

Verbriefungsmarkt in der Union, einschließlich der Frage, ob die Transparenzanforderungen 

nach Artikel 7 den zuständigen Behörden einen hinreichenden Überblick über de n Markt 

ermöglichen, damit sie ihre jeweiligen Mandate erfüllen können; 

d) die Anforderungen nach Artikel 6 einschließlich deren Erfüllung durch die Marktteilnehmer 

und die Modalitäten für das Halten von Risiken nach Artikel 6 Absatz 3. 

Artikel 45 

Synthetische Verbriefungen 

(1) Bis zum ... [sechs Monate ab Beginn der Anwendung dieser Verordnung] veröffentlicht 

die EBA in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und der EIOPA einen Bericht über die 

Möglichkeit der Schaffung eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und 

standardisierte synthetische Verbriefungen, der auf synthetische Bilanzverbriefungen 

beschränkt ist. 

(2) Bis zum ... [zwölf Monate nach Beginn der Anwendung dieser Verordnung] legt die 

Kommission auf der Grundlage des Berichts der EBA nach Absatz 1 dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht über die Schaffung eines spezifischen Rahmens für 

einfache, transparente und standardisierte synthetische Verbriefungen vor, der auf 

synthetische Bilanzverbriefungen beschränkt ist, und gegebenenfalls einen 

entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag. 
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Artikel 46 

Überprüfung 

Spätestens am 1. Januar 2022 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht über das Funktionieren dieser Verordnung vor, gegebenenfalls zusammen mit einem 

Gesetzgebungsvorschlag. 

In diesem Bericht werden insbesondere die Ergebnisse der Berichte nach Artikel 44 berücksichtigt 

und wird Folgendes beurteilt: 

a) die Auswirkungen dieser Verordnung, einschließlich der Einführung der Bezeichnung als 

STS-Verbriefung, auf die Funktionsweise des Verbriefungsmarkts in der Union, auf den 

Beitrag der Verbriefungen zur Realwirtschaft, insbesondere auf den Zugang zu Krediten 

für KMU und Investitionen, sowie auf die Verflechtungen zwischen Finanzinstituten und 

die Stabilität des Finanzsektors; 

b) die Unterschiede bei der Anwendung der Modalitäten nach Artikel 6 Absatz 3 anhand der 

Daten, die nach Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e Ziffer iii gemeldet werden. 

Lassen die Ergebnisse eine Zunahme der aufsichtlichen Risiken erkennen, die auf die 

Anwendung der Modalitäten nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstaben a, b, c und e 

zurückzuführen ist, so werden angemessene Abhilfemaßnahmen in Betracht gezogen. 

c) die Frage, ob seit der Anwendung dieser Verordnung ein unverhältnismäßiger Anstieg 

der Anzahl der in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 genannten Transaktionen zu 

verzeichnen ist und ob die Marktteilnehmer die Transaktionen so strukturiert haben, dass 

sie die Verpflichtung nach Artikel 7, Informationen über die Verbriefungsregister zur 

Verfügung zu stellen, umgehen können; 
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d) die Frage, ob eine Ausweitung der Offenlegungspflichten nach Artikel 7 notwendig ist, 

um die in Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 3 genannten Transaktionen und die Anleger-

positionen abzudecken;  

e) die Frage, ob im Bereich der STS-Verbriefungen eine Gleichwertigkeitsregelung für 

Originatoren, Sponsoren und Verbriefungszweckgesellschaften aus Drittländern 

eingeführt werden könnte, die den internationalen Entwicklungen im Bereich der 

Verbriefung Rechnung trägt, insbesondere Initiativen zu einfachen, transparenten und 

vergleichbaren Verbriefungen; 

f) die Umsetzung der Anforderungen nach Artikel 22 Absatz 4 und die Frage, ob diese auf 

Verbriefungen ausgeweitet werden müssen, bei deren zugrunde liegenden Risiko-

positionen es sich nicht um Darlehen für Wohnimmobilien oder Darlehen für Kfz-Käufe 

oder Kfz-Leasinggeschäfte handelt, damit die Offenlegung in Bezug auf die Faktoren 

Umwelt, Soziales und Governance durchgängig erfolgt; 

g) die Angemessenheit der Regelung für die Überprüfung durch Dritte gemäß den 

Artikeln 27 und 28 und die Frage, ob die Regelung für die Zulassung Dritter gemäß 

Artikel 28 einen ausreichenden Wettbewerb zwischen Dritten bewirkt und die Prüfung 

der Frage beinhaltet, ob Änderungen des Aufsichtsrahmens eingeführt werden müssen, 

um die Finanzstabilität zu gewährleisten; und 

h) ob es notwendig ist, den durch diese Verordnung festgelegten Rahmen für Verbriefungen 

zu ergänzen, indem ein System für Banken mit beschränkter Zulassung eingeführt wird, 

die die Funktion von Verbriefungszweckgesellschaften ausüben und das ausschließliche 

Recht besitzen, Risikopositionen von Originatoren anzukaufen und durch die angekauften 

Risikopositionen gedeckte Forderungen an Anleger zu verkaufen. 
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Artikel 47  

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 16 Absatz 2 wird der 

Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem [... Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung nach Artikel 16 Absatz 2 kann jederzeit vom Europäischen 

Parlament oder dem Rat 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 16 Absatz 2 erlassen wurde,  tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb 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 48  

Inkrafttreten 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019. 

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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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0416 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapierfirmen (COM(2015)0473 – C8-0289/2015 – 
2015/0225(COD)) 
 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2015)0473), 

– 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 (C8-0289/2015), 

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

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank vom 11. März 
20161, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. Januar 20162, 

– 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, 

                                                           
1  ABl. C 219 vom 17.6.2016, S. 2. 
2  ABl. C 82 vom 3.3.2016, S. 1. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A8-0388/2016), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, das Parlament erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag 
ersetzt oder entscheidend verändert bzw. beabsichtigt, dies zu tun; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P8_TC1-COD(2015)0225 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 26. Oktober 2017 im 
Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute 
und Wertpapierfirmen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

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

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank3, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren5, 

                                                           
3 ABl. C 219 vom 17.6.2016, S. 2. 
4 ABl. C 82 vom 3.3.2016, S. 1. 
5 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Verbriefungen sind ein wichtiger Bestandteil gut funktionierender Finanzmärkte, denn sie 

leisten einen Beitrag zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen und zu den 

Risikodiversifizierungsmöglichkeiten von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen 

("Institute") sowie zur Freisetzung von Eigenmitteln, die dann umgeschichtet werden 

können, um eine weitere Kreditvergabe zu unterstützen, insbesondere die Finanzierung 

der Realwirtschaft. Darüber hinaus bieten Verbriefungen Instituten und anderen 

Marktteilnehmern zusätzliche Anlagemöglichkeiten und ermöglichen damit 

Portfoliodiversifizierungen und sorgen auf diese Weise sowohl innerhalb der 

Mitgliedstaaten als auch grenzübergreifend in der gesamten Union für einen verbesserten 

Finanzierungsstrom an Unternehmen und Privatpersonen. Diesen Vorteilen sollten 

allerdings die potenziellen Kosten und Risiken, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die 

Finanzstabilität, gegenübergestellt werden. Wie in der ersten Phase der Finanzkrise ab 

Sommer 2007 zu beobachten war, ergaben sich aus unsoliden Praktiken auf den 

Verbriefungsmärkten erhebliche Bedrohungen für die Integrität des Finanzsystems, 

insbesondere aufgrund der übermäßigen Hebeleffekte, der undurchsichtigen und 

komplexen Strukturen, die die Preisbildung erschwerten, des automatischen Rückgriffs auf 

externe Ratings oder nicht deckungsgleicher Interessen von Anlegern und Originatoren 

("Agency-Risiken"). 
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(2) In den vergangenen Jahren blieb das Emissionsvolumen von Verbriefungen in der Union 

aus verschiedenen Gründen hinter seinem Höchststand vor der Krise zurück, u. a. aufgrund 

der verbreiteten Stigmatisierung derartiger Transaktionen. Um eine Wiederholung der 

Umstände zu vermeiden, die die Finanzkrise ausgelöst haben, sollte die Erholung der 

Verbriefungsmärkte auf soliden und umsichtigen Marktpraktiken basieren. Zu diesem 

Zweck werden in der Verordnung (EU) 2017/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates6+  die wesentlichen Elemente eines übergreifenden Verbriefungsrahmens festgelegt, 

der Kriterien zur Ermittlung einfacher, transparenter und standardisierter ("simple, 

transparent and standardised", "STS") Verbriefungen und ein Aufsichtssystem zur 

Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung dieser Kriterien durch Originatoren, 

Sponsoren, Emittenten und institutionelle Anleger umfasst. Darüber hinaus sieht diese 

Verordnung eine Reihe einheitlicher Anforderungen im Zusammenhang mit dem 

Risikoselbstbehalt, den Sorgfaltspflichten (Due Diligence) und den Offenlegungspflichten 

für den gesamten Finanzdienstleistungssektor vor. 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung eines 
spezifischen Rahmens für eine einfache, transparente und standardisierte Verbriefung 
und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EC, 2009/138/EC, 2011/61/EU und der 
Verordnungen (EU) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L … vom …, S. …). 

+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) in den Titel einfügen und 
Fußnote 1 bezüglich desselben Dokuments vervollständigen. 
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(3) Im Einklang mit den Zielen der Verordnung (EU) .../...+ sollten die in der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates7 festgelegten 

Eigenmittelanforderungen für Institute, die bei Verbriefungen als Originatoren, Sponsoren 

oder Anleger auftreten, angepasst werden, um den besonderen Merkmalen von 

STS-Verbriefungen angemessen Rechnung zu tragen, wenn solche Verbriefungen auch die 

in dieser Verordnung niedergelegten zusätzlichen Anforderungen erfüllen, und um die 

Mängel zu beseitigen, die während der Finanzkrise zu Tage getreten sind, insbesondere 

den automatischen Rückgriff auf externe Ratings, allzu niedrige Risikogewichte für 

Verbriefungstranchen mit hohem Rating und umgekehrt übermäßige Risikogewichte für 

Tranchen mit niedrigem Rating, sowie die unzureichende Risikoempfindlichkeit. Am 

11. Dezember 2014 veröffentlichte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) in 

seinem überarbeiteten Rahmenwerk für Verbriefungen ("Revisions to the securitisation 

framework") verschiedene Änderungen an den Eigenmittelanforderungen für 

Verbriefungen, um speziell diese Defizite anzugehen. Am 11. Juli 2016 veröffentlichte der 

BCBS eine aktualisierte Anforderung für die Eigenmittelbehandlung von 

Verbriefungsrisiken, welche die Eigenmittelbehandlung von "einfachen, transparenten 

und vergleichbaren" Verbriefungen umfasst. Mit dieser Anforderung wurden die für 

Verbriefungen geltenden Eigenmittelanforderungen des überarbeiteten Basler Rahmens 

geändert. Die Änderungen an der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten den 

Bestimmungen des überarbeiteten Basler Rahmens in der geänderten Fassung Rechnung 

tragen. 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer des Dokuments 2015/0226(COD) einfügen. 
7 Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 

Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1). 
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(4) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Verbriefungspositionen gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollten alle Institute die gleichen Methoden anwenden 

müssen. Prinzipiell und zur Vermeidung jeglichen automatischen Rückgriffs auf externe 

Ratings sollte das Institut – sofern es bei Risikopositionen desselben Typs wie den der 

Verbriefungsposition zugrunde liegenden Positionen den auf internen Beurteilungen 

basierenden Ansatz ("IRB-Ansatz") anwenden darf und die Eigenmittelanforderungen für 

die zugrunde liegenden Risikopositionen berechnen kann, als wären diese nicht verbrieft 

worden ("Kirb") – seine eigene Berechnung der Eigenmittelanforderungen verwenden, in 

die in jedem Fall bestimmte vorab festgelegte Daten einfließen müssen (Securitisation IRB 

Approach, SEC-IRBA). Institute, die für ihre Positionen in einer bestimmten Verbriefung den 

SEC-IRBA nicht verwenden können, sollten den Standardansatz für Verbriefungen (SEC-SA) 

anwenden können. Der SEC-SA sollte auf einer Formel beruhen, bei der einer der 

Parameter die Eigenmittelanforderung ist, die nach dem Standardansatz  für das 

Kreditrisiko in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet würde, als 

wenn diese nicht verbrieft worden wären ("Ksa"). Können die beiden oben genannten 

Ansätze nicht verwendet werden, sollten die Institute den auf externen Beurteilungen 

basierenden Ansatz (SEC-ERBA) anwenden können. Im Rahmen des SEC-ERBA sollten den 

Verbriefungstranchen auf der Grundlage von externen Ratings Eigenmittelanforderungen 

zugeordnet werden. Allerdings sollten Institute den SEC-ERBA stets als Ausweichlösung 

anwenden, wenn der SEC-IRBA für mit niedrigen Ratings ausgestattete und für 

bestimmte mit mittleren Ratings ausgestattete Tranchen von STS-Verbriefungen, die 

durch geeignete Parameter ermittelt werden, nicht verfügbar ist. Für Nicht-

STS-Verbriefungen sollte die Verwendung des SEC-SA nach dem SEC-IRBA weiter 

eingeschränkt werden. Darüber hinaus sollten die zuständigen Behörden die Verwendung 

des SEC-SA verbieten können, wenn mit diesem Ansatz die Risiken, welche die 

Verbriefung für die Solvenz des Instituts oder für die Finanzstabilität mit sich bringt, nicht 

in angemessener Weise angegangen werden können. Nach Mitteilung an die zuständige 

Behörde,  sollte es den Instituten gestattet sein, den SEC-ERBA für alle von ihnen 

gehaltenen beurteilten Verbriefungen zu verwenden, wenn sie den SEC-IRBA nicht 

verwenden können. 
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(5) Agency- und Modellrisiken treten bei Verbriefungen stärker auf als bei anderen finanziellen 

Vermögenswerten und können selbst dann zu einer gewissen Unsicherheit bei der 

Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen führen, wenn alle 

einschlägigen Risikotreiber berücksichtigt wurden. Um diese Risiken angemessen zu 

erfassen, sollte die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 dahin gehend geändert werden, dass auf 

alle Verbriefungspositionen eine Risikogewichtsuntergrenze von mindestens 15 % 

Anwendung findet. Da Wiederverbriefungen jedoch komplexer sind und ein höheres Risiko 

aufweisen, sind gemäß der Verordnung (EU) .../…+ nur bestimmte Arten von 

Wiederverbriefungen zulässig. Darüber hinaus sollten Wiederverbriefungspositionen 

einer konservativeren Eigenmittelberechnung und einer Risikogewichtsuntergrenze von 

100 % unterliegen. 

(6) Ein Institut sollte nicht verpflichtet sein, eine vorrangige Position mit einem Risikogewicht 

zu belegen, das höher als das Risikogewicht ist, das Anwendung fände, wenn die zugrunde 

liegenden Risikopositionen direkt gehalten würden, sodass die Bonitätsverbesserung 

berücksichtigt wird, die vorrangigen Positionen durch Junior-Tranchen in der 

Verbriefungsstruktur zugute kommt. In der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sollte daher ein 

Transparenzansatz vorgesehen werden, demzufolge einer vorrangigen 

Verbriefungsposition eine maximale Risikogewichtung zugewiesen werden sollte, die dem 

risikopositionsgewichteten durchschnittlichen auf die zugrunde liegenden Risikopositionen 

anwendbaren Risikogewicht entspricht; vorbehaltlich bestimmter Bedingungen sollte 

dieser Ansatz unabhängig davon angewandt werden können, ob die betreffende Position 

beurteilt wurde oder nicht und welcher Ansatz für den zugrunde liegenden Pool 

(Standardansatz oder IRB-Ansatz) verwendet wurde. 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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(7) Der derzeit geltende Rahmen sieht eine Gesamtobergrenze im Hinblick auf die maximalen 

risikogewichteten Positionsbeträge für Institute vor, die die Eigenmittelanforderungen für 

die zugrunde liegenden Risikopositionen im Einklang mit dem IRB-Ansatz so berechnen 

können, als wären diese Risikopositionen nicht verbrieft worden (Kirb). Soweit das mit den 

zugrunde liegenden Risikopositionen verbundene Risiko durch den Verbriefungsprozess 

verringert wird, sollte diese Obergrenze von allen Originatoren und Sponsoren angewandt 

werden können, unabhängig davon, welchen Ansatz sie für die Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für die Positionen in der Verbriefung heranziehen. 

(8) Wie von der  durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und 

des Rates8 eingerichteten Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde) (EBA) in ihrem Bericht über qualifizierende Verbriefungen von 

Juli 2015 erläutert, zeigen empirische Daten zu Kreditausfällen und Verlusten, dass 

STS-Verbriefungen während der Finanzkrise besser als andere Verbriefungen abgeschnitten 

haben, was der Anwendung einfacher und transparenter Strukturen und robuster 

Ausführungspraktiken bei der STS-Verbriefung geschuldet ist, aus der sich geringere 

Kreditrisiken, operative Risiken und Agency-Risiken ergeben. Es ist daher angezeigt, die 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 zu ändern, um eine – wie von der ▌EBA in diesem Bericht 

empfohlen – angemessen risikogerechte Kalibrierung für STS-Verbriefungen, sofern diese 

auch zusätzliche Anforderungen zur Minimierung ihres Risikos erfüllen, zu erreichen, die 

insbesondere eine niedrigere Risikogewichtsuntergrenze von 10 % für vorrangige 

Positionen umfasst. 

                                                           
8 Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, 
S. 12). 
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(9) Niedrigere Eigenmittelanforderungen für STS-Verbriefungen ▌sollten auf Verbriefungen 

beschränkt sein, bei denen das Eigentum an den zugrunde liegenden Risikopositionen auf 

eine Verbriefungszweckgesellschaft übertragen wird ("traditionelle Verbriefung"). 

Allerdings sollten Institute, die vorrangige Positionen in synthetischen Verbriefungen, die 

mit einem zugrunde liegenden Pool von Darlehen an kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) unterlegt sind, halten, auch die Möglichkeit haben, auf diese Positionen die 

niedrigeren Eigenmittelanforderungen für STS-Verbriefungen anzuwenden, sofern solche 

Transaktionen nach strengen Kriterien als qualitativ hochwertig betrachtet werden, auch 

hinsichtlich der in Frage kommenden Anleger. Insbesondere sollte ▌ einer solchen 

Untergruppe von synthetischen Verbriefungen eine Garantie oder Rückbürgschaft 

entweder des Zentralstaats oder der Zentralbank eines Mitgliedstaats oder einer 

Fördereinrichtung oder eines institutionellen Anlegers zugute kommen, vorausgesetzt, 

die Garantie oder Rückbürgschaft des Letzteren ist durch bei den Originatoren 

hinterlegtes Bargeld vollständig besichert. Die günstigere Eigenmittelbehandlung für 

STS-Verbriefungen, die gemäß der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf diese Transaktionen 

angewandt werden dürfte, sollte nicht der Einhaltung der Rahmenvorschriften der Union 

für staatliche Beihilfen gemäß der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates9 entgegen stehen. 

                                                           
9 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 

zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 
und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 
2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 
und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:82/89;Nr:82;Year:89&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/24/EG;Year:2001;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/24;Year2:2001;Nr2:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2002/47/EG;Year:2002;Nr:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2002/47;Year2:2002;Nr2:47&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/25/EG;Year:2004;Nr:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/25;Year2:2004;Nr2:25&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/56/EG;Year:2005;Nr:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2005/56;Nr:2005;Year:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2007/36/EG;Year:2007;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2007/36;Year2:2007;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2011/35/EU;Year:2011;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2011/35;Year2:2011;Nr2:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2012/30/EU;Year:2012;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2012/30;Year2:2012;Nr2:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/36/EU;Year:2013;Nr:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2013/36;Year2:2013;Nr2:36&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1093/2010;Nr:1093;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:648/2012;Nr:648;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:173;Day:12;Month:6;Year:2014;Page:190&comp=
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(10) Zur Harmonisierung von Aufsichtspraktiken innerhalb der Union, sollte der Kommission 

unter Berücksichtigung des EBA Berichts die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 

290 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) Rechtsakte zu 

erlassen, die Folgendes regeln: Die weitere Präzisierung der Bedingungen für die 

Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf Dritte, des Konzepts der 

entsprechenden Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte und der Voraussetzungen für die 

von den zuständigen Behörden vorgenommene Bewertung der Übertragung eines 

signifikanten Kreditrisikos, sowohl hinsichtlich traditioneller als auch synthetischer 

Verbriefungen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, und dass diese Konsultationen mit den Grundsätzen in 

Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 

bessere Rechtsetzung10 niedergelegt sind. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Ausarbeitung 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 

Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                           
10 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(11) Technische Standards für den Finanzdienstleistungssektor sollten unionsweit einen 

angemessenen Anleger- und Verbraucherschutz gewährleisten. Da die EBA über hoch 

spezialisierte Fachkräfte verfügt, wäre es sinnvoll und angemessen, ihr die Aufgabe zu 

übertragen, für technische Regulierungsstandards, die keine politischen Entscheidungen 

erfordern, Entwürfe auszuarbeiten und der Kommission vorzulegen. 

(12) Der Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, technische 

Regulierungsstandards anzunehmen, die von der EBA ausgearbeitet wurden und 

Folgendes regeln: was stellt eine angemessen konservative Methode für die Berechnung 

des Betrags des nicht in Anspruch genommenen Teils der Barkreditfazilitäten im 

Zusammenhang mit der Berechnung des Risikopositionswerts der Verbriefung dar und die 

weitere Präzisierung der Bedingungen, nach denen die Institute Kirb für den Pool der 

zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefungen im Falle von angekauften 

Forderungen berechnen können. Die Kommission sollte diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards im Wege delegierter Rechtsakte im Sinne des Artikels 290 AEUV 

und gemäß den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 annehmen. 
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(13) An den übrigen Eigenmittelanforderungen für Verbriefungen gemäß der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 sollten lediglich Folgeänderungen vorgenommen werden, soweit dies 

erforderlich ist, um der neuen Rangfolge der Ansätze und den besonderen Bestimmungen 

für STS-Verbriefungen Rechnung zu tragen. Insbesondere sollten die Vorschriften über die 

Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos und die Anforderungen an 

externe Bonitätsbeurteilungen im Wesentlichen in derselben Weise weiter angewandt 

werden, wie es derzeit der Fall ist. Allerdings sollte Teil 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 575/2013 gänzlich gestrichen werden, mit Ausnahme der Anforderung, zusätzliche 

Risikogewichte zu halten, die bei einem Verstoß eines Instituts gegen die Bestimmungen 

des Kapitels 2 der Verordnung (EU) .../...+ anwendbar sein sollte. 

▌ 

(14) Es ist angemessen, dass die in dieser Verordnung vorgesehenen Änderungen der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf alle von einem Institut gehaltenen 

Verbriefungspositionen anzuwenden sind. Um die Übergangskosten soweit wie möglich zu 

mindern und um eine reibungslose Umstellung auf den neuen Rahmen zu ermöglichen, 

sollten die Institute jedoch auf alle ausstehenden Verbriefungspositionen, die sie zum  

Zeitpunkt der Anwendung der vorliegenden Verordnung halten, bis zum 

31. Dezember 2019 den alten Rahmen anwenden, insbesondere die anwendbaren 

Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der vor dem Beginn der Anwendung 

der vorliegenden Verordnung geltenden Fassung. 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:575/2013;Nr:575;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2015;Nr:0226;Code:COD&comp=0226%7C2015%7C


 

 16 

 

Artikel 1  

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 

Die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Nummern 13 und 14 erhalten folgende Fassung: 

"13. 'Originator' einen Originator im Sinne des Artikels 2 Nummer 3 der 

Verordnung (EU) .../...*+; 

14. 'Sponsor' einen Sponsor im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 

(EU) .../…++; 

__________________ 

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

Festlegung eines allgemeinen Rahmens für Verbriefungen und zur Schaffung 

eines spezifischen Rahmens für einfache, transparente und standardisierte 

Verbriefung und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EC, 2009/138/EC, 

2011/61/EU und der Verordnungen (EU) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 648/2012 

(ABl. L … vom …, S. …)." 

b) Folgende Nummer wird eingefügt: 

"14a. 'ursprünglicher Kreditgeber' einen ursprünglichen Kreditgeber im Sinne des  

Artikels 2 Nummer 20 der Verordnung (EU) …/…++" 

c) Die Nummern 61, 62 und 63 erhalten folgende Fassung:  

"61. 'Verbriefung' eine Verbriefung im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der 

Verordnung (EU) .../…++; 

62. 'Verbriefungsposition' eine Verbriefungsposition im Sinne des Artikels 2 

Absatz 2 Nummer 19 der Verordnung (EU) .../… ++; 

63. 'Wiederverbriefung' eine Wiederverbriefung im Sinne des Artikels 2 

Nummer 4 der Verordnung (EU) .../…+;" 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen und die Sternchen-

Fußnote bezüglich derselben Verordnung vervollständigen. 
++ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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d) Die Nummern 66 und 67 erhalten folgende Fassung: 

"66. 'Verbriefungszweckgesellschaft' eine Verbriefungszweckgesellschaft im Sinne 

des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) .../…+; 

67. 'Tranche' eine Tranche im Sinne des Artikels 2 Nummer 6 der Verordnung 

(EU) .../…+;" 

e) Folgende Nummer wird angefügt: 

"129. 'Forderungsverwalter' ein Forderungsverwalter im Sinne des Artikels 2 

Nummer 13 der Verordnung (EU) …/…+." 

2. Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k Ziffer ii erhält folgende Fassung: 

"ii) Verbriefungspositionen gemäß Artikel 244 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 245 

Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 253," 

                                                                                                                                                                                     
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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3. Artikel 109 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 109  

Behandlung von Verbriefungspositionen 

Die Institute berechnen den risikogewichteten Positionsbetrag für eine Position, die sie in 

einer Verbriefung halten, im Einklang mit Kapitel 5." 

4. Artikel 134 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Stellt ein Institut eine Besicherung für mehrere Risikopositionen unter der 

Bedingung, dass der n-te bei diesen Risikopositionen eintretende Ausfall die 

Zahlung auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, werden die 

Risikogewichte der im Korb enthaltenen Risikopositionen, ohne n-1 

Risikopositionen, bis maximal 1 250 % aggregiert und mit dem durch das 

Kreditderivat abgesicherten Nominalbetrag multipliziert, um den risikogewichteten 

Positionsbetrag zu ermitteln. Die aus der Aggregation auszunehmenden n-1 

Risikopositionen werden so bestimmt, dass zu ihnen jede Risikoposition gehört, die 

einen risikogewichteten Positionsbetrag ergibt, der niedriger ist als der 

risikogewichtete Positionsbetrag jeder in die Aggregation eingehenden 

Risikoposition." 

5. Artikel 142 Absatz 1 Nummer 8 wird gestrichen. 
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6. Artikel 153 Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Bei gekauften Unternehmensforderungen können erstattungsfähige 

Kaufpreisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine Erstverlustabsicherung 

gegen Ausfallverluste, Verwässerungsverluste oder beide bieten, vom Käufer der 

Forderungen oder vom Begünstigten der Sicherheit oder der Teilgarantie im 

Einklang mit Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 und 3 als 

Erstverlustabsicherung behandelt werden. Der Verkäufer, der den 

erstattungsfähigen Kaufpreisnachlass anbietet, und der Geber einer Sicherheit oder 

Teilgarantie behandeln diese gemäß Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 und 3 

als Risikoposition in einer Erstverlustposition. 

(8) Stellt ein Institut eine Besicherung für mehrere Risikopositionen unter der 

Bedingung, dass der n-te bei diesen Risikopositionen eintretende Ausfall die Zahlung 

auslöst und dieses Kreditereignis auch den Kontrakt beendet, werden die 

Risikogewichte der im Korb enthaltenen Risikopositionen, ohne n-1 Risikopositionen, 

aggregiert, wobei die Summe des erwarteten Verlustbetrags multipliziert mit 12,5 

und der Betrag des risikogewichteten Positionsbetrags den durch das Kreditderivat 

abgesicherten Nominalbetrag um das 12,5-fache nicht überschreiten darf. Die aus 

der Aggregation auszunehmenden n-1 Risikopositionen werden so bestimmt, dass zu 

ihnen jede Risikoposition gehört, die einen risikogewichteten Positionsbetrag ergibt, 

der niedriger ist als der risikogewichtete Positionsbetrag jeder in die Aggregation 

eingehenden Risikoposition. Ein Risikogewicht von 1 250 % soll für alle Positionen im 

Korb angesetzt werden, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-

Ansatz bestimmen kann." 
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7. Artikel 154 Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

"(6) Bei gekauften Mengengeschäftsforderungen können erstattungsfähige 

Kaufpreisnachlässe, Sicherheiten oder Teilgarantien, die eine Erstverlustabsicherung 

gegen Ausfallverluste, Verwässerungsverluste oder beide bieten, vom Käufer der 

Forderungen oder vom Begünstigten der Sicherheit oder der Teilgarantie im 

Einklang mit Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 und 3 als 

Erstverlustabsicherung behandelt werden. Der Verkäufer, der den 

erstattungsfähigen Kaufpreisnachlass anbietet, und der Geber einer Sicherheit oder 

einer Teilgarantie behandeln diese gemäß Kapitel 5 Abschnitt 3 Unterabschnitte 2 

und 3 als Risikoposition in einer Erstverlustposition." 
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8. Artikel 197 Absatz 1 Buchstabe h erhält folgende Fassung: 

"h) Verbriefungspositionen, außer Wiederverbriefungspositionen, die gemäß den 

Artikeln 261 bis 264 mit einer Risikogewichtung von 100 % oder weniger belegt 

sind." 

9. Teil 3 Titel II Kapitel 5 erhält folgende Fassung: 

"KAPITEL 5 

Verbriefung  

ABSCHNITT 1  

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND KRITERIEN FÜR EINFACHE, TRANSPARENTE UND 

STANDARDISIERTE VERBRIEFUNGEN 

Artikel 242  

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Ausdruck ▌  

1. 'Rückführungsoption' (Clean-up call option) eine vertragliche Option, die den 

Originator berechtigt, die Verbriefungspositionen vor der vollständigen Rückzahlung 

aller verbrieften Risikopositionen zu kündigen – entweder durch den Rückkauf der 

im Pool verbliebenen zugrunde liegenden Risikopositionen im Falle einer 

traditionellen Verbriefung oder durch die Beendigung der Besicherung im Falle von 

synthetischen Verbriefungen –, wenn der Restbetrag der noch ausstehenden 

zugrunde liegenden Risikopositionen auf oder unter eine bestimmte Schwelle fällt; 
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2. 'bonitätsverbessernder Zinsstrip' einen in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswert, 

der eine Bewertung der Zahlungsströme im Zusammenhang mit künftigen 

Margenerträgen darstellt und bei dem es sich um eine nachrangige Tranche in der 

Verbriefung handelt; 

3. 'Liquiditätsfazilität' eine Liquiditätsfazilität im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der 

Verordnung (EU) .../... +; 

4. 'unbeurteilte Position' eine Verbriefungsposition, für die keine anerkennungsfähige 

Bonitätsbeurteilung ▌ gemäß Abschnitt 4 vorliegt; 

5. 'beurteilte Position' eine Verbriefungsposition, für die eine anerkennungsfähige 

Bonitätsbeurteilung ▌ gemäß Abschnitt 4 vorliegt; 

6. 'vorrangige Verbriefungsposition' eine Position, die durch einen erstrangigen 

Anspruch auf die Gesamtheit der zugrunde liegenden Risikopositionen unterlegt 

oder besichert wird, wobei für diese Zwecke keine Beträge berücksichtigt werden, 

die sich aus Zins- oder Währungsderivategeschäften, Gebühren oder anderen 

ähnlichen Zahlungen ergeben ▌, und auch keine Unterschiede in der Laufzeit bei 

einer oder mehreren anderen vorrangigen Tranchen, mit denen diese Position 

anteilmäßig Verluste teilt; 

7. 'IRB-Pool' einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen einer Sorte, für die das 

Institut den IRB-Ansatz verwenden darf und die risikogewichteten Positionsbeträge 

gemäß Kapitel 3 für all diese Risikopositionen berechnen kann; 

▌ 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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8. 'gemischter Pool' einen Pool zugrunde liegender Risikopositionen einer Sorte, für die 

das Institut den IRB-Ansatz verwenden darf und die risikogewichteten 

Positionsbeträge gemäß Kapitel 3 für einige, jedoch nicht alle, dieser 

Risikopositionen berechnen kann; 

▌ 

9. 'Übersicherung' jede Form der Bonitätsverbesserung, durch die für die zugrunde 

liegenden Risikopositionen ein Wert ausgewiesen wird, der höher als der Wert der 

Verbriefungspositionen ist; 

10. 'einfache, transparente und standardisierte Verbriefung' oder 'STS-Verbriefung' eine 

Verbriefung, die die Anforderungen des Artikels 18 der Verordnung (EU) .../… + 

erfüllt ▌; 

11. 'Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere' oder 'ABCP ▌-Programm' ein 

Programm forderungsgedeckter Geldmarktpapiere oder ABCP-Programm im Sinne 

des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) .../…+; 

12. 'Transaktion mit forderungsgedeckten Geldmarktpapieren' oder 'ABCP-Transaktion' 

eine Transaktion mit forderungsgedeckten Geldmarktpapieren oder 

ABCP-Transaktion im Sinne des Artikels 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) …/…+; 

13. 'traditionelle Verbriefung' eine traditionelle Verbriefung im Sinne des Artikels 2 

Nummer 9 der Verordnung (EU) .../…+; 

14. 'synthetische Verbriefung' eine synthetische Verbriefung im Sinne des Artikels 2 

Nummer 10 der Verordnung (EU) .../…+; 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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15. 'revolvierende Risikoposition' eine revolvierende Risikoposition im Sinne des 

Artikels 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) .../… +; 

16. 'Klausel der vorzeitigen Rückzahlung' eine Klausel der vorzeitigen Rückzahlung im 

Sinne des Artikels 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) .../…+; 

17. 'Erstverlust-Tranche' eine Erstverlust-Tranche im Sinne des Artikels 2 Nummer 18 

der Verordnung (EU) .../...+; 

18. 'mezzanine Verbriefungsposition' eine Verbriefungsposition, die der vorrangigen 

Verbriefungsposition im Rang nachgeht und der Erstverlust-Tranche im Rang 

vorgeht und der ein Risikogewicht von weniger als 1 250 % und mehr als 25 % im 

Einklang mit Abschnitt 3 Abschnitte 2 und 3 zugewiesen wurde; 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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19. 'Fördereinrichtung' ein Unternehmen oder eine Einrichtung, das/die von der 

Zentralregierung, einer regionalen oder einer lokalen Gebietskörperschaft eines 

Mitgliedstaats eingerichtet wurde, das/die Förderdarlehen oder Fördergarantien 

vergibt und dessen/deren primäres Ziel nicht die Erzielung von Gewinnen oder die 

Maximierung von Marktanteilen, sondern die Förderung der Gemeinwohlziele der 

betreffenden Regierung oder Gebietskörperschaft ist, sofern – vorbehaltlich der 

Vorschriften über staatliche Beihilfen – diese Regierung oder Gebietskörperschaft 

verpflichtet ist, die wirtschaftliche Grundlage des Unternehmens/der Einrichtung 

zeit seines/ihres Bestehens zu schützen und seine/ihre Lebensfähigkeit zu sichern, 

oder sofern mindestens 90 % seines/ihres ursprünglichen Kapitals oder seiner/ihrer 

ursprünglichen Finanzierung oder des von ihm/ihr vergebenen Förderdarlehens 

direkt oder indirekt von der Zentralregierung, der regionalen oder der lokalen 

Gebietskörperschaft des Mitgliedstaats garantiert werden." 

Artikel 243 

Kriterien für STS-Verbriefungen, die für eine differenzierte Eigenmittelbehandlung in 

Frage kommen 

(1) Positionen in einem ABCP-Programm oder einer ABCP-Transaktion, die als 

Positionen in einer STS-Verbriefung gelten, kommen für die Behandlung gemäß den 

Artikeln 260, 262 und 264 in Frage, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a) ▌Die zugrunde liegenden Risikopositionen ▌erfüllen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme in das ABCP-Programm nach bestem Wissen des Originators oder 

des ursprünglichen Kreditgebers die Bedingungen, um nach dem 

Standardansatz und unter Berücksichtigung aller zulässigen 

Kreditrisikominderungen auf individueller Basis eine Risikogewichtung von 

75 % oder weniger, sofern es sich um eine Risikoposition aus dem 

Mengengeschäft handelt, oder eine Risikogewichtung von 100 % für alle 

sonstigen Risikopositionen zu erhalten; und  
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b) der aggregierte Risikopositionswert aller auf einen einzigen Schuldner 

bezogenen Risikopositionen auf Ebene eines ABCP-Programms darf 2 % des 

aggregierten Risikopositionswerts aller Risikopositionen im Rahmen des 

ABCP-Programms zum Zeitpunkt, zu dem die Risikopositionen dem 

ABCP-Programm hinzugefügt wurden, nicht überschreiten. Für die Zwecke 

dieser Berechnung gelten Darlehen oder Leasinggeschäfte mit einer Gruppe 

verbundener Kunden – nach bestem Wissen des Sponsors – als auf einen 

einzigen Schuldner bezogene Risikopositionen. 

Im Fall von Handelsforderungen findet Unterabsatz 1 Buchstabe b▌ keine 

Anwendung, wenn das Kreditrisiko dieser Handelsforderungen in vollem Umfang 

durch eine anerkennungsfähige Besicherung nach Kapitel 4 gedeckt ist, 

vorausgesetzt, dass es sich in diesem Fall beim Sicherungsgeber um ein Institut, ein 

Versicherungsunternehmen oder ein Rückversicherungsunternehmen handelt. Für 

die Zwecke dieses Unterabsatzes wird nur der Teil der Handelsforderungen, der nach 

Berücksichtigung der Wirkung eines Kaufpreisnachlasses und einer Übersicherung 

verbleibt, für die Feststellung verwendet, ob diese vollständig gedeckt sind und ob 

die Konzentrationsgrenze eingehalten wird. 

Im Falle verbriefter Restwerte aus Leasinggeschäften findet Unterabsatz 1 

Buchstabe b keine Anwendung, wenn bei diesen Werten nicht das Risiko einer 

Refinanzierung oder eines Weiterverkaufs besteht, da sich ein gemäß Artikel 201 

Absatz 1 anerkennungsfähiger Dritter rechtsverbindlich verpflichtet hat, die 

Risikoposition zu einem im Voraus festgelegten Betrag zurückzukaufen oder zu 

refinanzieren. 
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Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a beträgt die Risikogewichtung, die das 

Institut einer Liquiditätsfazilität zuordnen würde, die die im Rahmen des 

Programms emittierten forderungsgedeckten Geldmarktpapiere vollständig deckt, 

100 % oder weniger, wenn dieses Institut Artikel 248 Absatz 3 anwendet oder ihm 

gestattet wurde, den Internen Bemessungsansatz nach Artikel 265 anzuwenden. 

(2) Positionen in einer Verbriefung, bei der es sich nicht um ein ABCP-Programm oder 

eine ABCP-Transaktion handelt, die als Positionen in einer STS-Verbriefung gelten, 

kommen für die Behandlung gemäß den Artikeln 260, 262 und 264 in Frage, wenn 

die folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

▌ 

a) zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Verbriefung übersteigt der aggregierte 

Risikopositionswert aller auf einen einzigen Schuldner bezogenen 

Risikopositionen im Pool nicht 2 % der Positionswerte der aggregierten 

ausstehenden Risikopositionen des Pools zugrunde liegender Risikopositionen. 

Für die Zwecke dieser Berechnung gelten Darlehen oder Leasinggeschäfte mit 

einer Gruppe verbundener Kunden ▌ als auf einen einzigen Schuldner 

bezogene Risikopositionen. 

Im Falle verbriefter Restwerte aus Leasinggeschäften findet Unterabsatz 1 

dieses Buchstabens keine Anwendung, wenn bei diesen Werten nicht das 

Risiko einer Refinanzierung oder eines Weiterverkaufs besteht, da sich ein 

gemäß Artikel 201 Absatz 1 anerkennungsfähiger Dritter rechtsverbindlich 

verpflichtet hat, die Risikoposition zu einem im Voraus festgelegten Betrag 

zurückzukaufen oder zu refinanzieren; 

www.parlament.gv.at



 

 28 

 

b) zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in die Verbriefung erfüllen die zugrunde 

liegenden Risikopositionen die Bedingungen, um nach dem Standardansatz 

und unter Berücksichtigung aller zulässigen Kreditrisikominderungen eine 

Risikogewichtung zu erhalten, die folgenden Werten entspricht oder darunter 

liegt: 

i) 40 % auf der Grundlage eines nach dem Risikopositionswert 

gewichteten Durchschnitts für das Portfolio, wenn es sich bei den 

Risikopositionen um durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte 

Darlehen oder in vollem Umfang garantierte Darlehen für 

Wohnimmobilien gemäß Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe e handelt; 

ii) 50 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen, wenn es sich bei der 

Risikoposition um ein durch eine Hypothek auf Gewerbeimmobilien 

besichertes Darlehen handelt; 

iii) 75 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen, wenn es sich bei der 

Risikoposition um eine Risikoposition aus dem Mengengeschäft handelt; 

iv) 100 % auf der Grundlage einzelner Risikopositionen für alle sonstigen 

Risikopositionen; 

c) findet Buchstabe b Ziffern i und ii Anwendung, so werden die durch 

niederrangige Sicherungsrechte an einem bestimmten Vermögenswert 

besicherten Darlehen nur dann in die Verbriefung aufgenommen, wenn alle 

durch bevorrechtigte Sicherungsrechte an diesem Vermögenswert besicherten 

Darlehen auch Gegenstand der Verbriefung sind; 
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d) findet Buchstabe b Ziffer i dieses Absatzes Anwendung, so darf die gemäß 

Artikel 129 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i und ▌ Artikel 229 Absatz 1 

gemessene Beleihungsquote bei keinem Darlehen im Pool der zugrunde 

liegenden Risikopositionen zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Verbriefung 

mehr als 100 % betragen. 

ABSCHNITT 2 

ANERKENNUNG DER ÜBERTRAGUNG EINES SIGNIFIKANTEN RISIKOS  

Artikel 244 

Traditionelle Verbriefung 

(1) Der Originator einer traditionellen Verbriefung kann die zugrunde liegenden 

Risikopositionen von seiner Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und 

gegebenenfalls der erwarteten Verlustbeträge ausnehmen, wenn eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Ein mit den zugrunde liegenden Risikopositionen verbundenes signifikantes 

Kreditrisiko wurde auf Dritte übertragen; 

b) der Originator setzt für alle Verbriefungspositionen, die er in der Verbriefung 

hält, ein Risikogewicht von 1 250 % an oder zieht diese Verbriefungspositionen 

gemäß Artikel 36 ▌Absatz 1 Buchstabe k von seinem harten Kernkapital ab. 
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(2) Ein signifikantes Kreditrisiko ist in einem der folgenden Fälle als übertragen zu 

betrachten: 

a) Die risikogewichteten Positionsbeträge der von dem Originator an der 

Verbriefung gehaltenen mezzaninen Verbriefungspositionen gehen nicht über 

50 % der risikogewichteten Positionsbeträge aller mezzaninen 

Verbriefungspositionen bei dieser Verbriefung hinaus; 

b) der Originator hält nicht mehr als 20 % am Risikopositionswert der Erstverlust-

Tranche in der Verbriefung, sofern die folgenden beiden Bedingungen erfüllt 

sind: 

i) der Originator kann nachweisen, dass der Risikopositionswert der 

Erstverlust-Tranche erheblich über eine begründete Schätzung des für 

die zugrunde liegenden Risikopositionen erwarteten Verlusts 

hinausgeht; 

ii) die Verbriefung umfasst keine mezzaninen ▌ Positionen. 

Ist die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge, die der 

Originator durch die Verbriefung nach den Buchstaben a oder b erreichen würde, 

nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf Dritte 

gerechtfertigt, können die zuständigen Behörden im Einzelfall entscheiden, dass 

keine Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf Dritte vorliegt. 

▌ 
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(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Originator 

gestatten, eine Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos im Zusammenhang mit 

einer Verbriefung zu berücksichtigen, wenn der Originator für jeden Fall nachweisen 

kann, dass die Verringerung der Eigenmittelanforderungen, die er durch die 

Verbriefung erreicht, durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf 

Dritte gerechtfertigt ist. Diese Erlaubnis wird nur erteilt, wenn das Institut die beiden 

folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) Es verfügt über angemessene interne Risikomanagementstrategien und 

Methoden zur Beurteilung der Kreditrisikoübertragung; 

b) es hat in jedem einzelnen Fall die Risikoübertragung auf Dritte auch bei 

seinem internen Risikomanagement und der Allokation seines internen 

Kapitals berücksichtigt. 

(4) Zusätzlich zu den Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 sind alle folgenden 

Bedingungen zu erfüllen: 

a) Aus den Unterlagen der Transaktion geht die wirtschaftliche Substanz der 

Verbriefung hervor; 

b) die Verbriefungspositionen stellen für den Originator keine 

Zahlungsverpflichtung dar; 
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c) auf die zugrunde liegenden Risikopositionen kann von Seiten des Originators 

und seiner Gläubiger im Einklang mit den Anforderungen des Artikels 20 

Absatz 1 der Verordnung (EU) .../…+ nicht zurückgegriffen werden; 

d) der Originator behält nicht die Kontrolle über die zugrunde liegenden 

Risikopositionen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Originator die Kontrolle 

über die zugrunde liegenden Risikopositionen behalten hat, wenn er das Recht 

hat, vom Käufer der Risikopositionen die zuvor übertragenen Risikopositionen 

zurückzukaufen, um deren Gewinne zu realisieren, oder wenn er anderweitig 

verpflichtet ist, die übertragenen Risiken erneut zu übernehmen. Der Verbleib 

der Verwaltung von Rechten und Pflichten in Bezug auf die zugrunde 

liegenden Risikopositionen beim Originator stellt als solche keine Kontrolle 

über die Risikopositionen dar; 

e) die Unterlagen der Verbriefung enthalten keine Bestimmungen oder 

Bedingungen, die 

i) den Originator zur Änderung der zugrunde liegenden Risikopositionen 

verpflichten, um die Durchschnittsqualität des Pools zu verbessern; oder 

ii) die an die Inhaber von Positionen zu zahlende Rendite erhöhen oder die 

Positionen in der Verbriefung anderweitig verbessern, wenn es zu einer 

Verschlechterung der Kreditqualität der zugrunde liegenden 

Risikopositionen kommt; 

                                                           
+ ABl.: Bitte Nummer der Verordnung aus 2015/0226(COD) einfügen. 
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f) gegebenenfalls wird in den Unterlagen der Transaktion präzisiert, dass der 

Originator oder Sponsor nur dann Verbriefungspositionen kaufen oder 

zurückkaufen oder die zugrunde liegenden Risikopositionen über die 

vertraglichen Verpflichtungen hinaus zurückkaufen, umstrukturieren oder 

ersetzen darf, wenn dies im Einklang mit den vorherrschenden 

Marktbedingungen durchgeführt wird und die jeweiligen Parteien in ihrem 

eigenen Interesse und als freie und unabhängige Parteien handeln (zu 

marktüblichen Konditionen); 

g) Rückführungsoptionen erfüllen darüber hinaus alle folgenden Bedingungen: 

i) ihre Ausübung liegt im Ermessen des Originators; 

ii) sie können nur ausgeübt werden, wenn maximal 10 % des 

ursprünglichen Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen ungetilgt 

sind; 

iii) sie sind nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von 

Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen oder anderen von den 

Anlegern im Rahmen der Verbriefung gehaltenen Positionen zu 

vermeiden, und sind auch nicht anderweitig im Hinblick auf eine 

Bonitätsverbesserung strukturiert; 

h) der Originator hat ein Gutachten eines qualifizierten Rechtsberaters erhalten, 

das bestätigt, dass die Verbriefung die in Buchstabe c dieses Absatzes 

genannten Bedingungen erfüllt. 
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(5) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Fälle, in denen sie 

entschieden haben, dass die mögliche Verringerung der risikogewichteten 

Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf 

Dritte im Einklang mit Absatz 2 gerechtfertigt ist, sowie über Fälle, in denen die 

Institute entschieden haben, von Absatz 3 Gebrauch zu machen. 

(6) Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken in Bezug auf die 

Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos bei traditionellen 

Verbriefungen gemäß diesem Artikel. Insbesondere überprüft die EBA: 

a) die Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf 

Dritte im Einklang mit den Absätzen 2, 3 und 4; 

b) die Auslegung des Konzepts der entsprechenden Übertragung von Kreditrisiko 

auf Dritte für die Zwecke der in Absatz 2 Unterabsatz 2 und in Absatz 3 

vorgesehenen Bewertung durch die zuständigen Behörden; 

c) die Voraussetzungen für die von den zuständigen Behörden vorgenommene 

Bewertung von Verbriefungstransaktionen, für die der Originator sich um eine 

Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf Dritte 

gemäß Absatz 2 oder 3 bemüht. 

Die EBA meldet der Kommission ihre Ergebnisse bis zum … [zwei Jahre nach Beginn 

der Anwendung der vorliegenden Änderungsverordnung]. Die Kommission kann 

nach Berücksichtigung des Berichts der EBA einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 462 erlassen, um diese Verordnung durch eine genauere Festlegung der 

unter den Buchstaben a, b und c genannten Elemente zu ergänzen. 
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Artikel 245 

Synthetische Verbriefung 

(1) Der Originator einer synthetischen Verbriefung kann die risikogewichteten 

Positionsbeträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge in Bezug auf die 

zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß den Artikeln 251 und 252 berechnen, 

wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

a) Ein signifikantes Kreditrisiko wurde durch Besicherung mit oder Absicherung 

ohne Sicherheitsleistung auf Dritte übertragen; 

b) der Originator setzt für alle Verbriefungspositionen, die er an der Verbriefung 

hält, ein Risikogewicht von 1 250 % an oder zieht diese Verbriefungspositionen 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k von seinem harten Kernkapital ab. 

(2) Ein signifikantes Kreditrisiko ist in einem der folgenden Fälle als übertragen zu 

betrachten: 

a) Die risikogewichteten Positionsbeträge der von dem Originator an der 

Verbriefung gehaltenen mezzaninen Verbriefungspositionen gehen nicht über 

50 % der risikogewichteten Positionsbeträge aller mezzaninen 

Verbriefungspositionen bei dieser Verbriefung hinaus; 
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b) der Originator hält nicht mehr als 20 % am Risikopositionswert der Erstverlust-

Tranche in der Verbriefung, sofern die folgenden beiden Bedingungen erfüllt 

sind: 

i) der Originator kann nachweisen, dass der Risikopositionswert der 

Erstverlust-Tranche erheblich über eine begründete Schätzung des für 

die zugrunde liegenden Risikopositionen erwarteten Verlusts 

hinausgeht; 

ii) es gibt keine mezzaninen Verbriefungspositionen. 

Ist die mögliche Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge, die der 

Originator durch die Verbriefung erreichen würde, nicht durch eine entsprechende 

Übertragung des Kreditrisikos auf Dritte gerechtfertigt, können die zuständigen 

Behörden im Einzelfall entscheiden, dass keine Übertragung eines signifikanten 

Kreditrisikos auf Dritte vorliegt. 

▌ 
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(3) Abweichend von Absatz 2 können die zuständigen Behörden einem Originator 

gestatten, eine Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos im Zusammenhang mit 

einer Verbriefung zu berücksichtigen, wenn der Originator für jeden Fall nachweisen 

kann, dass die Verringerung der Eigenmittelanforderungen, die er durch die 

Verbriefung erreicht, durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf 

Dritte gerechtfertigt ist. Diese Erlaubnis wird nur erteilt, wenn das betreffende 

Institut die folgenden beiden Bedingungen erfüllt: 

a) Es verfügt über angemessene interne Risikomanagementstrategien und 

Methoden zur Beurteilung der Risikoübertragung; 

b) es hat in jedem einzelnen Fall die Risikoübertragung auf Dritte auch bei 

seinem internen Risikomanagement und der Allokation seines internen 

Kapitals berücksichtigt. 

(4) Zusätzlich zu den Anforderungen der Absätze 1, 2 und 3 sind alle folgenden 

Bedingungen zu erfüllen: 

a) Aus den Unterlagen der Transaktion geht die wirtschaftliche Substanz der 

Verbriefung hervor; 
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b) die Besicherung, durch die das Kreditrisiko übertragen wird, entspricht 

Artikel 249; 

c) die Unterlagen der Verbriefung enthalten keine Bestimmungen oder 

Bedingungen, die 

i) wesentliche Erheblichkeitsschwellen festlegen, unterhalb deren eine 

Besicherung nicht als ausgelöst gilt, wenn ein Kreditereignis eintritt, 

ii) die Kündigung der Besicherung ermöglichen, wenn sich die 

Kreditqualität der zugrunde liegenden Risikopositionen verschlechtert, 

iii) den Originator zur Änderung der Zusammensetzung der zugrunde 

liegenden Risikopositionen verpflichten, um die Durchschnittsqualität 

des Pools zu verbessern; oder 

iv) die Kosten des Instituts für die Besicherung erhöhen bzw. die an die 

Inhaber von Verbriefungspositionen zu zahlende Rendite aufstocken, 

wenn sich die Kreditqualität des zugrunde liegenden Pools 

verschlechtert hat; 

d) die Besicherung ist in allen relevanten Rechtsräumen durchsetzbar; 
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e) gegebenenfalls wird in den Unterlagen der Transaktion präzisiert, dass der 

Originator oder Sponsor nur dann Verbriefungspositionen kaufen oder 

zurückkaufen oder die zugrunde liegenden Risikopositionen über die 

vertraglichen Verpflichtungen hinaus zurückkaufen, umstrukturieren oder 

ersetzen darf, wenn diese im Einklang mit den vorherrschenden 

Marktbedingungen durchgeführt werden und die jeweiligen Parteien in ihrem 

eigenen Interesse und als freie und unabhängige Parteien handeln (zu 

marktüblichen Konditionen); 

f) Rückführungsoptionen erfüllen alle folgenden Bedingungen: 

i) sie können im Ermessen des Originators ausgeübt werden; 

ii) sie können nur ausgeübt werden, wenn maximal 10 % des 

ursprünglichen Werts der zugrunde liegenden Risikopositionen ungetilgt 

sind; 

iii) sie sind nicht im Hinblick darauf strukturiert, die Zuweisung von 

Verlusten zu Bonitätsverbesserungspositionen oder anderen von den 

Anlegern im Rahmen der Verbriefung gehaltenen Positionen zu 

vermeiden, und sind auch nicht anderweitig im Hinblick auf eine 

Bonitätsverbesserung strukturiert; 

g) der Originator hat ein Gutachten eines qualifizierten Rechtsberaters erhalten, 

das bestätigt, dass die Verbriefung die in Buchstabe d dieses Absatzes 

genannten Bedingungen erfüllt. 
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(5) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über die Fälle, in denen sie 

entschieden haben, dass die mögliche Verringerung der risikogewichteten 

Positionsbeträge nicht durch eine entsprechende Übertragung von Kreditrisiko auf 

Dritte im Einklang mit Absatz 2 gerechtfertigt ist, sowie über Fälle, in denen die 

Institute entschieden haben, von Absatz 3 Gebrauch zu machen. 

(6) Die EBA überwacht die Bandbreite der Aufsichtspraktiken in Bezug auf die 

Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Risikos bei synthetischen 

Verbriefungen gemäß diesem Artikel. Insbesondere überprüft die EBA: 

a) Die Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf 

Dritte im Einklang mit den Absätzen 2, 3 und 4; 

b) die Auslegung des Konzepts der entsprechenden Übertragung von Kreditrisiko 

auf Dritte für die Zwecke der in Absatz 2 Unterabsatz 2 und in Absatz 3 

vorgesehenen Bewertung durch die zuständigen Behörden; und 

c) die Voraussetzungen für die von den zuständigen Behörden vorgenommene 

Bewertung von Verbriefungstransaktionen, für die der Originator sich um eine 

Anerkennung der Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos auf Dritte 

gemäß Absatz 2 oder 3 bemüht. 
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Die EBA meldet der Kommission ihre Ergebnisse bis zum … [zwei Jahre nach Beginn 

der Anwendung der vorliegenden Änderungsverordnung]. Die Kommission kann 

nach Berücksichtigung des Berichts der EBA einen delegierten Rechtsakt gemäß 

Artikel 462 erlassen, um diese Verordnung durch eine genauere Festlegung der 

unter den Buchstaben a, b und c genannten Elemente zu ergänzen. 

Artikel 246  

Operationelle Anforderungen für Klauseln der vorzeitigen Rückzahlung 

Umfasst die Verbriefung revolvierende Risikopositionen und Klauseln der vorzeitigen 

Rückzahlung oder ähnliche Bestimmungen, so gilt ein signifikantes Kreditrisiko nur dann als 

vom Originator übertragen, wenn die in den Artikeln 244 und 245 festgelegten 

Anforderungen erfüllt sind und die einmal ausgelöste Klausel der vorzeitigen Rückzahlung 

nicht Folgendes bewirkt: 

a) der vorrangige oder gleichrangige Anspruch des Instituts auf die zugrunde liegenden 

Risikopositionen wird gegenüber den Ansprüchen anderer Anleger als nachrangig 

behandelt; 

b) der Anspruch des Instituts auf die zugrunde liegenden Risikopositionen wird 

gegenüber den Ansprüchen anderer Parteien als weiter nachrangig behandelt; oder 

c) es ergibt sich ein anderweitiger Anstieg der mit den zugrunde liegenden 

revolvierenden Risikopositionen verbundenen Verlustrisiken des Instituts. 
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ABSCHNITT 3 

BERECHNUNG DER ▌RISIKOGEWICHTETEN POSITIONSBETRÄGE 

Unterabschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 247 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 

(1) Hat ein Originator ein mit den zugrunde liegenden Risikopositionen der Verbriefung 

verbundenes signifikantes Kreditrisiko gemäß Abschnitt 2 übertragen, so kann er 

a) bei einer traditionellen Verbriefung die zugrunde liegenden Risikopositionen 

von seiner Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge und 

gegebenenfalls der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge ausnehmen; 

b) bei einer synthetischen Verbriefung die risikogewichteten Positionsbeträge 

und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge in Bezug auf die zugrunde 

liegenden Risikopositionen gemäß den Artikeln 251 und 252 berechnen. 
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(2) Hat der Originator sich für die Anwendung des Absatzes 1 entschieden, so berechnet 

er die in diesem Kapitel festgelegten risikogewichteten Positionsbeträge für die 

Positionen, die er gegebenenfalls in der Verbriefung hält. 

Hat der Originator ein signifikantes Kreditrisiko nicht übertragen oder sich gegen 

eine Anwendung des Absatzes 1 entschieden, so ist er nicht verpflichtet, für 

Positionen, die er gegebenenfalls in der Verbriefung hält, risikogewichtete 

Positionsbeträge zu berechnen, sondern bezieht die zugrunde liegenden 

Risikopositionen auch weiterhin so in seine Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge und gegebenenfalls der Berechnung der erwarteten Verlustbeträge 

ein, als hätte keine Verbriefung stattgefunden. 

(3) Besteht eine Risikoposition gegenüber Positionen in verschiedenen Tranchen einer 

Verbriefung, so werden die zu jeweils einer Tranche gehörigen Teile dieser 

Risikoposition als gesonderte Verbriefungspositionen betrachtet. Die 

Sicherungssteller bei Verbriefungspositionen werden als Anleger in diese 

Verbriefungspositionen betrachtet. Verbriefungspositionen schließen auch 

Risikopositionen aus einer Verbriefung ein, die aus Zins- oder 

Währungsderivategeschäften, die das Institut mit der Transaktion eingegangen ist, 

resultieren. 

(4) Sofern eine Verbriefungsposition nicht gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k vom 

harten Kernkapital abgezogen wird, wird der risikogewichtete Positionsbetrag für die 

Zwecke des Artikels 92 Absatz 3 in die Gesamtsumme der risikogewichteten 

Positionsbeträge des Instituts aufgenommen. 
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(5) Der risikogewichtete Positionsbetrag einer Verbriefungsposition wird ermittelt, 

indem der gemäß Artikel 248 berechnete Risikopositionswert der Position mit dem 

relevanten Gesamtrisikogewicht multipliziert wird. 

(6) Das Gesamtrisikogewicht ist die Summe der in diesem Kapitel festgelegten 

Risikogewichte plus aller etwaigen zusätzlichen Risikogewichte gemäß Artikel 270a. 

Artikel 248 

Risikopositionswert 

(1) Der Risikopositionswert einer Verbriefungsposition wird wie folgt berechnet: 

a) Der Risikopositionswert einer in der Bilanz ausgewiesenen 

Verbriefungsposition ist ihr Buchwert, der nach der Anwendung jeglicher 

einschlägigen spezifischen Kreditrisikoanpassungen auf die 

Verbriefungsposition gemäß Artikel 110 verbleibt; 
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b) der Risikopositionswert einer nicht in der Bilanz ausgewiesenen 

Verbriefungsposition ist ihr Nominalwert abzüglich aller etwaigen 

einschlägigen spezifischen Kreditrisikoanpassungen auf die 

Verbriefungsposition gemäß Artikel 110, multipliziert mit dem in diesem 

Buchstaben festgelegten einschlägigen Umrechnungsfaktor. Außer im Fall von 

Barkreditfazilitäten beträgt dieser Umrechnungsfaktor 100 %. Zur 

Bestimmung des Risikopositionswerts des nicht in Anspruch genommenen 

Teils der Barkreditfazilitäten kann auf den Nominalwert einer 

uneingeschränkt kündbaren Liquiditätsfazilität ein Umrechnungsfaktor von 

0 % angewandt werden, wenn die Rückzahlung von Ziehungen aus der 

Fazilität vor allen anderen Ansprüchen auf Zahlungsströme aus den 

zugrunde liegenden Risikopositionen Vorrang hat und wenn das Institut der 

zuständigen Behörde glaubhaft nachgewiesen hat, dass es eine angemessen 

konservative Methode für die Berechnung des Betrags des nicht in Anspruch 

genommenen Teils anwendet. 
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c) der Risikopositionswert für das Gegenparteiausfallrisiko einer 

Verbriefungsposition, die aus einem der in Anhang II genannten 

Derivatgeschäfte resultiert, wird nach Kapitel 6 festgelegt; 

d) ein Originator kann von dem Risikopositionswert einer Verbriefungsposition, 

die gemäß Unterabschnitt 3 mit einem Risikogewicht von 1 250 % belegt 

wird oder gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k von seinem harten 

Kernkapital abgezogen wird, den Betrag der spezifischen 

Kreditrisikoanpassungen in Bezug auf die zugrunde liegenden 

Risikopositionen gemäß Artikel 110 und alle nicht erstattungsfähigen 

Kaufpreisnachlässe im Zusammenhang mit solchen zugrunde liegenden 

Risikopositionen insoweit abziehen, als diese Nachlässe zu einer 

Verringerung seiner Eigenmittel geführt haben. 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards aus, um zu präzisieren, 

was eine angemessen konservative Methode für die Berechnung des Betrags des 

nicht in Anspruch genommenen Teils gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b darstellt. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Regulierungsstandards bis 

zum … [12 Monate nach Inkrafttreten dieser Änderungsverordnung] vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der in 

Unterabsatz 3 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards gemäß 

den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu ergänzen; 

(2) Hat ein Institut zwei oder mehr sich überschneidende Positionen in einer 

Verbriefung, so bezieht es in seine Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge nur eine der Positionen ein. 

Überschneiden sich die Positionen teilweise, so kann das Institut die Position in zwei 

Teile aufteilen und die Überschneidungen in Bezug auf nur einen Teil gemäß 

Unterabsatz 1 berücksichtigen. Alternativ dazu kann das Institut die Positionen so 

behandeln, als würden sie sich vollständig überschneiden, indem die Position, für die 

die risikogewichteten Positionsbeträge höher ausfallen, zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen erweitert wird. 

Das Institut darf eine Überschneidung auch bei den Eigenmittelanforderungen für 

das spezifische Risiko von Positionen im Handelsbuch einerseits und den 
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Eigenmittelanforderungen für Positionen im Anlagebuch andererseits 

berücksichtigen, wenn es in der Lage ist, die Eigenmittelanforderungen für die 

betreffenden Positionen zu berechnen und zu vergleichen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes ist eine Überschneidung von zwei Positionen dann 

gegeben, wenn sie sich gegenseitig so ausgleichen, dass das Institut in der Lage ist, 

die aus einer Position resultierenden Verluste auszuschließen, indem die aufgrund 

der anderen Position einzuhaltenden Verpflichtungen erfüllt werden. 
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(3) Ist Artikel 270c Buchstabe d auf Positionen in einem forderungsgedeckten 

Geldmarktpapier anzuwenden, so darf das Institut zur Berechnung des 

risikogewichteten Positionsbetrags für das Geldmarktpapier das einer 

Liquiditätsfazilität zugewiesene Risikogewicht verwenden, sofern die im Rahmen des 

Programms forderungsgedeckter Geldmarktpapiere emittierten Geldmarktpapiere 

zu 100 % von der Liquiditätsfazilität gedeckt sind und die Liquiditätsfazilität mit dem 

Geldmarktpapier gleichrangig ist, sodass sie eine sich überschneidende Position 

bilden. Das Institut setzt die zuständigen Behörden davon in Kenntnis, wenn es die in 

diesem Absatz festgelegten Bestimmungen angewandt hat. Für die Zwecke der 

Bestimmung des in diesem Absatz festgelegten Deckungsgrads von 100 % kann das 

Institut andere Liquiditätsfazilitäten im Rahmen des Programms 

forderungsgedeckter Geldmarktpapiere berücksichtigen, sofern sie eine sich 

überschneidende Position mit dem Geldmarktpapier bilden. 

Artikel 249 

Anerkennung der Kreditrisikominderung bei Verbriefungspositionen 

(1) Besteht für eine Verbriefungsposition eine Besicherung mit oder eine Absicherung 

ohne Sicherheitsleistung, so darf ein Institut diese vorbehaltlich der Anforderungen 

an die Kreditrisikominderung gemäß diesem Kapitel und des Kapitels 4 anerkennen. 

(2) Als Besicherung mit Sicherheitsleistung anerkannt werden können nur 

Finanzsicherheiten, die gemäß Kapitel 4 für die Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge nach Kapitel 2 anerkennungsfähig sind, und für die Anerkennung 

der Kreditrisikominderung müssen die in Kapitel 4 festgelegten einschlägigen 

Anforderungen erfüllt sein. 
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Als Absicherungen ohne Sicherheitsleistung und Steller einer Absicherung ohne 

Sicherheitsleistung anerkannt werden können nur solche, die im Einklang mit 

Kapitel 4 anerkennungsfähig sind, und für die Anerkennung der 

Kreditrisikominderung müssen die in Kapitel 4 festgelegten einschlägigen 

Anforderungen erfüllt sein. 

(3) Abweichend von Absatz 2 müssen die in Artikel 201 Absatz 1 Buchstaben a bis h 

genannten anerkennungsfähigen Steller einer Absicherung ohne Sicherheitsleistung 

eine Bonitätsbeurteilung einer anerkannten ECAI haben, die einer Bonitätsstufe von 

mindestens 3 zugeordnet wird und zum Zeitpunkt der erstmaligen Anerkennung der 

Besicherung einer Bonitätsstufe von mindestens 2 zugeordnet wurde. Die 

Anforderung gemäß diesem Unterabsatz gilt nicht für qualifizierte zentrale 

Gegenparteien. 

Institute, die auf eine direkte Risikoposition gegenüber dem Sicherungsgeber den 

IRB-Ansatz anwenden dürfen, können die Anerkennungsfähigkeit anhand des ersten 

Unterabsatzes und ausgehend von der Äquivalenz zwischen der PD des 

Sicherungsgebers und der PD, die mit der in Artikel 136 angegebenen Bonitätsstufe 

verknüpft ist, bewerten. 
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(4) Abweichend von Absatz 2 können Verbriefungszweckgesellschaften als 

Sicherungsgeber anerkannt werden, wenn sämtliche der folgenden Bedingungen 

erfüllt sind: 

a) Die Verbriefungszweckgesellschaft besitzt Vermögenswerte, die als 

Finanzsicherheiten im Einklang mit Kapitel 4 qualifiziert sind; 

b) auf die unter Buchstabe a genannten Vermögenswerte bestehen keine Rechte 

oder Anwartschaften, die den Anwartschaften des Instituts, das die 

Absicherung ohne Sicherheitsleistung erhält, im Rang vorausgehen oder 

gleichstehen; und 

c) alle in Kapitel 4 genannten Anforderungen an die Anerkennung von 

Finanzsicherheiten sind erfüllt. 

(5) Für die Zwecke des ▌Absatzes 4 ist der gemäß Kapitel 4 um etwaige Währungs- oder 

Laufzeitinkongruenzen bereinigte Absicherungsbetrag (GA) auf den 

volatilitätsangepassten Marktwert dieser Vermögenswerte beschränkt und wird das 

Risikogewicht von Risikopositionen gegenüber dem Sicherungsgeber gemäß dem 

Standardansatz (g) als gewichtetes Durchschnittsrisikogewicht berechnet, das im 

Rahmen des Standardansatzes für solche Vermögenswerte als Finanzsicherheit 

angesetzt würde. 
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(6) Kommt einer Verbriefungsposition eine Besicherung in vollem Umfang oder eine 

anteilige Besicherung zugute, so gelten folgende Anforderungen: 

a) Das die Besicherung stellende Institut berechnet die risikogewichteten 

Positionsbeträge für den Teil der Verbriefungsposition, dem die Besicherung 

gemäß Unterabschnitt 3 zugute kommt, als ob es diesen Teil der Position 

direkt hielte; 

b) das Institut, das die Besicherung erwirbt, berechnet die risikogewichteten 

Positionsbeträge gemäß Kapitel 4 für den besicherten Teil. 

(7) In allen nicht von Absatz 6 abgedeckten Fällen gelten die folgenden Anforderungen: 

a) Das die Besicherung stellende Institut behandelt den Teil der Position, dem die 

Besicherung zugute kommt, als eine Verbriefungsposition und berechnet die 

risikogewichteten Positionsbeträge, als ob es diese Position direkt im Einklang 

mit Unterabschnitt 3 hielte, vorbehaltlich der Absätze 8, 9 und 10; 
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b) das Institut, das die Besicherung erwirbt, berechnet die risikogewichteten 

Positionsbeträge für den besicherten Teil der Position, auf die in Buchstabe a 

Bezug genommen wird, gemäß Kapitel 4. Das Institut behandelt den Teil der 

Verbriefungsposition, dem keine Besicherung zugute kommt, als eine 

gesonderte Verbriefungsposition und berechnet die risikogewichteten 

Positionsbeträge im Einklang mit Unterabschnitt 3, vorbehaltlich der 

Absätze 8, 9 und 10. 

(8) Institute, die den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-IRBA)▌ oder 

den  Standardansatz für Verbriefungen (SEC-SA) nach Unterabschnitt 3 verwenden, 

bestimmen den unteren Tranchierungspunkt (A) und den oberen 

Tranchierungspunkt (D) gesondert für jede der im Einklang mit Absatz 7 abgeleiteten 

Positionen, als ob diese zum Zeitpunkt der Originierung der Transaktion als 

gesonderte Verbriefungspositionen emittiert worden wären. Der Wert von Kirb 

bzw. KSA wird unter Berücksichtigung des ursprünglichen Pools von Risikopositionen, 

die der Verbriefung zugrunde liegen, berechnet. 

(9) Institute, die für die ursprüngliche Verbriefungsposition den auf externen 

Beurteilungen basierenden Ansatz (SEC-ERBA)▌ nach Unterabschnitt 3 verwenden, 

berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für die im Einklang mit Absatz 7 

abgeleiteten Positionen wie folgt: 

a) Wenn die abgeleitete Position höherrangig ist, wird ihr das Risikogewicht der 

ursprünglichen Verbriefungsposition zugewiesen; 

www.parlament.gv.at



 

 53 

 

b) wenn die abgeleitete Position niederrangig ist, kann ihr ein abgeleitetes Rating 

im Einklang mit Artikel 263 Absatz 7 zugewiesen werden. Der Parameter für 

die Dicke der Tranche (T) wird in diesem Fall allein auf der Grundlage der 

abgeleiteten Position berechnet. Kann kein Rating abgeleitet werden, so 

wendet das Institut das jeweils höhere Risikogewicht an, das sich aus 

Folgendem ergibt: 

i) der Anwendung des SEC-SA im Einklang mit Absatz 8 und 

Unterabschnitt 3; oder 

ii) dem Risikogewicht der ursprünglichen Verbriefungsposition nach dem 

SEC-ERBA. 

(10) Die niederrangige abgeleitete Position ist selbst dann als nicht vorrangige 

Verbriefungsposition zu behandeln, wenn die ursprüngliche Verbriefungsposition 

vor der Besicherung als vorrangig gilt. 

Artikel 250 

Außervertragliche Kreditunterstützung 

(1) Ein Sponsor oder ein Originator, der bei der Berechnung der risikogewichteten 

Positionsbeträge in Bezug auf eine Verbriefung von Artikel 247 Absätze 1 und 2 

Gebrauch gemacht oder Instrumente aus seinem Handelsbuch veräußert hat, 

sodass er für die mit diesen Instrumenten verbundenen Risiken keine Eigenmittel 

mehr vorhalten muss, darf die Verbriefung weder direkt noch indirekt über seine 

vertraglichen Verpflichtungen hinaus unterstützen, um dadurch die potenziellen 

oder tatsächlichen Verluste der Anleger zu verringern. 
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(2) Eine Transaktion gilt nicht als Kreditunterstützung für die Zwecke des Absatzes 1, 

wenn es bei der Beurteilung der Übertragung eines signifikanten Kreditrisikos 

gebührend berücksichtigt wurde und beide Parteien die Transaktion in ihrem 

eigenen Interesse und als freie und unabhängige Parteien durchgeführt haben (zu 

marktüblichen Konditionen). Zu diesen Zwecken nimmt das Institut eine vollständige 

Kreditprüfung der Transaktion vor und trägt dabei zumindest sämtlichen der 

folgenden Elemente Rechnung: 

a) dem Rückkaufspreis; 

b) der Kapital- und Liquiditätslage des Instituts vor und nach dem Rückkauf; 

c) der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen; 

d) der Wertentwicklung der Verbriefungspositionen; 

e) den Auswirkungen der Kreditunterstützung auf die erwarteten Verluste des 

Originators im Verhältnis zu denen der Anleger. 

(3) Der Originator und der Sponsor teilen der zuständigen Behörde jede Transaktion mit, 

die in Bezug auf die Verbriefung gemäß Absatz 2 eingegangen wurde. 
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(4) Die EBA gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien im 

Hinblick darauf heraus, was für die Zwecke des vorliegenden Artikels unter 

marktüblichen Konditionen zu verstehen ist und die Umstände unter denen eine 

Transaktion so strukturiert ist, dass sie keine Kreditunterstützung darstellt. 

(5) Hält ein Originator oder Sponsor bei einer Verbriefung Absatz 1 nicht ein, so muss er 

alle zugrunde liegenden Risikopositionen dieser Verbriefung in seiner Berechnung 

der risikogewichteten Positionsbeträge so berücksichtigen, wie er sie ohne 

Verbriefung hätte berücksichtigen müssen, und Folgendes offenlegen: 

a) seine Unterstützung für die Verbriefung entgegen Absatz 1; und 

b) die Auswirkungen der geleisteten Unterstützung im Hinblick auf die 

Eigenmittelanforderungen. 

Artikel 251 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Risikopositionen, die Gegenstand 

einer synthetischen Verbriefung sind, durch den Originator 

(1) Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für die 

zugrunde liegenden Risikopositionen wendet der Originator einer synthetischen 

Verbriefung gegebenenfalls nicht die in Kapitel 2, sondern die in diesem Abschnitt 

festgelegten Berechnungsmethoden an. Bei Instituten, die die risikogewichteten 

Positionsbeträge und gegebenenfalls die erwarteten Verlustbeträge in Bezug auf die 

zugrunde liegenden Risikopositionen gemäß Kapitel 3 berechnen, beträgt der bei 

solchen Risikopositionen erwartete Verlustbetrag null. 
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(2) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen gelten für den 

gesamten Risikopositionspool, der Gegenstand der Verbriefung ist. Vorbehaltlich des 

Artikels 252 berechnet der Originator die risikogewichteten Positionsbeträge für alle 

Tranchen in der Verbriefung gemäß dieses Abschnitts, darunter fallen auch 

Positionen, bei denen das Institut eine Kreditrisikominderung gemäß Artikel 249 

anerkennen kann. Das für Positionen, denen die Kreditrisikominderung zugute 

kommt, anzusetzende Risikogewicht darf gemäß Kapitel 4 angepasst werden. 

Artikel 252 

Behandlung von Laufzeitinkongruenzen bei synthetischen Verbriefungen 

Für die Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Artikel 251 

wird jeder Laufzeitinkongruenz zwischen der Besicherung, durch die die Übertragung des 

Risikos erreicht wird, und den zugrunde liegenden Risikopositionen wie folgt Rechnung 

getragen: 

a) Als Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen wird vorbehaltlich einer 

Höchstdauer von fünf Jahren die längste in der Verbriefung vertretene Laufzeit 

angesetzt. Die Laufzeit der Besicherung wird gemäß Kapitel 4 ermittelt; 
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b) bei der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für 

Verbriefungspositionen, die im Einklang mit diesem Abschnitt mit einem 

Risikogewicht von 1 250 % belegt werden, lässt der Originator etwaige 

Laufzeitinkongruenzen außer Acht. Bei allen anderen Positionen wird der in Kapitel 4 

dargelegte Umgang mit Laufzeitinkongruenzen nach folgender Formel erfasst: 

RW* = ((RWSP · ((t – t*)/(T – t*))) + (RWAss · ((T – t)/(T – t*)))) 

dabei entspricht: 

RW* = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die Zwecke des Artikels 92 

Absatz 3 Buchstabe a, 

RWAss = den risikogewichteten Positionsbeträgen für die zugrunde liegenden 

Risikopositionen, die anteilmäßig wie für unverbriefte Risikopositionen 

berechnet werden, 

RWSP = den risikogewichteten Positionsbeträgen, die nach Artikel 251 berechnet 

werden, als gäbe es keine Laufzeitinkongruenz, 

T = der Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen in Jahren, 

t = der Laufzeit der Besicherung in Jahren, 

t* = 0,25. 
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Artikel 253 

Verringerung der risikogewichteten Positionsbeträge 

(1) Wird einer Verbriefungsposition ein Risikogewicht von 1 250 % gemäß diesem 

Abschnitt zugewiesen, können die Institute – alternativ zur Einbeziehung der 

Position in ihre Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge – den 

Risikopositionswert einer solchen Position vom harten Kernkapital im Einklang mit 

Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k abziehen. Zu diesem Zweck kann eine 

anerkennungsfähige Besicherung mit Sicherheitsleistung bei der Berechnung des 

Risikopositionswerts im Einklang mit Artikel 249 berücksichtigt werden. 

(2) Macht ein Institut von der Alternative nach Absatz 1 Gebrauch, so kann es den 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k in Abzug gebrachten Betrag von dem Betrag 

abziehen, der in Artikel 268 als maximale Kapitalanforderung genannt wird, die für 

die zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet würde, als hätte keine 

Verbriefung stattgefunden. 

Unterabschnitt 2 

Rangfolge der Ansätze und gemeinsame Parameter 

Artikel 254 

Rangfolge der Ansätze 

(1) Die Institute verwenden eine der in Unterabschnitt 3 dargelegten Methoden, um die 

risikogewichteten Positionsbeträge ▌ gemäß der folgenden Rangfolge zu berechnen: 

a) ▌Sind die Anforderungen des Artikels 258 erfüllt, verwendet das Institut den 

SEC-IRBA gemäß den Artikeln 259 und 260; 
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b) darf der SEC-IRBA nicht verwendet werden, zieht das Institut den SEC-SA 

gemäß den Artikeln 261 und 262 heran; 

c) darf der SEC-SA nicht verwendet werden, so zieht das Institut ▌ den SEC-ERBA 

gemäß den Artikeln 263 und 264 für beurteilte Positionen oder Positionen, für 

die ein abgeleitetes Rating verwendet werden darf, heran. 

▌ 

(2) Für beurteilte Positionen oder Positionen, für die ein abgeleitetes Rating verwendet 

werden ▌darf, verwendet das Institut in jedem der folgenden Fälle anstelle des SEC-

SA den SEC-ERBA: 

a) wenn das Risikogewicht für Positionen, die als Positionen in einer 

STS-Verbriefung gelten, bei Anwendung des SEC-SA über 25 % läge; 

b) wenn das Risikogewicht für Positionen, die nicht als Positionen in einer 

STS-Verbriefung gelten, bei Anwendung des SEC-SA über 25 % oder bei 

Anwendung des SEC-ERBA über 75 % läge; 

c) im Falle von Verbriefungstransaktionen, denen Pools von Darlehen für 

Kfz-Käufe sowie von Geschäften betreffend das Leasing von Kfz und 

Ausrüstungsgegenständen zugrunde liegen. 
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(3) In nicht von Absatz 2 erfassten Fällen und abweichend von Absatz 1 Buchstabe b 

darf das Institut entscheiden, auf alle seine beurteilten Verbriefungspositionen 

oder Positionen, für die ein abgeleitetes Rating verwendet werden darf, anstelle des 

SEC-SA den SEC-ERBA anzuwenden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 teilen die Institute ihre Entscheidung der 

zuständigen Behörde spätestens am … [45 Tage vor Beginn der Anwendung der 

vorliegenden Änderungsverordnung] mit. 

Alle späteren Entscheidungen über weitere Änderungen des auf alle ihre 

beurteilten Verbriefungspositionen angewendeten Ansatzes teilen die Institute 

ihrer zuständigen Behörde vor dem unmittelbar auf die betreffende Entscheidung 

folgenden 15. November mit. 

Erhebt die zuständige Behörde bis zu dem unmittelbar auf die in Unterabsatz 2 

oder gegebenenfalls Unterabsatz 3 genannte Frist folgenden 15. Dezember keine 

Einwände, so wird die von dem betreffenden Institut mitgeteilte Entscheidung am 

1. Januar des folgenden Jahres wirksam und gilt bis zum Inkrafttreten einer 

anschließend mitgeteilten Entscheidung. Das Institut darf im Laufe ein und 

desselben Jahres keine unterschiedlichen Ansätze anwenden. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 können die zuständigen Behörden den Instituten im 

Einzelfall die Anwendung des SEC-SA untersagen, wenn der aus der Anwendung des 

SEC-SA resultierende risikogewichtete Positionsbetrag nicht den Risiken für das 

betreffende Institut oder die Finanzstabilität angemessen ist, was auch das mit den 

der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen verbundene Kreditrisiko 

einschließt, aber nicht darauf beschränkt ist. Im Fall von Risikopositionen, die nicht 

als Positionen in einer STS-Verbriefung gelten, sind Verbriefungen mit hochgradig 

komplexen und risikoreichen Merkmalen besonders zu berücksichtigen. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels darf das Institut den Internen 

Bemessungsansatz  zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge in Bezug 

auf eine unbeurteilte Position in einem ABCP-Programm oder einer 

ABCP-Transaktion gemäß Artikel 266 verwenden, sofern die in Artikel 265 

aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Hat ein Institut die Genehmigung zur 

Anwendung des Internen Bemessungsansatzes gemäß Artikel 265 Absatz 2 

erhalten und fällt eine spezifische Position in einem ABCP-Programm oder einer 

ABCP-Transaktion in den Geltungsbereich einer solchen Genehmigung, so wendet 

das Institut für die Berechnung des betreffenden risikogewichteten 

Positionsbetrags diesen Ansatz an. 

(6) Für eine Position in einer Wiederverbriefung wenden die Institute den SEC-SA gemäß 

Artikel 261 mit den Änderungen gemäß Artikel 269 an. 
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(7) In allen anderen Fällen wird Verbriefungspositionen ein Risikogewicht von 1 250 % 

zugewiesen. 

(8) Die zuständigen Behörden unterrichten die EBA über jede gemäß Absatz 3 des 

vorliegenden Artikels erfolgte Mitteilung. Die EBA überwacht die Auswirkungen des 

vorliegenden Artikels auf die Eigenmittelanforderungen und das Spektrum an 

Aufsichtspraktiken in Verbindung mit Absatz 4 des vorliegenden Artikels, erstattet 

der Kommission jährlich über ihre Erkenntnisse Bericht und gibt Leitlinien gemäß 

Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 heraus. 

Artikel 255 

Bestimmung von Kirb und KSA 

(1) Wendet ein Institut den SEC-IRBA gemäß Unterabschnitt 3 an, berechnet es Kirb 

gemäß den Absätzen 2 bis 5. 

(2) Kirb wird von den Instituten bestimmt, indem die risikogewichteten Positionsbeträge, 

die gemäß Kapitel 3 in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet 

würden, als wären diese nicht verbrieft worden, mit dem Quotienten aus 8 % und 

dem Risikopositionswert der zugrunde liegenden Risikopositionen multipliziert 

werden. Kirb wird als Dezimalwert zwischen null und eins ausgedrückt. 
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(3) Für die Zwecke der Berechnung von Kirb umfassen die risikogewichteten 

Positionsbeträge, die gemäß Kapitel 3 in Bezug auf die zugrunde liegenden 

Risikopositionen berechnet würden, Folgendes: 

a) den Betrag der erwarteten Verluste im Zusammenhang mit allen zugrunde 

liegenden Risikopositionen der Verbriefung, einschließlich der ausgefallenen 

zugrunde liegenden Risikopositionen, die weiterhin gemäß Kapitel 3 Teil des 

Pools sind; und 

b) den Betrag der unerwarteten Verluste im Zusammenhang mit allen zugrunde 

liegenden Risikopositionen, einschließlich der ausgefallenen zugrunde 

liegenden Risikopositionen im Pool gemäß Kapitel 3. 

(4) Die Institute können Kirb in Bezug auf die zugrunde liegenden Risikopositionen der 

Verbriefung im Einklang mit den Bestimmungen des Kapitels 3 zur Berechnung der 

Eigenmittelanforderungen für angekaufte Forderungen berechnen. Für diese Zwecke 

werden die Risikopositionen des Mengengeschäfts als angekaufte 

Mengengeschäftsforderungen und die Nicht-Mengengeschäfts-Risikopositionen als 

angekaufte Unternehmensforderungen behandelt. 

(5) Die Institute berechnen Kirb gesondert für das Verwässerungsrisiko in Bezug auf die 

zugrunde liegenden Risikopositionen einer Verbriefung, bei der das 

Verwässerungsrisiko für derartige Risikopositionen erheblich ist. 
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Werden Verluste aus Verwässerungs- und Kreditrisiken in aggregierter Form in der 

Verbriefung behandelt, so fassen die Institute Kirb für das Verwässerungsrisiko und 

Kirb für das Kreditrisiko in einem einzigen Wert für Kirb im Sinne des Unterabschnitts 3 

zusammen. Besteht zur Deckung von Verlusten aus dem Kredit- oder 

Verwässerungsrisiko ein einziger Reservefonds oder eine Übersicherung, so kann 

dies als Hinweis auf eine aggregierte Behandlung dieser Risiken angesehen werden. 

Werden das Verwässerungs- und das Kreditrisiko nicht in aggregierter Form in der 

Verbriefung behandelt, so passen die Institute die Behandlung gemäß Unterabsatz 2 

an, um Kirb für das Verwässerungsrisiko und Kirb für das Kreditrisiko umsichtig 

zusammenzufassen. 

(6) Wendet ein Institut den SEC-SA gemäß Unterabschnitt 3 an, so berechnet es KSA, 

indem es die risikogewichteten Positionsbeträge, die nach Kapitel 2 in Bezug auf die 

zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet würden, als wären diese nicht 

verbrieft worden, mit dem Quotienten aus 8 % und dem Wert der zugrunde 

liegenden Risikopositionen multipliziert. KSA wird als Dezimalwert zwischen null und 

eins ausgedrückt. 

Für die Zwecke dieses Absatzes berechnen die Institute den Positionswert der 

zugrunde liegenden Risikopositionen ohne Saldierung etwaiger spezifischer 

Kreditrisikoanpassungen und zusätzlicher Bewertungsanpassungen gemäß den 

Artikeln 34 und 110 sowie weiterer Verringerungen der Eigenmittel. 
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(7) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 6 werden bei Verbriefungsstrukturen, die die 

Verwendung einer Verbriefungszweckgesellschaft beinhalten, alle Risikopositionen 

der Verbriefungszweckgesellschaft im Zusammenhang mit der Verbriefung als 

zugrunde liegende Risikopositionen behandelt. Dessen unbeschadet kann das 

Institut die Risikopositionen der Verbriefungszweckgesellschaft aus dem Pool der 

zugrunde liegenden Risikopositionen für die Zwecke der Berechnung von Kirb oder KSA 

ausschließen, wenn das aus den Risikopositionen der Verbriefungszweckgesellschaft 

erwachsende Risiko unerheblich ist oder die Verbriefungsposition des Instituts nicht 

beeinträchtigt. 

Bei synthetischen Verbriefungen mit Sicherheitsleistung werden alle erheblichen 

Erträge aus der Emission von synthetischen Unternehmensanleihen (Credit Linked 

Notes) oder anderen Verpflichtungen mit Sicherheitsleistungen der 

Verbriefungszweckgesellschaft, die als Sicherheiten für die Rückzahlung der 

Verbriefungspositionen dienen, in die Berechnung von Kirb oder KSA einbezogen, 

wenn das Kreditrisiko der Sicherheit der in Tranchen unterteilten Verlustzuweisung 

unterliegt. 

(8) Für die Zwecke von Absatz 5 Unterabsatz 3 des vorliegenden Artikels gibt die EBA 

Leitlinien gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 über geeignete 

Methoden heraus, wie Kirb für das Verwässerungsrisiko und Kirb für das Kreditrisiko 

zusammengefasst werden können, wenn diese Risiken nicht in aggregierter Form in 

einer Verbriefung behandelt werden. 

(9) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Regulierungsstandards zur weiteren 

Präzisierung der Bedingungen aus, nach denen die Institute Kirb für die Pools 

zugrunde liegender Risikopositionen gemäß Absatz 4 berechnen können, 

insbesondere mit Blick auf 

a) die internen Kreditvergabevorschriften und Modelle für die Berechnung von 

Kirb für Verbriefungen; 
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b) die Einbeziehung verschiedener Risikofaktoren im Zusammenhang mit dem 

Pool  zugrunde liegender Risikopositionen und – bei Nichtverfügbarkeit 

ausreichender genauer oder zuverlässiger Daten zu diesem Pool – die 

Einbeziehung von Näherungswerten zwecks PD- und LGD-Schätzungen; und 

c) die Anforderungen in Bezug auf Sorgfaltspflichten bei der Überwachung der 

Tätigkeit und des Geschäftsgebarens der Verkäufer von Forderungen oder 

anderer Originatoren. 

Die EBA übermittelt der Kommission diese Entwürfe technischer 

Regulierungsstandards spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieser 

Änderungsverordnung. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, diese Verordnung durch Erlass der 

in Unterabsatz 2 dieses Absatzes genannten technischen Regulierungsstandards 

gemäß  den Artikeln 10 bis 14 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 ergänzen. 

Artikel 256 

Bestimmung von unterem Tranchierungspunkt (Attachment Point) (A) und oberem 

Tranchierungspunkt (Detachment Point) (D) 

(1) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 setzen die Institute den unteren 

Tranchierungspunkt (A) bei dem Schwellenwert fest, ab dem Verluste innerhalb des 

Pools der zugrunde liegenden Risikopositionen der betreffenden 

Verbriefungsposition zugeordnet würden. 
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Der untere Tranchierungspunkt (A) wird ausgedrückt als ein Dezimalwert zwischen 

null und eins und ist gleich null oder – sollte dieser Wert höher sein – gleich dem 

Verhältnis zwischen dem offenen Saldo beim Pool aus den der Verbriefung zugrunde 

liegenden Risikopositionen abzüglich des offenen Saldos bei allen Tranchen, die 

gegenüber der Tranche mit der betreffenden Verbriefungsposition, einschließlich der 

Risikoposition selbst, vorrangig oder gleichrangig sind, und dem offenen Saldo bei 

allen der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen. 

(2) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 setzen die Institute den oberen 

Tranchierungspunkt (D) bei dem Schwellenwert fest, bei dem Verluste innerhalb des 

Pools der zugrunde liegenden Risikopositionen einen kompletten Verlust des 

eingesetzten Kapitals bei der Tranche mit der betreffenden Verbriefungsposition 

bewirken würden. 

Der obere Tranchierungspunkt (D) wird ausgedrückt als ein Dezimalwert zwischen 

null und eins und ist gleich null oder – sollte dieser Wert höher sein – gleich dem 

Verhältnis zwischen dem offenen Saldo beim Pool aus den der Verbriefung zugrunde 

liegenden Risikopositionen abzüglich des offenen Saldos bei allen Tranchen, die 

gegenüber der Tranche mit der betreffenden Verbriefungsposition vorrangig sind, 

und dem offenen Saldo bei allen der Verbriefung zugrunde liegenden 

Risikopositionen. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 behandeln die Institute Übersicherungen und 

Reservekonten mit Sicherheitsleistung als Tranchen und die Vermögenswerte, die 

solche Konten einschließen, als zugrunde liegende Risikopositionen. 
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(4) Unberücksichtigt lassen die Institute für die Zwecke der Absätze 1 und 2 

Reservekonten ohne Sicherheitsleistung und Vermögenswerte, die keine 

Bonitätsverbesserung bieten, wie solche, die lediglich eine Liquiditätsunterstützung 

darstellen, Währungs- oder Zinsswaps und Barreservekonten für diese Positionen in 

der Verbriefung. Bei Reservekonten mit Sicherheitsleistung und Vermögenswerten, 

die eine Bonitätsverbesserung darstellen, behandeln die Institute nur die 

verlustausgleichenden Teile dieser Konten oder Vermögenswerte als 

Verbriefungspositionen. 

(5) Haben zwei oder mehr Positionen einer Transaktion unterschiedliche Laufzeiten, 

aber die gleiche anteilige Verlustzuweisung, so basiert die Berechnung der unteren 

Tranchierungspunkte (A) und der oberen Tranchierungspunkte (D) auf dem 

aggregierten offenen Saldo dieser Positionen; die resultierenden unteren 

Tranchierungspunkte (A) und oberen Tranchierungspunkte (D) sind identisch. 

www.parlament.gv.at



 

 69 

 

Artikel 257 

Bestimmung der Laufzeit  einer Tranche (MT) 

(1) Für die Zwecke des Unterabschnitts 3 und vorbehaltlich des Absatzes 2 können die 

Institute die Laufzeit einer Tranche (MT) bemessen als 

a) die gewichtete durchschnittliche Laufzeit  der innerhalb der Tranche fälligen 

vertraglichen Zahlungen nach folgender Formel: 

 

wobei CFt alle vom Kreditnehmer im Zeitraum t zu leistenden vertraglichen 

Zahlungen (Kapitalbetrag, Zinsen und Gebühren) bezeichnet, oder 

b) die rechtliche Endfälligkeit der Tranche nach folgender Formel: 

MT = 1 + (ML – 1) * 80 %, 

wobei ML die rechtliche Endfälligkeit der Tranche bezeichnet. 

▌ 
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(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 gilt für die Bestimmung der Laufzeit einer Tranche 

(MT) in jedem Fall eine Untergrenze von einem Jahr und eine Obergrenze von fünf 

Jahren. 

(3) Besteht einem Kontrakt zufolge die Möglichkeit, dass ein Institut potenzielle Verluste 

aus den zugrunde liegenden Risikopositionen tragen muss, so berücksichtigt es bei 

der Bestimmung der Laufzeit der Verbriefungsposition die Laufzeit des Kontrakts 

zuzüglich der längsten Laufzeit der zugrunde liegenden Risikopositionen. Bei 

revolvierenden Risikopositionen ist die längste vertraglich mögliche Restlaufzeit der 

Risikoposition zugrunde zu legen, die in der revolvierenden Periode hinzugefügt 

werden kann. 

(4) Die EBA überwacht die verschiedenen Vorgehensweisen in diesem Bereich unter 

besonderer Berücksichtigung der Anwendung des Absatzes 1 Buchstabe a des 

vorliegenden Artikels und gibt gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 bis zum 31. Dezember 2019 Leitlinien heraus. 

Unterabschnitt 3 

Methoden zur Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge 

Artikel 258 

Bedingungen für die Verwendung des auf internen Beurteilungen basierenden Ansatzes 

(SEC-IRBA) 

(1) Die Institute berechnen die risikogewichteten Positionsbeträge für eine 

Verbriefungsposition nach dem SEC-IRBA, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) die Position ist durch einen IRB-Pool oder einen gemischten Pool unterlegt 

und das Institut kann Kirb in letztgenanntem Fall gemäß Abschnitt 3 für 

mindestens 95 % der zugrunde liegenden▌ Positionsbeträge berechnen; 
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b) zu den der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen liegen 

ausreichende Informationen vor, die dem Institut die Berechnung von Kirb 

ermöglichen; und 

c) das Institut wurde bei einer bestimmten Verbriefungsposition nicht gemäß 

Absatz 2 an der Verwendung des SEC-IRBA gehindert. 

(2) Weisen Verbriefungen hochgradig komplexe oder risikoreiche Merkmale auf, so 

können die zuständigen Behörden die Institute im Einzelfall an der Verwendung des 

SEC-IRBA hindern. Als hochgradig komplexes oder risikoreiches Merkmal kann für 

diese Zwecke Folgendes angesehen werden: 

a) eine Bonitätsverbesserung, die aus anderen Gründen als Portfolioverlusten 

aufgezehrt werden kann ▌; 

b) Pools zugrunde liegender Risikopositionen, die aufgrund einer Konzentration 

von Risikopositionen in einzelnen Sektoren oder geografischen Gebieten ein 

hohes Maß an interner Korrelation aufweisen; 

c) Transaktionen, bei denen die Rückzahlung der Verbriefungspositionen in 

hohem Maße von Risikotreibern abhängt, die sich an Kirb nicht ablesen lassen; 

oder 

d) hochkomplexe Verlustzuweisungen zwischen den Tranchen. 
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Artikel 259 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf internen Beurteilungen 

basierenden Ansatz (SEC-IRBA) 

(1) Beim SEC-IRBA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für eine 

Verbriefungsposition berechnet, indem der nach Artikel 248 ermittelte 

Risikopositionswert mit dem anzuwendenden Risikogewicht, das wie folgt zu 

bestimmen ist, multipliziert wird, wobei in jedem Fall eine Untergrenze von 15 % gilt: 

RW = 1 250 % wenn D ≤ Kirb 

RW = 12,5 KSSFA(Kirb) wenn A ≥ Kirb 

 wenn A˂ Kirb 

dabei ist:  

Kirb die in Artikel 255 definierte Eigenmittelanforderung für den Pool zugrunde 

liegender Risikopositionen 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

 

12,5 12,5 
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dabei ist: 

a = –(1 / (p * Kirb)) 

u = D – Kirb 

l = max (A - Kirb; 0) 

dabei ist: 

p = max [0,3; (A + B*(1/N) + C* Kirb + D*LGD + E*MT)] 

dabei ist: 

N die gemäß Absatz 4 berechnete effektive Zahl der Risikopositionen im Pool der 

zugrunde liegenden Risikopositionen; 

LGD die gemäß Absatz 5 für den Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen 

berechnete risikopositionsgewichtete durchschnittliche Verlustquote bei Ausfall; 

MT die gemäß Artikel 257 bestimmte Laufzeit der Tranche; 
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die Parameter A, B, C, D und E werden nach folgender Tabelle bestimmt: 

  A B C D E 

Nicht-

Mengenge

schäft 

Vorrangig, granular (N ≥ 25) 0 3,56 -1,85 0,55 0,07 

Vorrangig, nicht granular (N < 25) 0,11 2,61 -2,91 0,68 0,07 

Nicht vorrangig, granular (N ≥ 25) 0,16 2,87 -1,03 0,21 0,07 

Nicht vorrangig, nicht granular (N 

< 25) 0,22 2,35 -2,46 0,48 0,07 

Mengenge

schäft 

Vorrangig 0 0 -7,48 0,71 0,24 

Nicht vorrangig 0 0 -5,78 0,55 0,27 
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(2) Umfasst der zugrunde liegende IRB-Pool sowohl Mengengeschäfts- als auch Nicht-

Mengengeschäfts-Risikopositionen, so wird er in einen Mengengeschäfts- und einen 

Nicht-Mengengeschäfts-Teilpool unterteilt und wird für jeden Teilpool ein 

gesonderter p-Parameter (samt der entsprechenden Input-Parameter N, Kirb und 

LGD) geschätzt. Anschließend wird ausgehend von den p-Parametern jedes 

einzelnen Teilpools und der Nominalgröße der Risikopositionen in jedem einzelnen 

Teilpool ein gewichteter durchschnittlicher p-Parameter für die Transaktion 

berechnet. 

(3) Wendet ein Institut den SEC-IRBA auf einen gemischten Pool an, so berechnet es den 

p-Parameter anhand der zugrunde liegenden Risikopositionen, bei denen 

ausschließlich nach dem IRB-Ansatz verfahren wird. Zugrunde liegende 

Risikopositionen, bei denen nach dem Standardansatz verfahren wird, bleiben für 

diese Zwecke unberücksichtigt. 

(4) Die effektive Zahl der Risikopositionen (N) wird wie folgt berechnet: 

 

wobei EADi den mit der i-ten Risikoposition im Pool verbundenen 

Risikopositionswert bezeichnet. 

Mehrere auf ein und denselben Schuldner bezogene Risikopositionen werden 

konsolidiert und als eine einzige Risikoposition behandelt. 
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(5) Die risikopositionsgewichtete durchschnittliche LGD wird wie folgt berechnet: 

 

wobei LGDi die durchschnittliche LGD aller auf den i-ten Schuldner bezogenen 

Risikopositionen bezeichnet. 

Werden bei einer Verbriefung das Kredit- und das Verwässerungsrisiko bei 

angekauften Forderungen aggregiert gesteuert, so gilt der LGD-Input beim 

Kreditrisiko als gewichteter LGD-Durchschnitt und beim Verwässerungsrisiko als 

100 %ige LGD. Die ▌ Gewichte stellen jeweils die unabhängigen 

Eigenmittelanforderungen nach dem IRB-Ansatz für das Kredit- und das 

Verwässerungsrisiko dar. Besteht zur Deckung von Verlusten aus dem Kredit- oder 

Verwässerungsrisiko ein einziger Reservefonds oder ▌eine Übersicherung, so kann 

dies für diese Zwecke als Hinweis auf eine aggregierte Steuerung dieser Risiken 

angesehen werden. 

(6) Macht der Anteil der größten zugrunde liegenden Risikoposition am Pool (C1) nicht 

mehr als 3 % aus, so können die Institute N und die risikopositionsgewichteten 

durchschnittlichen LGDs nach folgender vereinfachter Methode berechnen: 

 

LGD = 0,50 
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wobei 

Cm den der Summe der größten m-Risikopositionen entsprechenden Anteil am Pool 

bezeichnet ▌; und 

m vom Institut festgesetzt wird. 

Ist nur C1 verfügbar und geht dessen Wert nicht über 0,03 hinaus, so kann das 

Institut die LGD als 0,50 und N als 1/C1 festsetzen. 

(7) Ist die Position durch einen gemischten Pool unterlegt und das Institut in der Lage, 

Kirb gemäß Artikel 258 Absatz 1 Buchstabe a für mindestens 95 % der zugrunde 

liegenden Risikopositionsbeträge zu berechnen, so berechnet das Institut die 

Eigenmittelanforderung für den Pool zugrunde liegender Risikopositionen als: 

dˑ Kirb + (1–d)ˑ KSA, 

wobei 

d der Anteil des Betrags der zugrunde liegenden Risikopositionen ist, für die das 

Institut Kirb über den Betrag aller zugrunde liegenden Risikopositionen berechnen 

kann.  

▌ 
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(8) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absicherung gegen 

Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, kann das Institut diesem 

Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuweisen, das dem Risikogewicht der nach 

diesem Artikel berechneten Referenzposition entspricht. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist unter Referenzposition die Position zu 

verstehen, die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleichrangig ist, oder – falls keine 

gleichrangige Position vorhanden ist – die Position, die dem Derivat im Rang 

unmittelbar folgt. 

Artikel 260 

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-IRBA 

Beim SEC-IRBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß 

Artikel 259 berechnet, wobei allerdings folgende Änderungen vorzunehmen sind: 

Risikogewichtsuntergrenze für vorrangige Verbriefungspositionen = 10 % 

p = max [0,3; 0,5ˑ (A + Bˑ(1/N) + Cˑ Kirb + D·LGD + EˑMT)] 
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Artikel 261 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Standardansatz (SEC-SA) 

(1) Beim SEC-SA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für eine Verbriefungsposition 

berechnet, indem der nach Artikel 248 berechnete Risikopositionswert mit dem 

anzuwendenden Risikogewicht, das wie folgt zu bestimmen ist, multipliziert wird, 

wobei in jedem Fall eine Untergrenze von 15 % gilt: 

RW = 1 250 % wenn D ≤ KA 

RW = 12,5  KSSFA(KA) wenn A ≥ KA 

wenn A˂KA˂D 

dabei ist: 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

KA ein gemäß Absatz 2 berechneter Parameter 

 

12,5 12,5 
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dabei ist: 

a = –(1 / (p · KA)) 

u = D – KA 

l = max (A – KA; 0) 

p = 1 bei Risikopositionen in Verbriefungen, bei denen es sich nicht um eine 

Wiederverbriefung handelt 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 wird KA wie folgt berechnet: 

 

dabei ist: 

die in Artikel 255 definierte Eigenmittelanforderung für den zugrunde liegenden 

Pool 

W das Verhältnis: 

a) der Summe des Nominalbetrags der ausgefallenen zugrunde liegenden 

Risikopositionen 

b) zur Summe des Nominalbetrags aller zugrunde liegenden 

Risikopositionen. 

0,5 
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Für diese Zwecke ist eine ausgefallene Risikoposition eine zugrunde liegende 

Risikoposition, die entweder i) seit mindestens 90 Tagen überfällig ist, ii) einem 

Konkurs- oder Insolvenzverfahren unterliegt, iii) einem Zwangsvollstreckungs- oder 

ähnlichen Verfahren unterliegt, oder iv) den Verbriefungsunterlagen zufolge als 

ausgefallen anzusehen ist. 

Kennt ein Institut bei maximal 5 % der zugrunde liegenden Forderungen im Pool 

nicht den Verzugsstatus, kann es den SEC-SA anwenden, sofern es bei der 

Berechnung von KA die folgende Anpassung vornimmt. 

 

 

 

Kennt das Institut bei mehr als 5 % der zugrunde liegenden Forderungen im Pool 

nicht den Verzugsstatus, muss die Position in der Verbriefung mit 1 250 % 

risikogewichtet werden. 

(3) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absicherung gegen 

Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, kann das Institut diesem 

Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuweisen, das dem Risikogewicht der nach 

diesem Artikel berechneten Referenzposition entspricht. 
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Für die Zwecke dieses Absatzes ist unter Referenzposition die Position zu verstehen, 

die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleichrangig ist, oder – falls keine gleichrangige 

Position vorhanden ist – die Position, die dem Derivat im Rang unmittelbar folgt. 

Artikel 262 

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-SA 

Beim SEC-SA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung gemäß 

Artikel 261 berechnet, wobei allerdings folgende Änderungen vorzunehmen sind: 

Risikogewichtsuntergrenze für vorrangige Verbriefungspositionen = 10 % 

p = 0,5 
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Artikel 263  

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge bei dem auf externen Beurteilungen 

basierenden Ansatz (SEC-ERBA) 

(1) Beim SEC-ERBA wird der risikogewichtete Positionsbetrag für eine 

Verbriefungsposition berechnet, indem der nach Artikel 248 ermittelte 

Risikopositionswert mit dem nach dem vorliegenden Artikel anzuwendenden 

Risikogewicht multipliziert wird. 

(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein 

auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Absatz 7 abgeleitet 

werden kann, gelten folgende Risikogewichte: 

Tabelle 1 

Bonitätsstufe 1 2 3 
Alle sonstigen 
Ratings 

Risikogewicht 15 % 50 % 100 % 1 250 % 

 

(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein 

auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Absatz 7 des 

vorliegenden Artikels abgeleitet werden kann, gelten die in Tabelle 2 festgelegten 

Risikogewichte, die gegebenenfalls gemäß Artikel 257 und Absatz 4 des vorliegenden 

Artikels nach Maßgabe der Laufzeit der Tranche (MT) und bei nicht vorrangigen 

Tranchen gemäß Absatz 5 des vorliegenden Artikels nach Maßgabe der 

Tranchendicke anzupassen sind: 
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Tabelle 2 

Bonitätsstufe 

Vorrangige Tranche 
Nicht vorrangige (dünne) 
Tranche 

Restlaufzeit der Tranche (MT) 
Restlaufzeit der Tranche 
(MT) 

1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 

1 15 % 20 % 15 % 70 % 

2 15 % 30 % 15 % 90 % 

3 25 % 40 % 30 % 120 % 

4 30 % 45 % 40 % 140 % 

5 40 % 50 % 60 % 160 % 

6 50 % 65 % 80 % 180 % 

7 60 % 70 % 120 % 210 % 

8 75 % 90 % 170 % 260 % 

9 90 % 105 % 220 % 310 % 

10 120 % 140 % 330 % 420 % 

11 140 % 160 % 470 % 580 % 

12 160 % 180 % 620 % 760 % 

13 200 % 225 % 750 % 860 % 

14 250 % 280 % 900 % 950 % 

15 310 % 340 % 1 050 % 1 050 % 

16 380 % 420 % 1 130 % 1 130 % 

17 460 % 505 % 1 250 % 1 250 % 

Alle sonstigen 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 
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(4) Bei Tranchen mit einer Restlaufzeit zwischen einem Jahr und fünf Jahren bestimmen 

die Institute das Risikogewicht durch lineare Interpolation zwischen den 

Risikogewichten, die gemäß Tabelle 2 bei Restlaufzeiten von einem Jahr bzw. fünf 

Jahren anzuwenden sind. 

(5) Um der Tranchendicke Rechnung zu tragen, berechnen die Institute das 

Risikogewicht für nicht vorrangige Tranchen wie folgt: 

RW = [RW nach Anpassung an die Restlaufzeit gemäß Absatz 4] [1 – min(T; 50 %)] 

dabei ist 

T = Dicke der Tranche, gemessen als D – A 

dabei ist 

D der gemäß Artikel 256 bestimmte obere Tranchierungspunkt 

A der gemäß Artikel 256 bestimmte untere Tranchierungspunkt 

(6) Das aus den Absätzen 3, 4 und 5 resultierende Risikogewicht für nicht vorrangige 

Tranchen muss mindestens 15 % betragen. Auch darf es nicht niedriger sein als das 

Risikogewicht für eine hypothetische vorrangige Tranche derselben Verbriefung mit 

derselben Bonitätsbeurteilung und derselben Restlaufzeit. 
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(7) Zwecks Verwendung abgeleiteter Ratings weisen die Institute einer unbeurteilten 

Position ein abgeleitetes Rating zu, das der Bonitätsbeurteilung einer beurteilten 

Referenzposition entspricht, die alle folgenden Bedingungen erfüllt: 

a) die Referenzposition ist in jeder Hinsicht mit der unbeurteilten 

Verbriefungsposition gleichrangig oder geht ihr – falls keine gleichrangige 

Position vorhanden ist – im Rang unmittelbar nach; 

b) für die Referenzposition bestehen keinerlei Garantien Dritter oder sonstige 

Bonitätsverbesserungen, die für die unbeurteilte Position nicht zur Verfügung 

stehen; 

c) die Referenzposition hat die gleiche oder eine längere Laufzeit als die 

betreffende unbeurteilte Position; 

d) jedes abgeleitete Rating wird laufend aktualisiert, um etwaigen Änderungen 

bei der Bonitätsbeurteilung der Referenzposition Rechnung zu tragen. 

(8) Bei einer Verbriefungsposition in Form eines Derivats zur Absicherung gegen 

Marktrisiken, einschließlich Zins- oder Währungsrisiken, kann das Institut diesem 

Derivat ein abgeleitetes Risikogewicht zuweisen, das dem Risikogewicht der nach 

diesem Artikel berechneten Referenzposition entspricht. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 ist unter Referenzposition die Position zu 

verstehen, die mit dem Derivat in jeder Hinsicht gleichrangig ist, oder – falls keine 

gleichrangige Position vorhanden ist – die Position, die dem Derivat im Rang 

unmittelbar folgt. 
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Artikel 264  

Behandlung von STS-Verbriefungen beim SEC-ERBA 

(1) Beim SEC-ERBA wird das Risikogewicht für eine Position in einer STS-Verbriefung 

gemäß Artikel 263 berechnet, wobei allerdings die im vorliegenden Artikel 

festgelegten Änderungen vorzunehmen sind. 

(2) Für Risikopositionen mit Kurzzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein 

auf einer Kurzzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 

Absatz 7 abgeleitet werden kann, gelten folgende Risikogewichte: 

Tabelle 3 

Bonitätsstufe 1 2 3 
Alle sonstigen 
Ratings 

Risikogewicht 10 % 30 % 60 % 1 250 % 

 

(3) Für Risikopositionen mit Langzeit-Bonitätsbeurteilungen oder in Fällen, in denen ein 

auf einer Langzeit-Bonitätsbeurteilung beruhendes Rating gemäß Artikel 263 

Absatz 7 abgeleitet werden kann, werden die Risikogewichte nach Tabelle 4 

bestimmt und gemäß Artikel 257 und Artikel 263 Absatz 4 nach Maßgabe der 

Laufzeit der Tranche (MT) und bei nicht vorrangigen Tranchen gemäß Artikel 263 

Absatz 5 nach Maßgabe der Tranchendicke angepasst: 
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Tabelle 4 

Bonitätsstufe 

Vorrangige Tranche 
Nicht vorrangige (dünne) 
Tranche 

Restlaufzeit der Tranche (MT) Restlaufzeit der Tranche (MT) 

1 Jahr 5 Jahre 1 Jahr 5 Jahre 

1 10 % 10 % 15 % 40 % 

2 10 % 15 % 15 % 55 % 

3 15 % 20 % 15 % 70 % 

4 15 % 25 % 25 % 80 % 

5 20 % 30 % 35 % 95 % 

6 30 % 40 % 60 % 135 % 

7 35 % 40 % 95 % 170 % 

8 45 % 55 % 150 % 225 % 

9 55 % 65 % 180 % 255 % 

10 70 % 85 % 270 % 345 % 

11 120 % 135 % 405 % 500 % 

12 135 % 155 % 535 % 655 % 

13 170 % 195 % 645 % 740 % 

14 225 % 250 % 810 % 855 % 

15 280 % 305 % 945 % 945 % 

16 340 % 380 % 1 015 % 1 015 % 

17 415 % 455 % 1 250 % 1 250 % 

Alle sonstigen 1 250 % 1 250 % 1 250 % 1 250 % 
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Artikel 265  

Interner Bemessungsansatz  - Anwendungskreis und operationelle Anforderungen 

(1) Institute können die risikogewichteten Positionsbeträge für unbeurteilte Positionen 

in ABCP-Programmen oder ABCP-Transaktionen gemäß Artikel 266 nach dem 

Internen Bemessungsansatz berechnen, wenn die in Absatz 2 des vorliegenden 

Artikels festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 
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Hat ein Institut eine Genehmigung zur Anwendung des Internen 

Bemessungsansatzes gemäß Absatz 2 des vorliegenden Artikels erhalten und fällt 

eine spezifische Position in einem ABCP-Programm oder einer ABCP-Transaktion in 

den Geltungsbereich einer solchen Genehmigung, so wendet das Institut für die 

Berechnung des betreffenden risikogewichteten Positionsbetrags diesen Ansatz an. 

(2) Die zuständigen Behörden gestatten den Instituten, innerhalb eines genau 

festgelegten Anwendungskreises den Internen Bemessungsansatz anzuwenden, 

wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) für alle im Rahmen des ABCP-Programms emittierten Geldmarktpapiere liegt 

ein Rating vor; 
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b) die interne Beurteilung der Kreditqualität der Position vollzieht die öffentlich 

verfügbare Methode einer oder mehrerer ECAI zur Bonitätsbeurteilung von 

Verbriefungspositionen, die durch zugrunde liegende Risikopositionen des 

verbrieften Typs unterlegt sind, nach; 

c) die Emission von Geldmarktpapieren im Rahmen des ABCP-Programms 

erfolgt überwiegend an Drittinvestoren; 

d) das interne Bemessungsverfahren des Instituts ist insbesondere in Bezug auf 

Stressfaktoren und andere relevante quantitative Elemente mindestens 

ebenso konservativ wie die öffentlich verfügbaren Bemessungen der ECAI, die 

für das im Rahmen des ABCP-Programms emittierte Geldmarktpapier ein 

externes Rating abgegeben haben; 
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e) die interne Bemessungsmethode des Instituts trägt allen relevanten, öffentlich 

verfügbaren Ratingmethoden der ECAI Rechnung, die für das Geldmarktpapier 

des ABCP-Programms ein Rating abgeben, und beinhaltet Ratingklassen, die 

den Bonitätsbeurteilungen von ECAI entsprechen. Das Institut bewahrt mit 

seinen internen Unterlagen eine Erklärung auf, aus der hervorgeht, wie es die 

unter diesem Punkt dargelegten Anforderungen erfüllt, und aktualisiert diese 

Erklärung regelmäßig; 

f) das Institut nutzt die interne Bemessungsmethode für sein internes 

Risikomanagement, was auch seine Entscheidungsprozesse, die Unterrichtung 

des Managements und die internen Kapitalallokationsprozesse einschließt; 

g) der interne Bemessungsprozess und die Qualität der internen Beurteilung der 

Kreditqualität der Risikopositionen, die ein Institut in einem ABCP-Programm 

oder einer ABCP-Transaktion hält, werden von internen oder externen 

Prüfern, einer ECAI oder der institutsinternen Kreditprüfungsstelle oder 

Risikomanagementfunktion regelmäßig überprüft; 

h) um die Leistungsfähigkeit seiner internen Bemessungsmethode zu bewerten, 

verfolgt das Institut die Zuverlässigkeit seiner internen Beurteilungen im 

Zeitverlauf und nimmt an seiner Methode die notwendigen Korrekturen vor, 

wenn die Wertentwicklung der Risikopositionen regelmäßig von den internen 

Beurteilungen abweicht; 
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i) das ABCP-Programm enthält Standards für die Emissionsübernahme und das 

Passiv-Management in Form von Leitlinien an den Programmadministrator, 

die zumindest Folgendes umfassen: 

i) vorbehaltlich des Buchstaben j die Kriterien für die 

Anerkennungsfähigkeit von Vermögenswerten; 

ii) die Art und den monetären Wert der aus der Bereitstellung von 

Liquiditätsfazilitäten und Bonitätsverbesserungen resultierenden 

Risikopositionen; 

iii) die Verlustverteilung zwischen den in dem ABCP-Programm oder der 

ABCP-Transaktion enthaltenen Verbriefungspositionen; 

iv) die rechtliche und wirtschaftliche Trennung der übertragenen 

Vermögenswerte von der sie veräußernden Einrichtung; 

j) die im Rahmen des ABCP-Programms für die Anerkennungsfähigkeit von 

Vermögenswerten geltenden Kriterien sehen zumindest Folgendes vor: 

i) Ausschluss des Ankaufs von Vermögenswerten, die in hohem Maße 

überfällig oder ausgefallen sind; 

ii) Einschränkung einer übermäßigen Konzentration auf einen einzelnen 

Schuldner oder ein einzelnes geografisches Gebiet; und 

iii) Begrenzung der Laufzeit der anzukaufenden Vermögenswerte; 

www.parlament.gv.at



 

 94 

 

k) Kreditrisiko und Geschäftsprofil des Vermögenswertverkäufers werden einer 

Analyse unterzogen, wobei zumindest Folgendes beurteilt wird: 

i) vergangenes und erwartetes künftiges finanzielles Ergebnis; 

ii) aktuelle Marktposition und erwartete künftige Wettbewerbsfähigkeit; 

iii) Verschuldungsgrad, Zahlungsströme, Zinsdeckung und Schuldtitel-

Rating; und 

iv) Emissionsübernahmestandards, Kundenbetreuungsfähigkeiten und 

Inkassoverfahren; 

l) das ABCP-Programm verfügt über Inkassogrundsätze und -verfahren, die der 

operativen Kapazität und der Bonität des Forderungsverwalters Rechnung 

tragen und beinhaltet Elemente, die leistungsbezogene Risiken des Verkäufers 

und des Forderungsverwalters abschwächen. Für die Zwecke dieses 

Buchstabens können leistungsbezogene Risiken durch Auslöser, die sich auf 

die aktuelle Bonität des Verkäufers oder des Forderungsverwalters stützen, 

gemindert werden, um bei Ausfall des Verkäufers oder des 

Forderungsverwalters die Vermengung von Geldern zu verhindern; 

m) bei der aggregierten Verlustschätzung für einen Pool von Vermögenswerten, 

der im Rahmen des ABCP-Programms angekauft werden kann, wird allen 

potenziellen Risiken, wie dem Kredit- und dem Verwässerungsrisiko, Rechnung 

getragen; 
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n) wenn sich die vom Verkäufer bereitgestellte Bonitätsverbesserung in ihrer 

Höhe lediglich auf kreditbezogene Verluste stützt und das Verwässerungsrisiko 

für den betreffenden Pool von Vermögenswerten erheblich ist, umfasst das 

ABCP-Programm eine gesonderte Rücklage für das Verwässerungsrisiko; 

o) bei der Berechnung des Umfangs der beim ABCP-Programm erforderlichen 

Bonitätsverbesserung wird den historischen Informationen mehrerer Jahre 

Rechnung getragen, was Verluste, Ausfälle, Verwässerungen und die 

Umschlagshäufigkeit der Forderungen einschließt; 

p) das ABCP-Programm weist in Bezug auf den Ankauf von Risikopositionen 

strukturelle Merkmale auf, die eine potenzielle Verschlechterung der 

Kreditqualität des zugrunde liegenden Portfolios abmindern sollen. Dazu 

können u. a. poolspezifische Auslöser für eine Abwicklung zählen; 

q) das Institut bewertet die Charakteristika des zugrunde liegenden Pools von 

Vermögenswerten, wie sein durchschnittsgewichtetes Kreditscoring und 

ermittelt etwaige Konzentrationen auf einen einzelnen Schuldner oder ein 

einzelnes geografisches Gebiet und die Granularität des Vermögenswert-

Pools. 

(3) Wird die in Absatz 2 Buchstabe g vorgesehene Überprüfung von internen Prüfern, 

der institutsinternen Kreditprüfungsstelle oder der Risikomanagementfunktion des 

Instituts durchgeführt, dann sind diese Funktionen von den für das ABCP-Programm 

und die Beziehungen zu Kunden zuständigen internen Funktionen unabhängig. 
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(4) Institute, denen die Anwendung des Internen Bemessungsansatz gestattet worden 

ist, dürfen bei den in den Anwendungskreis des Internen Bemessungsansatz 

fallenden Positionen nur dann zu anderen Methoden zurückkehren, wenn die beiden 

folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Institut hat den zuständigen Behörden glaubhaft nachgewiesen, dass es 

gute Gründe für diesen Schritt hat. 

b) Es hat vorab eine entsprechende Erlaubnis der zuständigen Behörde erhalten. 

Artikel 266  

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge beim Internen Bemessungsansatz 

(1) Beim Internen Bemessungsansatz weist das Institut die unbeurteilte Position des 

ABCP-Programms oder der ABCP-Transaktion ausgehend von seiner internen 

Bemessung einer der in Artikel 265 Absatz 2 Buchstabe e bestimmten Ratingklassen 

zu. Der Position wird ein abgeleitetes Rating zugewiesen, das mit den 

Bonitätsbeurteilungen übereinstimmt, die dieser Ratingklasse gemäß Artikel 265 

Absatz 2 Buchstabe e entsprechen. 

(2) Das gemäß Absatz 1 abgeleitete Rating hat bei seiner erstmaligen Vergabe 

zumindest der Stufe "Investment Grade" oder besser zu entsprechen und ist für die 

Zwecke der Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge gemäß Artikel 263 

bzw. Artikel 264 als anerkennungsfähige Bonitätsbeurteilung einer ECAI anzusehen. 
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Unterabschnitt 4  

Obergrenzen für Verbriefungspositionen 

Artikel 267  

Maximales Risikogewicht für vorrangige Verbriefungspositionen: Transparenzansatz 

(1) Ein Institut, das die Zusammensetzung der zugrunde liegenden Risikopositionen 

jederzeit kennt, kann der vorrangigen Verbriefungsposition als maximales 

Risikogewicht das risikopositionsgewichtete durchschnittliche Risikogewicht 

zuweisen, das für die zugrunde liegenden Risikopositionen gelten würde, als wären 

diese nicht verbrieft worden. 

(2) Bei Pools zugrunde liegender Risikopositionen, bei denen das Institut ausschließlich 

nach dem Standard- oder dem IRB-Ansatz verfährt, ist das maximale Risikogewicht 

der vorrangigen Verbriefungsposition gleich dem risikopositionsgewichteten 

durchschnittlichen Risikogewicht, das nach Kapitel 2 bzw. 3 auf die zugrunde 

liegenden Risikopositionen angewandt würde, als wären diese nicht verbrieft 

worden. 

Bei gemischten Pools wird das maximale Risikogewicht wie folgt berechnet: 

a) wendet das Institut den SEC-IRBA an, wird dem unter den Standardansatz 

fallenden und dem unter den IRB-Ansatz fallenden Teil des zugrunde 

liegenden Pools das dem jeweiligen Ansatz entsprechende Risikogewicht 

zugeordnet; 
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b) wendet das Institut den SEC-SA oder den SEC-ERBA an, ist das maximale 

Risikogewicht für vorrangige Verbriefungspositionen gleich dem 

durchschnittsgewichteten Risikogewicht, das den zugrunde liegenden 

Risikopositionen beim Standardansatz zugeordnet wird. 

(3) Für die Zwecke dieses Artikels umfasst das Risikogewicht, das gemäß Kapitel 3 beim 

IRB-Ansatz zuzuordnen wäre, das Verhältnis 

a) der erwarteten Verluste multipliziert mit dem Faktor 12,5 zu 

b) dem Risikopositionswert der zugrunde liegenden Risikopositionen. 

(4) Ist das nach Absatz 1 berechnete maximale Risikogewicht niedriger als die in den 

Artikeln 259 bis 264 genannte Risikogewichtsuntergrenze, ist stattdessen Ersteres zu 

verwenden. 
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Artikel 268  

Maximale Eigenmittelanforderungen 

(1) Ein Originator, ein Sponsor oder ein anderes Institut, der bzw. das den SEC-IRBA 

anwendet, oder ein Originator oder Sponsor, der den SEC-SA oder den SEC-ERBA 

anwendet, kann als maximale Eigenmittelanforderung für die von ihm gehaltene 

Verbriefungsposition die Eigenmittelanforderungen ansetzen, die nach Kapitel 2 

oder 3 für die zugrunde liegenden Risikopositionen berechnet würden, als wären 

diese nicht verbrieft worden. Für die Zwecke dieses Artikels umfasst die auf dem IRB-

Ansatz basierende Eigenmittelanforderung sowohl die nach Kapitel 3 berechneten, 

bei diesen Risikopositionen erwarteten Verluste als auch die unerwarteten Verluste. 

(2) Bei gemischten Pools wird die maximale Eigenmittelanforderung bestimmt, indem 

der risikopositionsgewichtete Durchschnitt der Eigenmittelanforderungen für die 

unter den IRB-Ansatz und den Standardansatz fallenden Teile der zugrunde 

liegenden Risikopositionen gemäß Absatz 1 berechnet wird. 
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(3) Die maximale Eigenmittelanforderung ergibt sich durch Multiplikation des nach den 

Absätzen 1 oder 2 berechneten Betrags mit dem als Prozentsatz ausgedrückten 

größten Anteil, den das Institut in den betreffenden Tranchen hält (V); dieser wird 

wie folgt ermittelt: 

a) bei einem Institut, das in einer einzigen Tranche eine oder mehrere 

Verbriefungspositionen hält, ist V gleich dem Verhältnis des Nominalbetrags 

der von dem Institut in dieser Tranche gehaltenen Verbriefungspositionen 

zum Nominalbetrag der Tranche; 

b) bei einem Institut, das in verschiedenen Tranchen Verbriefungspositionen 

hält, ist V gleich dem maximalen Anteil über alle Tranchen. Für diese Zwecke 

wird der Anteil für jede einzelne Tranche gemäß Buchstabe a berechnet. 

(4) Bei der Berechnung der maximalen Eigenmittelanforderung für eine 

Verbriefungsposition gemäß diesem Artikel sind alle etwaigen Gewinne aus 

Verkäufen und bonitätsverbessernde Zinsstrips aus der Verbriefungstransaktion 

gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe k in voller Höhe von den Posten des harten 

Kernkapitals abzuziehen. 
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Unterabschnitt 5 

Sonstige Vorschriften 

Artikel 269  

Wiederverbriefungen 

(1) Auf Wiederverbriefungspositionen wenden die Institute den SEC-SA gemäß 

Artikel 261 an, nehmen dabei aber folgende Änderungen vor: 

a) W = 0 für jede Risikoposition in einer Verbriefungstranche innerhalb des Pools 

zugrunde liegender Risikopositionen; 

b) p = 1,5; 

c) für das daraus resultierende Risikogewicht gilt eine Risikogewichtsuntergrenze 

von 100 %. 

(2) KSA für die zugrunde liegende Verbriefungsrisikoposition wird nach Unterabschnitt 2 

berechnet. 

(3) Die in Unterabschnitt 4 genannten maximalen Eigenmittelanforderungen gelten 

nicht für Wiederverbriefungspositionen. 
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(4) Ist der Pool der zugrunde liegenden Risikopositionen eine Mischung aus 

Verbriefungstranchen und anderen Vermögenswerten, so ist der Parameter KA als 

der nominale risikopositionsgewichtete Durchschnitt des für jede Untergruppe von 

Risikopositionen einzeln berechneten KA festzulegen. 

Artikel 270  

Vorrangige Positionen bei KMU-Verbriefungen 

Ein Originator kann die risikogewichteten Positionsbeträge bei einer Verbriefungsposition 

gemäß den Artikeln 260, 262 bzw. 264 berechnen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) Die Verbriefung erfüllt, sofern anwendbar, die in Kapitel 4 der Verordnung (EU) 

.../…+ genannten Anforderungen für STS-Verbriefungen mit Ausnahme der in 

Artikel 20 Absätze 1 bis 6 jener Verordnung genannten Anforderung; 

b) die Position erfüllt die Voraussetzungen, um als vorrangige Verbriefungsposition 

gelten zu können; 

c) der Verbriefung liegt ein Pool von Unternehmensrisikopositionen zugrunde und 

mindestens 70 % dieser Risikopositionen waren in Bezug auf die Portfolio-Bilanz zum 

Zeitpunkt der Emission der Verbriefung oder – im Falle revolvierender 

Verbriefungen – zu dem Zeitpunkt, als der Verbriefung eine Risikoposition 

hinzugefügt wurde, als Risikopositionen gegenüber KMU im Sinne des Artikels 501 

qualifiziert; 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus 205/0226(COD) einfügen. 
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d) das mit den Positionen verbundene, nicht beim Originator verbleibende Kreditrisiko 

wird über eine Garantie oder Rückbürgschaft übertragen, die die in Kapitel 4 für den 

Standardansatz beim Kreditrisiko festgelegten Anforderungen an Absicherungen 

ohne Sicherheitsleistung erfüllt; 

e) bei dem Dritten, auf den das Kreditrisiko übertragen wird, handelt es sich um eine 

oder mehrere der folgenden Einrichtungen: 

i) den Zentralstaat oder die Zentralbank eines Mitgliedstaats, eine multilaterale 

Entwicklungsbank ▌, eine internationale Organisation oder eine 

Fördereinrichtung, sofern die auf den Garantie- oder Rückbürgschaftsgeber 

bezogenen Risikopositionen gemäß Kapitel 2 das Risikogewicht 0 % erhalten 

können; 

ii) einen institutionellen Anleger im Sinne des Artikels 2 Nummer 12 der 

Verordnung (EU) …/…+, sofern die Garantie oder Rückbürgschaft vollständig 

durch Bareinlagen beim Originator besichert ist. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus 205/0226(COD) einfügen. 
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Artikel 270a  

Zusätzliches Risikogewicht 

(1) Sind die in Kapitel 2 der Verordnung (EU) …/…+festgelegten Anforderungen aufgrund 

von Fahrlässigkeit oder Unterlassung seitens des Instituts in einem wesentlichen 

Punkt nicht erfüllt, so verhängen die zuständigen Behörden ein angemessenes 

zusätzliches Risikogewicht von mindestens 250 %, begrenzt auf 1 250 %, des 

Risikogewichts, das für die einschlägigen Verbriefungspositionen in der in den 

Artikeln 247 Absatz 6 bzw. 337 Absatz 3 dieser Verordnung spezifizierten Weise gilt. 

Das zusätzliche Risikogewicht wird mit jedem weiteren Verstoß gegen die Sorgfalts- 

und Risikomanagementbestimmungen schrittweise angehoben. Den in Artikel 6 

Absatz 5 der Verordnung (EU) …/…+  für bestimmte Verbriefungen vorgesehenen 

Ausnahmen tragen die zuständigen Behörden durch Herabsetzung des 

Risikogewichts Rechnung, das sie andernfalls gemäß dem vorliegenden Artikel bei 

einer Verbriefung verhängen würden, auf die Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EU) 

…/…+ Anwendung findet. 

(2) Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die 

Konvergenz der Aufsichtspraktiken bezüglich der Anwendung des Absatzes 1, 

einschließlich der bei einem Verstoß gegen die Sorgfalts- und 

Risikomanagementpflichten zu ergreifenden Maßnahmen, zu erleichtern. Die EBA 

legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

1. Januar 2014 vor. 

 Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen 

Durchführungsstandards nach Unterabsatz 1 gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1093/2010 zu erlassen. 

 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus 205/0226(COD) einfügen. 
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ABSCHNITT 4 

EXTERNE BONITÄTSBEURTEILUNGEN 

Artikel 270b  

Verwendung der Bonitätsbeurteilungen von ECAI 

Institute dürfen Bonitätsbeurteilungen nur dann zur Bestimmung des Risikogewichts einer 

Verbriefungsposition nach diesem Kapitel heranziehen, wenn die Bonitätsbeurteilung von 

einer ECAI abgegeben oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 von einer ECAI 

bestätigt wurde. 

Artikel 270c  

Anforderungen, die die Bonitätsbeurteilungen der ECAI erfüllen müssen 

Institute greifen für die Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge gemäß 

Abschnitt 3 nur dann auf die Bonitätsbeurteilung einer ECAI zurück, wenn alle folgenden 

Bedingungen erfüllt sind: 

a) Es besteht keine Inkongruenz zwischen der Art der Zahlungen, die in die 

Bonitätsbeurteilung eingeflossen sind, und der Art der Zahlungen, auf die das Institut 

im Rahmen des Vertrags, der zu der betreffenden Verbriefungsposition geführt hat, 

Anspruch hat; 
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b) die ECAI veröffentlicht die Bonitätsbeurteilungen sowie Informationen über Verlust- 

und Zahlungsstromanalysen, über die Empfindlichkeit der Ratings gegenüber 

Veränderungen bei den ihnen zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich der 

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen, und über die Verfahren, 

Methoden, Annahmen und die für die Bonitätsbeurteilungen wesentlichen Elemente 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009. Für die Zwecke dieses Buchstabens sind 

Informationen dann als öffentlich verfügbar anzusehen, wenn sie in zugänglicher 

Form veröffentlicht werden. Informationen, die nur einem eingeschränkten 

Empfängerkreis zur Verfügung gestellt werden, gelten nicht als öffentlich verfügbar; 

c) die Bonitätsbeurteilungen fließen in die Übergangsmatrix der ECAI ein; 

d) die Bonitätsbeurteilung stützt sich weder ganz noch teilweise auf eine vom Institut 

selbst bereitgestellte Unterstützung ohne Sicherheitsleistung. Stützt sich eine 

Position ganz oder teilweise auf eine Unterstützung ohne Sicherheitsleistung, so 

behandelt das Institut diese Position – wenn es für diese die risikogewichteten 

Positionsbeträge gemäß Abschnitt 3 berechnet – wie eine unbeurteilte Position; 

e) die ECAI hat zugesagt, Erläuterungen im Hinblick darauf zu veröffentlichen, wie die 

Wertentwicklung der zugrunde liegenden Risikopositionen die Bonitätsbeurteilung 

beeinflusst. 
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Artikel 270d  

Verwendung von Bonitätsbeurteilungen 

(1) Ein Institut darf entscheiden, eine oder mehrere ECAI zu benennen, deren 

Bonitätsbeurteilungen es bei der Berechnung seiner risikogewichteten 

Positionsbeträge gemäß diesem Kapitel verwendet ("benannte ECAI"). 

(2) Ein Institut nutzt die Bonitätsbeurteilungen für seine Verbriefungspositionen 

durchgängig und nicht selektiv und erfüllt für diese Zwecke die folgenden 

Anforderungen: 

a) Ein Institut darf nicht für seine Positionen in einigen Tranchen die 

Bonitätsbeurteilung einer ECAI und für seine Positionen in anderen Tranchen 

derselben Verbriefung die Bonitätsbeurteilung einer anderen ECAI verwenden, 

unabhängig davon, ob für Letztere eine Bonitätsbeurteilung der ersten ECAI 

vorliegt oder nicht; 

b) liegen für eine Position zwei Bonitätsbeurteilungen von benannten ECAI vor, 

verwendet das Institut die ungünstigere von beiden; 

c) liegen für eine Position drei oder mehr Bonitätsbeurteilungen von benannten 

ECAI vor, werden die beiden günstigsten verwendet. Weichen die beiden 

günstigsten voneinander ab, wird die ungünstigere von beiden verwendet; 

d) ein Institut darf nicht aktiv um die Zurücknahme ungünstigerer 

Bonitätsbeurteilungen nachsuchen. 
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(3) Besteht für die einer Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen eine 

vollständige oder teilweise, nach Kapitel 4 anerkennungsfähige Besicherung, und 

wurden die Auswirkungen dieser Besicherung bei der Bonitätsbeurteilung einer 

Verbriefungsposition durch eine benannte ECAI berücksichtigt, so verwendet das 

Institut das dieser Bonitätsbeurteilung zugeordnete Risikogewicht. Ist die in diesem 

Absatz genannte Besicherung nach Kapitel 4 nicht anerkennungsfähig, wird die 

Bonitätsbeurteilung nicht anerkannt und die Verbriefungsposition wie eine 

unbeurteilte Position behandelt. 

(4) Besteht für eine Verbriefungsposition eine nach Kapitel 4 anerkennungsfähige 

Kreditbesicherung und wurden die Auswirkungen dieser Besicherung bei der 

betreffenden Bonitätsbeurteilung durch eine benannte ECAI berücksichtigt, so 

behandelt das Institut die Verbriefungsposition wie eine unbeurteilte Position und 

berechnet die risikogewichteten Positionsbeträge nach Kapitel 4. 

Artikel 270e  

Zuordnung von Verbriefungen 

Die EBA arbeitet Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um die in diesem 

Kapitel beschriebenen Bonitätsstufen auf objektive und konsistente Weise den relevanten 

Bonitätsbeurteilungen sämtlicher ECAI zuzuordnen. Für die Zwecke dieses Artikels verfährt 

die EBA dabei insbesondere wie folgt: 

a) Sie unterscheidet zwischen den relativen Risikograden, die in den einzelnen 

Bonitätsbeurteilungen zum Ausdruck kommen; 
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b) sie berücksichtigt quantitative Faktoren, wie Ausfall- oder Verlustquoten sowie das 

Abschneiden der Bonitätsbeurteilungen jeder ECAI im Zeitverlauf bei den 

verschiedenen Anlageklassen; 

c) sie berücksichtigt qualitative Faktoren, wie das Spektrum der von der ECAI 

beurteilten Transaktionen, deren Methodik und die Bedeutung ihrer 

Bonitätsbeurteilungen, insbesondere, ob diese den erwarteten Verlust oder die 

Ausfallwahrscheinlichkeit ("Verlust des ersten Euro") sowie die fristgerechte Zahlung 

der Zinsen oder die letztendliche Zahlung der Zinsen berücksichtigen; 

d) die EBA versucht zu gewährleisten, dass Verbriefungspositionen, die aufgrund der 

Bonitätsbeurteilungen von ECAI mit dem gleichen Risikogewicht belegt sind, einem 

gleich hohen Kreditrisiko unterliegen. 

Die EBA legt der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards bis 

1. Juli 2014 vor. 

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die technischen Durchführungsstandards 

nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

zu erlassen." 
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10. Artikel 337 erhält folgende Fassung: 

"Artikel 337  

Eigenmittelanforderung für Verbriefungsinstrumente 

(1) Bei Instrumenten im Handelsbuch, bei denen es sich um Verbriefungspositionen 

handelt, gewichtet das Institut die nach Artikel 327 Absatz 1 berechneten 

Nettopositionen mit 8 % des Risikogewichts, das es diesen Positionen gemäß Titel II 

Kapitel 5 Abschnitt 3 außerhalb des Handelsbuchs zuweisen würde. 

(2) Bei der Bestimmung der Risikogewichte für die Zwecke des Absatzes 1 dürfen PD- 

und LGD-Schätzungen sich auch auf Schätzungen stützen, die von einem internen 

Modell für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko (IRC-Modell) eines Instituts 

abgeleitet sind, dem die Erlaubnis erteilt wurde, für das spezifische Risiko von 

Schuldtiteln ein internes Modell zu verwenden. Diese Alternative darf nur nach der 

Genehmigung durch die zuständigen Behörden angewandt werden, die erteilt wird, 

sofern die Schätzungen die quantitativen Anforderungen an den IRB-Ansatz nach 

Titel II Kapitel 3 erfüllen. 

Die EBA gibt im Einklang mit Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 Leitlinien 

zur Verwendung von einfließenden PD- und LGD-Schätzungen heraus, wenn diese 

auf der Grundlage eines IRC-Modell ermittelt wurden. 
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(3) Für Verbriefungspositionen, für die ein zusätzliches Risikogewicht gemäß Artikel 247 

Absatz 6 vorgegeben ist, wird ein Wert von 8 % des gesamten Risikogewichts 

angewandt. 

(4) Zur Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das spezifische Risiko addiert das 

Institut bis auf die unter Artikel 338 Absatz 4 fallenden Verbriefungspositionen seine 

gewichteten Positionen, die sich aus der Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 ergeben, 

unabhängig davon, ob es sich um Kauf- oder Verkaufspositionen handelt. 

(5) Wenn der Originator einer traditionellen Verbriefung die in Artikel 244 genannten 

Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Risikos nicht erfüllt, so bezieht 

er die der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen in die Berechnung seiner 

Eigenmittelanforderung ein, als wären diese nicht verbrieft worden. 

Wenn der Originator einer synthetischen Verbriefung die in Artikel 245 genannten 

Bedingungen für die Übertragung eines signifikanten Risikos nicht erfüllt, so bezieht 

er die der Verbriefung zugrunde liegenden Risikopositionen in die Berechnung seiner 

Eigenmittelanforderung ein, als wären diese nicht verbrieft worden, und lässt die 

Auswirkungen der synthetischen Verbriefung für Besicherungszwecke außer Acht." 
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11. Teil 5 wird gestrichen, und alle Bezugnahmen auf Teil 5 sind als Bezugnahmen auf 

Kapitel 2 der Verordnung (EU) .../… + zu verstehen. 

▌ 

12. Artikel 457 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

"c) Eigenmittelanforderungen für die Verbriefung nach den Artikeln 242 bis 270a," 

13. Artikel 462 erhält folgende Fassung: 

Artikel 462 

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 244 Absatz 6, Artikel 

245 Absatz 6 und den Artikeln 456 bis 460 wird der Kommission auf unbestimmte 

Zeit ab dem 28. Juni 2013 übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6 und den 

Artikeln 456 bis 460 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 2006 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

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

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

                                                           
+ ABl.: Bitte die Nummer der Verordnung aus 205/0226(COD) einfügen. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 244 Absatz 6, Artikel 245 Absatz 6 und 

den Artikeln 456 bis 460 erlassen wurde,  tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb von drei Monaten nach Übermittlung 

dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 

haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat 

beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei 

Monate verlängert." 

14. Folgender Artikel wird eingefügt: 

"Artikel 519a 

Bericht und Überprüfung 

Spätestens am 1. Januar 2022 legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem 

Rat einen Bericht über die Anwendung der Bestimmungen in Teil 3 Titel II Kapitel 5 vor und 

trägt darin unter anderem aus makroprudenzieller und wirtschaftlicher Perspektive den 

Entwicklungen an den Verbriefungsmärkten Rechnung. Dieser Bericht geht gegebenenfalls 

mit einem Gesetzgebungsvorschlag einher und es wird darin insbesondere Folgendes 

bewertet: 

a) Die Auswirkungen der in Artikel 254 dargelegten Hierarchie der Methoden und der 

Berechnung der risikogewichteten Positionsbeträge für Verbriefungspositionen 

gemäß den Artikeln 258 bis 266 auf die Emissions- und Anlagetätigkeiten der 

Institute an den Verbriefungsmärkten in der Union; 
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b) die Folgen für die Finanzstabilität der Union und der Mitgliedstaaten, vor allem im 

Hinblick auf eine potenzielle Immobilienmarktspekulation und auf die 

zunehmenden Verflechtungen zwischen Finanzinstituten; 

c) erforderliche Maßnahmen, um negative Auswirkungen von Verbriefungen auf die 

Finanzstabilität gering zu halten und diesen gegenzusteuern und dabei gleichzeitig 

die positiven Auswirkungen der Verbriefungen auf die Finanzierung zu wahren, 

u. a. durch die mögliche Einführung einer Obergrenze für Risiken aus 

Verbriefungspositionen; und 

d) die Auswirkungen auf die Fähigkeit der Finanzinstitute, einen nachhaltigen und 

stabilen Finanzierungskanal für die Realwirtschaft bereit zu stellen, mit 

besonderem Augenmerk auf KMU. 

Außerdem sollen in dem Bericht Entwicklungen der Aufsichtsregeln in internationalen 

Gremien berücksichtigt werden, insbesondere in Bezug auf internationale Standards für 

Verbriefungen." 
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Artikel 2  

Übergangsbestimmungen für ausstehende Verbriefungspositionen 

Für Verbriefungen, für die die Wertpapiere vor dem 1. Januar 2019 emittiert wurden, wenden die 

Institute bis zum 31. Dezember 2019 weiterhin die Bestimmungen von Teil 3 Titel II Kapitel 5 und 

Artikel 337 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der am 31. Dezember 2018 geltenden Fassung an. 

▌ 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet die Bezugnahme auf "Verbriefungen, für die die 

Wertpapiere emittiert werden" im Fall von Verbriefungen, für die keine Wertpapiere emittiert 

wurden, "Verbriefungen, für die die ursprünglichen Verbriefungspositionen geschaffen wurden". 
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Artikel 3  

Inkrafttreten und Geltungsbeginn 

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

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019. 

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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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0386 
Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen EU-Marokko *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko andererseits 
(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) 
 

(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (15653/2016), 

– unter Hinweis auf das Europa-Mittelmeer-Luftverkehrsabkommen zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Königreich Marokko 
andererseits1, 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C8-0094/2017), 

– gestützt auf Artikel 99 Absätze 1 und 4 und Artikel 108 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr 
(A8-0303/2017), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

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

                                                           
1  ABl. L 386 vom 29.12.2006, S. 57. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0395 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
einer Durchführungsverordnung der Kommission zur Erneuerung der Genehmigung 
des Wirkstoffs Glyphosat 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 
(D053565-01 – 2017/2904(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Durchführungsverordnung der Kommission zur 
Erneuerung der Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat 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 (D053565-01), 

– 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 Rates2, insbesondere auf Artikel 20 Absatz 1, 

– 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 kontrollieren3, 

– unter Hinweis auf Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der 
Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren 
zur Lebensmittelsicherheit4, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerung der Europäischen Behörde für 

                                                           
2  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
3  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
4  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA) zum Peer-Review der Risikobewertung von 
Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat5, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung (RAC) der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA), in der eine harmonisierte Einstufung und 
Kennzeichnung von Glyphosat auf EU-Ebene vorgeschlagen wurde6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. April 2016 zu dem Entwurf einer 
Durchführungsverordnung der Kommission zur Erneuerung der Genehmigung des 
Wirkstoffs Glyphosat 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. 540/20117, 

– unter Hinweis auf die europäische Bürgerinitiative „Verbot von Glyphosat und Schutz 
von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“8, 

– 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 das Ziel der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 „die 
Gewährleistung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit von Mensch und Tier 
und für die Umwelt und das bessere Funktionieren des Binnenmarkts durch die 
Harmonisierung der Vorschriften für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion“ ist; in der Erwägung, dass 
die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf dem Vorsorgeprinzip 
beruhen;  

B. in der Erwägung, dass das systemische Pflanzenschutzmittel Glyphosat derzeit das 
höchste weltweite Produktionsvolumen aller Pflanzenschutzmittel aufweist; in der 
Erwägung, dass 76 % des weltweit eingesetzten Glyphosats in der Landwirtschaft zur 
Anwendung kommen; in der Erwägung, dass Glyphosat auch häufig in der 
Forstwirtschaft, im städtischen Bereich und in Gärten eingesetzt wird; in der Erwägung, 
dass 72 % der Gesamtmenge an Glyphosat, die von 1974 bis 2014 weltweit eingesetzt 
worden ist, allein in den letzten zehn Jahren gespritzt worden sind; 

C. in der Erwägung, dass die allgemeine Bevölkerung vorrangig durch die Nähe ihrer 
Häuser zu gespritzten Gebieten, die Verwendung im häuslichen Bereich und die 
Ernährung Glyphosat ausgesetzt ist; in der Erwägung, dass die Exposition gegenüber 
Glyphosat aufgrund des Anstiegs der Gesamtmenge an eingesetztem Glyphosat 
zunimmt; in der Erwägung, dass die Auswirkungen von Glyphosat und seinen am 
weitesten verbreiteten Beistoffen auf die Gesundheit des Menschen regelmäßig 
überwacht werden müssen; in der Erwägung, dass Glyphosat bzw. dessen Rückstände 
in Wasser, Boden, Lebensmitteln, Getränken und nicht zum Verzehr bestimmten Waren 
sowie im menschlichen Körper (z. B. im Urin) nachgewiesen wurden; 

                                                           
5  http://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/4302 
6  https://echa.europa.eu/documents/10162/2d3a87cc-5ca1-31d6-8967-9f124f1ab7ae 
7  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0119. 
8  ECI(2017)000002. 
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D. in der Erwägung, dass in dem am 26. Oktober 2016 veröffentlichten Bericht der 
Europäischen Union über Pestizidrückstände in Lebensmitteln die EFSA feststellte, 
dass die Mitgliedstaaten eine begrenzte Anzahl an Stichproben von Ölsaaten und 
Sojabohnen entnommen hatten, obwohl es wahrscheinlich ist, dass diese Kulturen mit 
Glyphosat behandelt sind, und daher mit Rückständen zu rechnen ist; in der Erwägung, 
dass nach Angaben der EFSA keine Angaben zu Glyphosatrückständen in tierischen 
Erzeugnissen vorliegen; in der Erwägung, dass die EFSA die Ergebnisse als statistisch 
nicht sehr belastbar erachtete; 

E. in der Erwägung, dass die EFSA 2015 den Mitgliedstaaten empfahl, die Zahl der 
Analysen auf Glyphosat- und verwandte Rückstände (z. B. Trimethylsulfon) in 
Erzeugnissen, für die der Einsatz von Glyphosat zugelassen wurde und bei denen 
messbare Rückstände erwartet werden, zu erhöhen; in der Erwägung, dass insbesondere 
die Zahl der Stichproben von Sojabohnen, Mais und Raps erhöht werden sollte; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten auch aufgefordert werden, analytische Methoden 
zu entwickeln bzw. vorhandene anzuwenden, um mit Glyphosat zusammenhängende 
Stoffwechselprodukte zu kontrollieren und die Ergebnisse der EFSA zugänglich zu 
machen;  

F. in der Erwägung, dass Glyphosat ein nicht selektives Pflanzenschutzmittel ist, dass 
sämtliche Grünpflanzen vernichtet; in der Erwägung, dass es seine Wirkung durch die 
Beeinträchtigung des sogenannten Shikimisäurewegs entfaltet, der auch in Algen, 
Bakterien und Pilzen zu finden ist; in der Erwägung, dass sich Erkenntnissen zufolge 
die Reaktion des Serovars Typhimurium der Arten Escherichia coli und Salmonella 
enterica auf Antibiotika verändert, wenn er einer subletalen Dosis handelsüblicher 
Glyphosat-Formulierungen ausgesetzt wird; 

G. in der Erwägung, dass Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur 
zugelassen werden dürfen, wenn sie nicht als krebserzeugend der Kategorie 1A oder 
krebserzeugend der Kategorie 1B gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
eingestuft oder einzustufen sind, sofern die Exposition von Menschen gegenüber diesen 
Wirkstoffen vernachlässigbar ist oder eine ernste, nicht durch andere verfügbare Mittel 
abzuwehrende Gefahr für die Pflanzengesundheit besteht; 

H. in der Erwägung, dass das Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) Glyphosat 
im März 2015 aufgrund von begrenzten Hinweisen auf Krebs bei Menschen (in Fällen 
einer Exposition in der realen Welt), ausreichenden Hinweisen auf Krebs bei 
Versuchstieren (in Studien mit „reinem“ Glyphosat) und starken Hinweisen auf 
mechanistische Daten in Verbindung mit Karzinogenität (auf Genotoxizität und 
oxidativen Stress) für sowohl „reines“ Glyphosat als auch Glyphosat-Formulierungen 
als „wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen“ (Gruppe 2A) eingestuft hat; in 
der Erwägung, dass die vom IARC verwendeten Kriterien für die Einstufung in Gruppe 
2A mit den Kriterien für Kategorie 1B gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
vergleichbar sind; 

I. in der Erwägung, dass die EFSA im November 2015 eine vergleichende Analyse von 
Glyphosat abgeschlossen hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass Glyphosat 
wahrscheinlich keine krebserregende Gefahr für den Menschen darstellt und dass die 
Beweise keine Einstufung als karzinogen gemäß der Verordnung (EG) Nr.1272/2008 
unterstützen; in der Erwägung, dass der Ausschuss für Risikobeurteilung (RAC) der 
ECHA einhellig zu dem Schluss gelangte, auf der Grundlage der vorliegenden 
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Informationen bestehe kein Nachweis für einen Zusammenhang zwischen Glyphosat 
und Krebs bei Menschen, und Glyphosat solle nicht als Substanz, die eine genetische 
Schädigung hervorruft (mutagen) oder die Fortpflanzung stört, eingestuft werden; 

J. in der Erwägung, dass die Sachverständigengruppe für Pestizidrückstände in 
Lebensmitteln und der Umwelt der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO) sowie die zentrale Bewertungsgruppe für Pestizidrückstände 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei einem Treffen des gemeinsamen 
Sachverständigenausschusses zu Pestizidrückständen (Joint Meeting on Pesticide 
Residues – JMPR) der FAO und der WHO im Mai 2016 zu dem Schluss kamen, dass 
Glyphosat bei der zu erwartenden Aufnahme über Lebensmittel wahrscheinlich nicht 
genotoxisch ist und im Rahmen der Aufnahme über Lebensmittel für den Menschen 
wahrscheinlich nicht krebserregend ist; 

K. in der Erwägung, dass im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit in den USA, der von 
Privatklägern angestrengt wird, die behaupten, infolge der Exposition gegenüber 
Glyphosat an einem Non-Hodgkin-Lymphom erkrankt zu sein, das Gericht interne 
Dokumente von Monsanto, dem Eigentümer und Hersteller von Roundup, einem 
Mittel, dessen Wirkstoff Glyphosat ist, bekannt gab; in der Erwägung, dass die bekannt 
gegebene Korrespondenz Zweifel an der Glaubwürdigkeit einiger – sowohl von 
Monsanto finanzierter als auch vermutlich unabhängiger – Studien aufkommen lässt, 
die zu den Nachweisen gehören, die von der EFSA und der ECHA zu ihrer Evaluierung 
der Sicherheit von Glyphosat herangezogen wurden; in der Erwägung, dass in dieser 
Hinsicht die Transparenz und öffentliche Verfügbarkeit wissenschaftlicher Studien 
sowie der Rohdaten, auf die sich diese Studien stützen, äußerst wichtig sind; 

L. in der Erwägung, dass die ECHA, abgesehen von ihrer Schlussfolgerung zur 
Karzinogenität von Glyphosat, zu dem Schluss gelangt, dass Glyphosat eine 
schwerwiegende Schädigung der Augen verursacht und für Lebewesen im Wasser 
toxisch ist und langfristig wirkt; 

M. in der Erwägung, dass das Parlament, bevor am 29. Juni 2016 eine 18-monatige 
technische Verlängerung für Glyphosat gewährt wurde, am 13. April 2016 eine 
Entschließung annahm, in der es die Kommission aufforderte, die Genehmigung von 
Glyphosat für den Zeitraum von sieben Jahren zu erneuern, aber auch betonte, dass die 
Kommission Glyphosat für den nichtprofessionellen Einsatz, für den Einsatz in oder in 
der Nähe von öffentlichen Parks, öffentlichen Spielplätzen und öffentlichen Gärten 
oder in der Landwirtschaft, wenn Systeme der integrierten Schädlingsbekämpfung für 
die notwendige Unkrautbekämpfung ausreichen, nicht genehmigen sollte; in der 
Erwägung, dass die Kommission in derselben Entschließung außerdem aufgefordert 
wurde, Ausbildungsmaßnahmen und Anwenderzulassungen für gewerbliche Anwender 
zu entwickeln, bessere Informationen über die Anwendung von Glyphosat zur 
Verfügung zu stellen und die Verwendung von Produkten, die den Wirkstoff Glyphosat 
enthalten, vor der Ernte streng zu beschränken, um die unzulässige Anwendung dieses 
Stoffes zu verhindern und die möglicherweise damit verbundenen Risiken zu 
begrenzen; 

N. in der Erwägung, dass in der Entschließung des Parlaments vom 13. April 2016 ferner 
die Kommission und die EFSA aufgefordert wurden, unverzüglich sämtliche 
wissenschaftlichen Beweise offenzulegen, auf deren Grundlage Glyphosat positiv 
eingestuft und seine erneute Genehmigung vorgeschlagen wurde, da ein überwiegendes 
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öffentliches Interesses an ihrer Verbreitung besteht; in der Erwägung, dass dies bisher 
nicht erfolgt ist;  

O. in der Erwägung, dass die in Erwägung 13 des Entwurfs einer 
Durchführungsmaßnahme genannte europäische Bürgerinitiative, in weniger als einem 
Jahr über eine Million EU-Bürger unterzeichneten, sich nicht nur ein einem ihrer drei 
Ziele konkret auf Glyphosat bezieht, sondern in ihrem Titel ausdrücklich zum „Verbot 
von Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“ aufruft; 
in der Erwägung, dass die Kommission diese Eingabe am 6. Oktober 2017 erhalten hat 
und sie bis zum 8. Januar 2018 beantworten muss;  

P. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 jeder 
Entscheidung über die Genehmigung eines Wirkstoffs der Überprüfungsbericht der 
EFSA, andere in Bezug auf den zu prüfenden Sachverhalt zu berücksichtigende 
Faktoren und das Vorsorgeprinzip zugrunde liegen müssen; 

Q. in der Erwägung, dass in dem Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission, der sich auf eine wissenschaftliche Bewertung durch das deutsche 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), die EFSA und die ECHA stützt,  
vorgeschlagen wird, Glyphosat bis zum 15. Dezember 2027, d. h. für zehn Jahre, 
zuzulassen; in der Erwägung, dass die Zulassung ab dem 16. Dezember 2017 gelten 
würde; 

R. in der Erwägung, dass die in Anhang I des Entwurfs einer Durchführungsverordnung 
zur Erneuerung der Zulassung des Wirkstoffs Glyphosat dargelegten spezifischen 
Bestimmungen nicht unionsweit bindend sind, sondern dass die Verantwortung den 
Mitgliedstaaten übertragen wird;  

S. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 15. Februar 2017 zu 
Pestiziden biologischen Ursprungs mit geringem Risiko9 betonte, dass die Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 dahingehend überarbeitet werden muss, dass Entwicklung, 
Zulassung und Inverkehrbringen von Pestiziden biologischen Ursprungs mit geringem 
Risiko in der EU gefördert werden, und die Kommission aufforderte, bis Ende 2018 
außerhalb der allgemeinen Überarbeitung in Verbindung mit der REFIT-Initiative einen 
spezifischen Legislativvorschlag zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
vorzulegen, mit dem ein Schnellverfahren für die Bewertung, Zulassung und 
Registrierung von Pestiziden biologischen Ursprungs mit geringem Risiko eingeführt 
wird; 

T. in der Erwägung, dass eine Mitteilung der Kommission über die Zukunft der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zur Veröffentlichung vor Ende 2017 und die 
Haushaltsvorschläge für Mai 2018 angekündigt worden sind; 

1. ist der Auffassung, dass mit dem Entwurf einer Durchführungsverordnung der 
Kommission kein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier und für 
die Umwelt gewährleistet wird, das Vorsorgeprinzip nicht befolgt wird und die 
Durchführungsbefugnisse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 überschritten 
werden; 

                                                           
9  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0042. 
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2. fordert die Kommission auf, den Entwurf einer Durchführungsverordnung 
zurückzuziehen und gemäß den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
einen neuen Entwurf einer Durchführungsverordnung vorzulegen, der also nicht nur die 
Stellungnahme der EFSA, sondern auch andere legitime Faktoren und das 
Vorsorgeprinzip enthält; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, nach dem 15. Dezember 2017 
weder nichtprofessionelle Einsätze von Glyphosat noch Einsätze in oder in der Nähe 
von öffentlichen Parks, öffentlichen Spielplätzen und öffentlichen Gärten zuzulassen;  

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten insbesondere auf, nach dem 
15. Dezember 2017 keine landwirtschaftlichen Einsätze von Glyphosat zuzulassen, 
wenn Systeme der integrierten Schädlingsbekämpfung für die notwendige 
Unkrautbekämpfung ausreichen; 

5. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, den Einsatz von Glyphosat zum 
Zweck der Sikkation vor der Ernte mit Wirkung vom 16. Dezember 2017 nicht mehr zu 
genehmigen; 

6. fordert die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den Wirkstoff 
Glyphosat in der Europäischen Union spätestens am 15. Dezember 2022 auslaufen zu 
lassen, indem sie dafür sorgt, dass nach diesem Tag kein Einsatz von Glyphosat 
genehmigt wird, was auch für jeden möglichen Verlängerungszeitraum oder Zeitraum 
gemäß Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 gilt;  

7. begrüßt, dass vorgeschlagen wurde, Talgfettaminoxethylat von der Verwendung in 
Pflanzenschutzmitteln, die Glyphosat enthalten, auszuschließen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre Arbeit an der Liste von Beistoffen, deren 
Verwendung in Pflanzenschutzmitteln nicht zulässig ist, zu beschleunigen;  

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf sicherzustellen, dass sich die 
wissenschaftliche Bewertung von Pestiziden für die Genehmigung durch die 
Regulierungsbehörden ausschließlich auf veröffentlichte überprüfte und unabhängige 
Studien stützt, die von den zuständigen Behörden in Auftrag gegeben worden sind; ist 
der Auffassung, dass hierfür möglicherweise das REFIT-Verfahren der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 angewandt werden kann; ist ferner der Auffassung, dass die EFSA 
und die ECHA mit ausreichenden Mitteln ausgestattet werden sollten, um ihre 
Kapazität zu erhöhen, unabhängige wissenschaftliche Studien in Auftrag zu geben und 
weiterhin zu gewährleisten, dass die höchsten wissenschaftlichen Standards beachtet 
und die Gesundheit und die Sicherheit der EU-Bürger geschützt werden; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für ausreichende Erprobung und 
Überwachung von Glyphosatrückständen in Futtermitteln und Lebensmitteln zu sorgen, 
die in der Union hergestellt oder in die Union eingeführt werden, um die derzeitige 
Datenlücke, auf die die EFSA hingewiesen hat, zu bewältigen; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Forschung und Innovationen in 
Bezug auf nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen im Bereich der Erzeugnisse zur 
Schädlingsbekämpfung zu finanzieren, um ein hohes Niveau des Schutzes der 
menschlichen und tierischen Gesundheit und der Umwelt sicherzustellen; 
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11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Übergangsmaßnahmen 
für den Agrarsektor vorzuschlagen und einen Leitfaden zu veröffentlichen, in dem alle 
möglichen sichereren Alternativen mit geringem Risiko, die dem Agrarsektor während 
der Phase des Auslaufens des Wirkstoffs Glyphosat helfen können, und alle dem 
Agrarsektor im Zusammenhang mit der derzeitigen GAP bereits zur Verfügung 
stehenden Mittel dargelegt werden; 

12. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung 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)0396 
Genetisch veränderte Maissorte 1507  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur Erneuerung der Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Mais der 
Sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 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 (D052754 – 
2017/2905(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission zur 
Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderten Mais der Sorte 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) 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 
(D052754), 

– 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 11 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 3, 

– 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 14. September 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 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 19. Januar 2005 angenommen und am 3. März 

                                                           
10  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
11  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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2005 veröffentlicht wurde12, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 30. November 2016 angenommen und am 
12. Januar 2017 veröffentlicht wurde13, 

– 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 Organismen14 und insbesondere auf seine Entschließung zum 

                                                           
12  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182 
13  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659 
14 –  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 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), 
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– 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), 

– 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 zum 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), 
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Inverkehrbringen von Saatgut zum Anbau von genetisch verändertem Mais der 
Sorte 1507 vom 6. Oktober 2017,  

– 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 die Unternehmen Pioneer Overseas Corporation und Dow 
AgroSciences Ltd. am 27. Februar 2015 gemäß den Artikeln 11 und 23 der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 bei der Kommission einen gemeinsamen Antrag auf 
Erneuerung der Zulassung des Inverkehrbringens von Lebensmitteln und Futtermitteln, 
die gentechnisch veränderten Mais der Sorte 1507 enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden, eingereicht haben; in der Erwägung, dass die Erneuerung auch 
andere Erzeugnisse als Lebens- und Futtermittel, die Mais der Sorte 1507 enthalten 
oder aus ihm bestehen, betrifft;  

B. in der Erwägung, dass die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
gemäß den Artikeln 6 und 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 am 30. November 
2016 eine befürwortende Stellungnahme annahm, die am 12. Januar 2017 veröffentlicht 
wurde; 

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 genetisch veränderter Mais der Sorte 1507 das (aus Bacillus 
thuringiensis kurstaki gewonnene) Bt-Protein Cry1F, das Resistenz gegen den 
Maiszünsler (Ostrinia nubilalis) und bestimmte andere Lepidopteren wie den violetten 
Stengelbohrer (Sesamia spp.), den Heerwurm (Spodoptera frugiperda), die Ypsilon-
Eule (Agrotis ipsilon) und den Zünsler (Diatraea grandiosella) verleiht, und das PAT-
Protein, das Toleranz gegenüber Glufosinat-Ammonium-Herbiziden verleiht, 
exprimiert; 

                                                                                                                                                                                     
– Entschließung 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 
(Angenommene Texte, P8_TA (2017)0377), 

– Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
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 (Angenommene 
Texte, P8_TA (2017)0378). 
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E. in der Erwägung, dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen das insektizide Toxin 
lebenslang in allen Zellen exprimieren, einschließlich in den Teilen, die von Mensch 
und Tier verzehrt werden; in der Erwägung, dass Fütterungsversuche bei Tieren gezeigt 
haben, dass genetisch veränderte Bt-Pflanzen toxisch sein können15; in der Erwägung, 
dass nachgewiesen ist, dass sich das Bt-Protein in genetisch veränderten Pflanzen 
wesentlich vom natürlichen Bt-Protein16 unterscheidet;  

F. in der Erwägung, dass über die Zulassung des Anbaus von Mais der Sorte 1507 in der 
Union noch nicht entschieden wurde; in der Erwägung, dass das Parlament Einwände 
gegen diese Zulassung erhoben hat, und zwar unter anderem aufgrund von Bedenken 
dahingehend, dass die mögliche Entwicklung einer Resistenz von zur Zielgruppe 
gehörenden Lepidopteren gegenüber dem Protein Cry1F zu neuen 
Schädlingsbekämpfungsverfahren führen kann17; 

G. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist in Bezug auf die 
Risikobewertung der EFSA im Zusammenhang mit der Erstzulassung zahlreiche 
kritische Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden; in der Erwägung, 
dass sich die kritischsten Anmerkungen auf die Feststellungen beziehen, dass die 
Dokumentation im Hinblick auf die Durchführung einer Risikobewertung unzureichend 
ist, dass der Überwachungsplan nicht Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG entspricht 
und dass die vom Bewerber vorgelegten Daten und Risikobewertungen nicht 
angemessen sind18; 

H. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist in Bezug auf die 
Risikobewertung der EFSA im Zusammenhang mit der Erneuerung der Zulassung 
zahlreiche kritische Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden19; in der 
Erwägung, dass sich die kritischsten Anmerkungen auf die Feststellungen beziehen, 
dass der vorgelegte Überwachungsplan nicht als angemessen gilt, um die einschlägigen 
Aspekte im Zusammenhang mit der Umweltüberwachung nach dem Inverkehrbringen 
von genverändertem Mais der Sorte 1507 zu klären, und nicht als ausreichend fundiert 
gelten kann, was die Überwachung der potenziellen Umweltbelastung durch 
genveränderten Mais der Sorte 1507 angeht, dass aus der Überwachung in der vom 
Anmelder durchgeführten Form keine zuverlässigen Daten hervorgehen, die als 

                                                           
15  Vgl. z. B. El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, 

Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified 
Corn (Ajeeb YG). J Am Sci. 2012; 8(9):1127-1123. 
https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_S
ome_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG  

16  Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: 
Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. Advanced Technologies for Managing Insect 
Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10 

17  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). 

18  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2004-08 

19  Anlage F – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2015-00342 
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Bestätigung eines Fazits der Risikobewertung dahingehend fungieren können, dass die 
Folgen für die Gesundheit von Mensch und Tier zu vernachlässigen wären, und dass 
der Anmelder die sichere Verwendungsgeschichte des PAT-Proteins gemäß der 
Richtlinie (EU) Nr. 503/2013 nicht angemessen dokumentiert hat; 

I. in der Erwägung, dass nicht überwacht wurde, inwiefern Cry-Proteine, die aufgrund der 
Verwendung von gentechnisch verändertem Mais der Sorte 1507 in Lebensmitteln in 
die Umwelt freigesetzt werden, dort verbleiben, obwohl Cry-Proteine monatelang im 
Boden verbleiben können und dabei nach wie vor insektizide Aktivität aufweisen, was 
im Falle des Cry1Ab-Proteins erwiesen ist20; 

J. 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 fällt; in der Erwägung, dass die Zulassung von Glufosinat am 
31. Juli 2018 ausläuft; 

K. 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, bei denen es sich 
um unvermeidbare Bestandteile handelt; in der Erwägung, dass bei herbizidtoleranten 
genetisch veränderten Pflanzen nachweislich größere Mengen von 
Komplementärherbiziden zum Einsatz kommen als bei den entsprechenden 
konventionellen Pflanzen21; 

L. in der Erwägung, dass die Spritzrückstände von Glufosinat nicht bewertet wurden; in 
der Erwägung, dass somit nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Verwendung 
von genetisch verändertem Mais der Sorte 1507 in Lebensmitteln und Futtermitteln 
sicher ist; 

M. in der Erwägung, dass der Anbau von Mais der Sorte 1507 in Argentinien, Brasilien, 
Honduras, Japan, Kanada, Kolumbien, Panama, Paraguay, auf den Philippinen, in 
Südafrika, in Uruguay und in den Vereinigten Staaten von Amerika zulässig ist; in der 
Erwägung, dass aus einer begutachteten Studie hervorgeht, dass zur Zielgruppe 
gehörende Insekten, die eine Resistenz gegen Cry-Proteine entwickeln, eine große 
Gefahr für die Nachhaltigkeit der Bt-Technologie darstellen22; in der Erwägung, dass 
bereits im Jahr 2009 glyphosatresistentes Unkraut gefunden wurde;  

N. in der Erwägung, dass der in Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 genannte 
Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit in der Abstimmung 
vom 14. September 2017 beschloss, keine Stellungnahme abzugeben; in der Erwägung, 
dass 12 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während 12 Mitgliedstaaten – die lediglich 
38,75 % der EU-Bevölkerung repräsentieren – dafür stimmten und sich vier 
Mitgliedstaaten der Stimme enthielten; 

                                                           
20  Anlage F – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2015-00342, S. 7. 

21  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
22  https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWs/view 
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O. in der Erwägung, dass die Kommission mehrmals ihr Bedauern dahingehend geäußert 
hat, dass sie seit dem Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 Beschlüsse zur 
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 eine Ausnahme darstellt, 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 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 es 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; 

R. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 nicht ausreicht, um dem Demokratiedefizit im 
GVO-Zulassungsverfahren entgegenzuwirken; 

S. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimität nur dadurch gewährleistet werden 
kann, dass zumindest vorgesehen wird, dass der Kommissionsvorschlag zurückgezogen 
wird, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 
Stellungnahme abgibt; in der Erwägung, dass es für einige andere ständige Ausschüsse 
bereits ein solches Verfahren gibt;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
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 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; 

                                                           
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  ABl. C 335 vom 20.10.2017, S. 165. 
25  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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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 zuständigen Gesetzgeber auf, die Beratungen über den Vorschlag der 
Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 dringend 
voranzubringen und sicherzustellen, dass die Kommission den Vorschlag unter 
anderem dann zurückzieht, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit keine Stellungnahme zu GVO-Zulassungen für den Anbau oder für 
Lebens- und Futtermittel abgibt;  

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidtoleranten gentechnisch veränderten 
Pflanzen zuzulassen, bei denen die Spritzrückstände der Komplementärherbizide und 
ihrer in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen Formulierungen nicht 
vollständig bewertet wurden; 

7. 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;  

8. fordert die Kommission auf, die Risikobewertung der Anwendung von 
Komplementärherbiziden und ihrer Rückstände vollständig in die Risikobewertung von 
herbizidtoleranten 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. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung 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)0397 
Genetisch veränderte Sojabohnen der Sorte 305423 × 40-3-2  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderte Sojabohnen der 
Sorte 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) 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 (D052752 – 2017/2906(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 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) 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 (D052752), 

– gestützt 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 und Artikel 19 Absatz 3, 

– 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 14. September 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 kontrollieren27,  

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 14. Juli 2016 angenommen und am 18. August 

                                                           
26  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
27  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
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2016 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, 
COD(2017)0035), 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen mit Einwänden gegen die Zulassung 
genetisch veränderter Organismen29, 

                                                           
28  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4566 
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 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), 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&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=09040&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2017;Nr:0085&comp=0085%7C2017%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2001/18;Year2:2001;Nr2:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:482;Day:23;Month:12;Year:2016;Page:110&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year3:2015;Nr3:2279&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2279;Year2:2015;Nr2:2279&comp=


 

 25

                                                                                                                                                                                     
– 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 zum 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 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)0341), 

– Entschließung 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 ihm bestehen oder aus 
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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 Pioneer Overseas Corporation am 20. September 2007 gemäß 
den Artikeln 5 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 einen Antrag auf das 
Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Futtermitteln, die 
gentechnisch veränderte Sojabohnen der Sorte 305423 × 40-3-2 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 gentechnisch veränderten Sojabohnen der Sorte 305423 × 40-3-2 
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 14. Juli 2016 
eine befürwortende Stellungnahme annahm, die am 18. August 2016 veröffentlicht 
wurde; 

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 eine der Elternpflanzen, eine Sojabohne der Sorte 305423, 
gentechnisch verändert wurde, um die Zusammensetzung des Öls in Pflanzen zu ändern 
und sie gegen Herbizide der Klasse der Acetolactat-Synthase(ALS)-Hemmer resistent 
zu machen, zu denen auch Herbizide auf Basis der chemischen Familien der 
Imidazolinone, Sulfonylharnstoffe, Triazolopyrimidine, Pyrimidinyl(thio)benzoate und 
Sulfonylaminocarbonyltriazolinone gehören; in der Erwägung, dass die andere 
Elternpflanze, eine Sojabohne der Sorte 40-3-2 das EPSPS-Gen enthält, um sie resistent 
gegen Herbizide auf Glyphosat-Basis zu machen; in der Erwägung, dass diese 
gentechnisch veränderten Sojabohnen kombiniert wurden, um ein so genanntes 
Transformationsereignis zu schaffen, das gegen zwei Herbizide resistent und in der 
Zusammensetzung des Öls verändert ist;  

                                                                                                                                                                                     
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)0377), 

– Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch 
veränderte Sojabohnen der Sorte DAS-44406-6 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)0378), 
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E. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist viele kritische 
Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden30; in der Erwägung, dass 
sich die kritischsten Bemerkungen auf die Beobachtungen beziehen, dass es aus Sicht 
der menschlichen oder tierischen Ernährung nicht möglich ist, das Sicherheitsprofil von 
Erzeugnissen aus Sojasorten, die die Transformationsereignisse 305423 und 40-3-2 
aufweisen, wohlwollend zu beurteilen, dass es nicht möglich ist, Rückschlüsse auf die 
Allergenität dieser transformierten Sojabohne zu ziehen, dass ausreichende Daten und 
geeignete Vergleichsgrößen fehlen, um mögliche Interaktionen zwischen den 
Elternlinien zu bewerten und unbeabsichtigte Auswirkungen in den 
Transformationsereignissen im Vergleich zu den Elternlinien festzustellen und dass die 
Risikobewertung der Sojabohne der Sorte 305423 × 40-3-2 auf der Grundlage der 
übermittelten Daten nicht abgeschlossen werden kann; 

F. in der Erwägung, dass der Antragsteller eine 90-tägige toxikologische Fütterungsstudie 
vorlegte, die von der EFSA aufgrund ihrer unzureichenden Qualität abgelehnt wurde; in 
der Erwägung, dass die Risikobewertung folglich keine solche Studie enthält, was von 
einigen zuständigen Mitgliedstaatsbehörden kritisiert wurde; in der Erwägung, dass 
diese Datenlücke inakzeptabel ist, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass die 
EFSA-Leitlinien von 2006 eine solche Studie voraussetzen31;  

G. in der Erwägung, dass eine unabhängige Studie aufgrund einer Reihe von Datenlücken 
(darunter das Fehlen einer Bewertung der unbeabsichtigten Auswirkungen der 
betreffenden genetischen Veränderung, die fehlende Bewertung der toxischen 
Wirkungen und das Fehlen einer Bewertung der Rückstände aus dem Versprühen von 
Komplementärherbiziden) zu dem Ergebnis kommt, dass die Risikobewertung nicht 
abgeschlossen werden kann und der Antrag daher abzulehnen ist32;  

H. 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, bei denen es sich 
unvermeidbare Bestandteile handelt; in der Erwägung, dass bei herbizidresistenten 
genetisch veränderten Pflanzen nachweislich größere Mengen von 
Komplementärherbiziden zum Einsatz kommen als bei den entsprechenden 
konventionellen Pflanzen33;  

I. 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 krebserregend 
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 krebserregend für den Menschen einstufte; 

                                                           
30  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA
-Q-2007-175)  

31  Ebenda.  
32. https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean% 

20305423%20x%2040-3-2.pdf  
33  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
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J. in der Erwägung, dass nach Angaben des EFSA-Gremiums für Pestizide keine 
Schlussfolgerungen über die Sicherheit von Rückständen aus dem Versprühen von 
gentechnisch veränderten Pflanzen mit Glyphosat-Gemischen auf der Grundlage der 
bisher vorgelegten Daten gezogen werden können34; in der Erwägung, dass 
Zusatzstoffe und ihre Mischungen, die in handelsüblichen Präparaten zum Sprühen von 
Glyphosat zum Einsatz kommen, eine höhere Toxizität aufweisen können als der 
Wirkstoff allein35; in der Erwägung, dass eine Reihe von Studien zeigen, dass 
Glyphosat-Gemische als endokrin wirksame Schadstoffe wirken können36;  

K. in der Erwägung, dass importierte gentechnisch veränderte Sojabohnen in der Union 
weithin als Futtermittel verwendet werden; in der Erwägung, dass im Rahmen einer 
begutachteten wissenschaftlichen Studie ein möglicher Zusammenhang zwischen 
Glyphosat in Futtermitteln für trächtige Sauen und einer Zunahme der Häufigkeit 
schwerer angeborener Anomalien bei ihren Ferkeln gefunden wurde37;  

L. in der Erwägung, dass es keine umfassende Risikobewertung der Rückstände von ALS-
Hemmern als Komplementärherbizide auf gentechnisch veränderten Sojabohnen gibt; 
in der Erwägung, dass dahingegen das EFSA -Gremium für Pestizide im Falle von 
Thifensulfuron, einem der Wirkstoffe, die als ALS-Hemmer wirken, große Datenlücken 
festgestellt hat38;  

M. 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 der Sorte 305423 × 40-3-2, die mit 
Glyphosat und Herbiziden der Klasse der ALS-Hemmer gespritzt wurden, in 
Lebensmitteln und Futtermitteln sicher ist;  

N. in der Erwägung, dass die Erteilung einer Einfuhrgenehmigung für die 
Sojabohnensorte 305423 × 40-3-2 in die Union zweifellos dazu führen wird, dass sie in 
Drittländern vermehrt angebaut wird und folglich mehr Komplementärherbizide 
verwendet werden;  

O. in der Erwägung, dass die Sojabohnensorte 305423 × 40-3-2 in Argentinien, Kanada 
und Japan angebaut wird; in der Erwägung, dass die verheerenden Auswirkungen des 
Einsatzes von Glyphosat auf die Gesundheit in Argentinien umfassend dokumentiert 

                                                           
34  EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate (Schlussfolgerung der EFSA zum Peer-Review der Pestizid-
Risikobewertung des Wirkstoffs Glyphosat). EFSA journal 2015, 13 (11):4302 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf  

35  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666  
36  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean 

%20305423%20x%2040-3-2.pdf 
37  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-

piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562 
38  „The potential endocrine disruption of thifensufron-methyl was identified as an issue 

that could not be finalised and a critical area of concern“ (die potenzielle endokrine 
Störung von Thifensufron-Methyl wurde als ein Problem, das nicht endgültig geklärt 
werden konnte, sowie als ein Hauptproblembereich ermittelt.). Conclusion on the peer 
review of the active substance thifensulfuron-methyl (Schlussfolgerung zum Peer-
Review des Wirkstoffs Thifensulfuron-Methyl). EFSA journal 13(7):4201, S. 2 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4201/epdf  
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sind;  

P. in der Erwägung, dass sich die Union den Zielen der Vereinten Nationen 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)39; 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 schaffen, damit die Entwicklungsländer Nutzen daraus ziehen und 
die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit erhöht wird; 

Q. in der Erwägung, dass die Entwicklung von gentechnisch 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 gentechnisch veränderte Kulturpflanzen gesetzt haben; in der Erwägung, dass in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen über zwanzig verschiedene Unkrautarten 
aufgeführt wurden, die gegen Glyphosat resistent sind40;  

R. 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 14. September 2017 keine Stellungnahme zur Folge hatte; in der 
Erwägung, dass 14 Mitgliedstaaten dagegen stimmten, während lediglich zehn 
Mitgliedstaaten (nur 38,43 % der EU-Bevölkerung) dafür stimmten und sich vier 
Mitgliedstaaten der Stimme enthielten; 

S. 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 auch von 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als nicht demokratisch bezeichnet wurde41; 

T. 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 Lesung42 ablehnte und die Kommission aufforderte, den Vorschlag 
zurückzuziehen und einen neuen Vorschlag vorzulegen; 

U. 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 

                                                           
39  https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 
40. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
41  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). 

42  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
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Berufungsausschuss vorherrschenden Standpunkt, dass ein Durchführungsrechtsakt 
nicht angemessen sei, entgegenzustellen, was insbesondere bei heiklen Themen wie 
Verbrauchergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umwelt gilt; 

V. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 182/2011 nicht ausreicht, um dem Demokratiedefizit im GVO-
Genehmigungsverfahren entgegenzuwirken; 

W. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimität nur dadurch gewährleistet werden 
kann, dass zumindest vorgesehen wird, dass der Kommissionsvorschlag zurückgezogen 
wird, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 
Stellungnahme abgibt; in der Erwägung, dass es für einige andere ständige Ausschüsse 
bereits ein solches Verfahren gibt;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 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 Rates43 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 zuständigen Gesetzgeber auf, die Beratungen über den Vorschlag der Kommission 
zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 dringend voranzubringen und 
sicherzustellen, dass die Kommission den Vorschlag unter anderem dann zurückzieht, wenn 
der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine Stellungnahme zu 
GVO-Zulassungen für den Anbau oder für Lebens- und Futtermittel abgibt;  

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten gentechnisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, 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 zur Ermittlung der mit 
kombinierten Transformationsereignissen – wie beispielsweise Sojabohnen der Sorte 305423 
× 40-3-2 – verbundenen Gesundheitsrisiken zu verlangen; 

                                                           
43  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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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 hierbei 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. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0398 
Genetisch veränderte Rapssorte MON 88302 × Ms8 × Rf3  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Entwurf 
eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über die Zulassung des 
Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten Raps der 
Sorten MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), 
MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) und MON 88302 × Rf3 (MON-
883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) 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 (D052753 – 
2017/2907(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der Kommission über 
die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die gentechnisch veränderten 
Raps der Sorten MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-
BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) und MON 88302 × 
Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6) 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 
(D052753), 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 22. September 2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und 
Futtermittel44, insbesondere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

– 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 14. September 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 

                                                           
44  ABl. L 268 vom 18.10.2003, S. 1. 
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Durchführungsbefugnisse durch die Kommission kontrollieren,45 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA), die am 1. März 2017 angenommen und am 10. April 
2017 veröffentlicht wurde46, 

– 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 Organismen,47 

                                                           
45  ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13. 
46  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4767 
47   – 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). 
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– 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 (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). 
– 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 zum 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). 
– Entschließung 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0377). 
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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 Monsanto Europe S.A. und Bayer Crop Science LP am 
3. 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 veränderten Raps der Sorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 
enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden, an die zuständige 
einzelstaatliche Behörde der Niederlande richteten; in der Erwägung dass dieser Antrag 
auch das Inverkehrbringen von genetisch verändertem Raps der Sorte MON 88302 × 
Ms8 × Rf3 in Erzeugnissen, die aus diesem Raps bestehen oder ihn enthalten, für 
andere Verwendungen – ausgenommen als Lebens- und Futtermittel –, die bei allen 
anderen Rapssorten zugelassen sind, außer zum Anbau, betrifft; in der Erwägung, dass 
dieser Antrag sich auf alle Unterkombinationen der genetisch veränderten Rapssorte 
MON 88302 × Ms8 × Rf3 für diese Verwendungen erstreckte; 

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 10. April 2017 veröffentlicht 
wurde; 

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 Kombinationen von drei Merkmalen in Rapssorten durch die 
konventionelle Kreuzung von drei unterschiedlichen Rapssorten erzielt wurde: MON 
88302, bei dem durch die Expression des Proteins 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-
Synthase (CP4 EPSPS) Toleranz gegenüber Herbiziden, die Glyphosat enthalten, erzielt 
wird, sowie MS8 und RF3, bei denen durch die Expression der Proteine Barnase und 
Phosphinothricin-Acetyltransferase (PAT) bzw. durch die Expression der Proteine 
Barstar und PAT Toleranz gegenüber Glufosinat-Ammonium-Herbiziden sowie 
Heterosis (Bastardwüchsigkeit) erzielt werden; 

E. in der Erwägung, dass innerhalb der dreimonatigen Konsultationsfrist zahlreiche 
kritische Anmerkungen von den Mitgliedstaaten eingereicht wurden; in der Erwägung, 
dass eine der kritischsten allgemeinen Anmerkungen die Feststellung ist, dass auf der 
Grundlage der vorgelegten Daten keine umfassende und zuverlässige Bewertung der 
möglichen Wechselwirkungen zwischen den Transformationsereignissen möglich ist, 

                                                                                                                                                                                     
– Entschließung vom 4. Oktober 2017 zu dem Entwurf eines Durchführungsbeschlusses 
der Kommission über die Zulassung des Inverkehrbringens von Erzeugnissen, die 
gentechnisch 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 (Angenommene Texte, P8_TA(2017)0378). 
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die in den genetisch veränderten Raps der Sorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 eingefügt 
werden – was dem Leitfaden der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit 
zufolge erforderlich ist –, dass ferner angesichts der Studienreihe und -konzeption keine 
endgültigen Belege über die langfristigen Auswirkungen auf die Reproduktion und die 
Entwicklung (insbesondere im Hinblick auf Lebensmittel) möglich sind, dass die 
vorgelegten Daten über die phänotypische Bewertung, die Zusammensetzung und die 
Toxikologie (Daten und Datenanalysen) unzureichend sind und dass weitere Studien 
durchgeführt werden sollten, damit die Sicherheit von genetisch verändertem Raps der 
Sorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 belegt wird;48 

F. in der Erwägung, dass sich entscheidende spezifische Bedenken auf das Fehlen einer 
90-tägigen Fütterungsstudie an Ratten, die fehlende Bewertung der Rückstände von 
Komplementärherbiziden in eingeführten Lebens- und Futtermitteln, die möglichen, 
dadurch verursachten gesundheitlichen Schädigungen und die Unzulänglichkeit des 
Umweltüberwachungsplans beziehen; 

G. in der Erwägung, dass die französische Behörde für Ernährungssicherheit, Umwelt- und 
Arbeitsschutz den Antrag auf das Inverkehrbringen von Raps der Sorte MON 88302 × 
Ms8 × Rf3 ordnungsgemäß abgelehnt hat, da keine Prüfung der subchronischen 
Toxizität über 90 Tage an Ratten durchgeführt wurde;49 

H. in der Erwägung, dass eine unabhängige Studie zu dem Ergebnis kommt, dass die 
Stellungnahme der EFSA abgelehnt werden sollte, da sie eklatante Mängel und 
erhebliche Lücken aufweist, und dass die Einfuhr von kombinierten funktionsfähigen 
Samen des Transformationsereignisses MON 88302 × Ms8 × RF3 in die Union folglich 
nicht zugelassen werden sollte;50  

I. in der Erwägung, dass die Anwendung von Komplementärherbiziden beim Anbau von 
herbizidresistenten Pflanzen Teil der gängigen landwirtschaftlichen Praxis ist und daher 
zu erwarten ist, dass die Ernte stets Spritzrückstände enthalten wird und diese 
unvermeidbar sind; in der Erwägung, dass bei herbizidresistenten genetisch veränderten 
Pflanzen nachweislich größere Mengen von Komplementärherbiziden verwendet 
werden als bei den entsprechenden konventionellen Pflanzen;51 

J. in der Erwägung, dass die derzeitige Zulassung von Glyphosat spätestens am 
31. Dezember 2017 ausläuft; in der Erwägung, dass weiterhin Bedenken hinsichtlich 
der krebserregenden Wirkung von Glyphosat bestehen; in der Erwägung, dass die 
EFSA im November 2015 zu dem Schluss kam, dass Glyphosat vermutlich nicht 
krebserregend ist, und die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) im März 2017 
folgerte, dass keine Klassifizierung erforderlich sei; in der Erwägung, dass jedoch das 
Internationale Krebsforschungszentrum (IARC) der WHO Glyphosat im Jahr 2015 als 
wahrscheinlich krebserregend für den Menschen einstufte; 

                                                           
48  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-01002 

49  Ebenda. 
50  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20comment%20MON80332 

%20x%20MS8%20x%20RF3_v2.pdf 
51  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7 
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K. in der Erwägung, dass Angaben des EFSA-Gremiums für Pestizide zufolge auf der 
Grundlage der bisher vorgelegten Daten keine Schlussfolgerungen über die Sicherheit 
der Spritzrückstände von Glyphosat-Gemischen in gentechnisch veränderten Pflanzen 
gezogen werden können;52 in der Erwägung, dass Zusatzstoffe und ihre Mischungen, 
die in handelsüblichen Präparaten zum Spritzen von Glyphosat zum Einsatz kommen, 
eine höhere Toxizität aufweisen können als der Wirkstoff selbst;53 in der Erwägung, 
dass eine Reihe von Studien zeigen, dass Glyphosat-Gemische als endokrine 
Disruptoren wirken können;54 

L. in der Erwägung, dass importierte gentechnisch veränderte Raps in der Union weithin 
als Futtermittel verwendet werden; in der Erwägung, dass im Rahmen einer von 
Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Studie ein möglicher Zusammenhang 
zwischen Glyphosat in Futtermitteln für trächtige Sauen und einer Zunahme der 
Häufigkeit schwerer angeborener Anomalien bei ihren Ferkeln gefunden wurde;55 

M. 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 fällt;56 in der Erwägung, dass die Zulassung von Glufosinat am 
31. Juli 2018 ausläuft;57 

N. in der Erwägung, dass die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats betont hat, dass es 
widersprüchlich ist, die Einfuhr dieser glufosinatresistenten gentechnisch veränderten 
Rapssorte zuzulassen, zumal es aufgrund der Reproduktionstoxizität von Glufosinat 
unwahrscheinlich ist, dass die Zulassung seiner Verwendung in der Union erneuert 
wird;58 

O. 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 verändertem Raps, der mit Glyphosat und Glufosinat 
gespritzt wurde, in Lebensmitteln und Futtermitteln sicher ist;  

P. in der Erwägung, dass zahlreiche zuständige Behörden der Mitgliedstaaten 
dahingehend Bedenken geäußert haben, dass diese genetisch veränderte Rapssorte sich 
als verwilderte Population in der Union, insbesondere entlang der Einfuhrrouten, 
etablieren könnte, und darauf hingewiesen haben, dass der Überwachungsplan in dieser 
Hinsicht unzureichend ist;  

                                                           
52  EFSA conclusion of the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance glyphosate (Schlussfolgerung der EFSA zur Peer-Review der Pestizid-
Risikobewertung des Wirkstoffs Glyphosat). EFSA Journal 2015; 13(11):4302 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf 

53  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666 
54  https://www.testbiotech.org/sites/default/files/TBT%20Background%20Soybean% 

20305423%20x%2040-3-2.pdf 
55  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-

piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562 
56  ABl. L 309 vom 24.09.2009, S. 1. 
57  ABl. L 67 vom 12.3.2015, S. 6. 
58  Anlage G – Anmerkungen der Mitgliedstaaten und Antworten des GMO-Gremiums 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-01002 
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Q. in der Erwägung, dass ein Mitgliedstaat festgestellt hat, dass Glyphosat in der Union 
gemeinhin zur Unkrautbekämpfung entlang der Eisenbahnstrecken und an 
Straßenrändern eingesetzt wird; in der Erwägung dass, die starke Glyphosatresistenz 
von MON 88302 × Ms8 × Rf3 unter diesen Umständen Selektionsvorteile zur Folge 
haben kann; in der Erwägung, dass diese Selektionsvorteile in den Bereichen Persistenz 
und Invasivität – insbesondere angesichts der Fähigkeit von Raps, in der Saatgutbank 
zu überleben – bei der Bewertung der Wahrscheinlichkeit seiner dauerhaften 
Etablierung in Europa berücksichtigt werden sollten; 

R. in der Erwägung, dass einer österreichischen Studie von 2011 zufolge „mehrere 
internationale Studien [...] Samenverstreuung während Transporttätigkeit als eine 
Hauptkomponente für die Etablierung von verwilderten Rapspopulationen an 
Straßenrändern“ identifizieren, dass es „ein bekanntes Problem [ist], dass verwilderte 
Rapspopulationen in Ländern, in denen Raps angebaut wird, allgegenwärtig 
vorkommen“, es jedoch auch auf Länder zutrifft, „in denen Rapssamen ausschließlich 
importiert und anschließend zu allgemeinen Verarbeitungsanlagen wie etwa Ölmühlen 
transportiert werden“ und dass darüber hinaus „der Import von mehreren verschiedenen 
Typen von herbizidtoleranten Rapslinien zur Bildung von multiresistenten verwilderten 
Populationen („gene stacking“) führen [kann], die Probleme des Herbizidmanagements 
von beispielsweise Straßenrandhabitaten verursachen bzw. verstärken können“;59 

S. in der Erwägung, dass die Entwicklung von gentechnisch 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 gentechnisch veränderte Kulturpflanzen gesetzt haben; in der Erwägung, dass in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen über zwanzig verschiedene Unkrautarten 
aufgeführt wurden, die gegen Glyphosat resistent sind;60 in der Erwägung, dass bereits 
im Jahr 2009 glyphosatresistentes Unkraut gefunden wurde; 

T. 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 14. September 2017 keine Stellungnahme zur Folge hatte; in der 
Erwägung, dass 14 Mitgliedstaaten gegen den Entwurf des Durchführungsrechtsakts 
stimmten, während lediglich neun Mitgliedstaaten (nur 36,48 % der EU-Bevölkerung) 
dafür stimmten und sich fünf 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 

                                                           
59  https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/3/0/9/CH1060/CMS1215778250501/ 

osrimportban_gt73,ms8xrf3_2011_(nicht_zu_versenden_).pdf, S. 4. 
60  https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7796-5_12 
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Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als nicht demokratisch bezeichnet wurde;61 

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 Lesung62 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; 

X. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 182/2011 nicht ausreicht, um dem Demokratiedefizit im 
Verfahren zur Zulassung von GVO entgegenzuwirken; 

Y. in der Erwägung, dass die demokratische Legitimität nur dadurch gewährleistet werden 
kann, dass zumindest vorgesehen wird, dass der Kommissionsvorschlag zurückgezogen 
wird, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit keine 
Stellungnahme abgibt; in der Erwägung, dass es für einige andere ständige Ausschüsse 
bereits ein solches Verfahren gibt;  

1. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf eines Durchführungsbeschlusses der 
Kommission über die in der Verordnung (EG) 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 Parlament und des Rates63 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 zuständigen Gesetzgeber auf, die Beratungen über den Vorschlag der 
                                                           
61  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). 

62  ABl. C 355 vom 20.10.2017, S. 165. 
63  ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
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Kommission zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 dringend 
voranzubringen und sicherzustellen, dass die Kommission den Vorschlag unter 
anderem dann zurückzieht, wenn der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit keine Stellungnahme zu Zulassungen genetisch veränderter Organismen 
für den Anbau oder für Lebens- und Futtermittel abgibt;  

6. fordert die Kommission auf, keine herbizidresistenten genetisch veränderten Pflanzen 
zuzulassen, die wie beispielsweise Raps der Sorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 gegen eine 
Kombination von Herbiziden resistent gemacht wurden und bei denen die konkreten 
kumulativen Auswirkungen der Rückstände der Kombination der gespritzten 
Komplementärherbizide und ihrer in den Anbauländern verwendeten handelsüblichen 
Formulierungen nicht vollständig bewertet wurden; 

7. fordert die Kommission auf, eine wesentlich detailliertere Prüfung zur Ermittlung der 
mit kombinierten Transformationsereignissen – wie beispielsweise Raps der 
Sorte MON 88302 × Ms8 × Rf3 – verbundenen Gesundheitsrisiken zu fordern;  

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 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, 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)0399 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017: Finanzierung des 
Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung und Aufstockung der 
Soforthilfereserve  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem Standpunkt 
des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017 der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2017: Finanzierung des Europäischen Fonds für 
nachhaltige Entwicklung (EFSD) und Aufstockung der Soforthilfereserve im Anschluss 
an die Überarbeitung der Verordnung über den mehrjährigen Finanzrahmen 
(12441/2017 – C8-0351/2017 – 2017/2135(BUD)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates64, insbesondere auf Artikel 41, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2017, der am 1. Dezember 2016 erlassen wurde65, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–2020 
(MFR-Verordnung)66, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2017/1123 des Rates vom 20. Juni 2017 zur 
Änderung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 zur Festlegung des 

                                                           
64  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
65  ABl. L 51 vom 28.2.2017. 
66  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
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mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202067, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung68, 

– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über 
das Eigenmittelsystem der Europäischen Union69, 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017, der von 
der Kommission am 28. Juli 2017 vorgelegt wurde (COM(2017)0485), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2017, der vom Rat am 10. Oktober 2017 festgelegt und dem Europäischen 
Parlament am 11. Oktober 2017 zugeleitet wurde (12441/2017 – C8-0351/2017), 

– gestützt auf die Artikel 88 und 91 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses (A8-0301/2017), 

A. in der Erwägung, dass das Ziel des Entwurfs des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2017 in der Finanzierung des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung 
(EFSD) im Anschluss an die Verabschiedung der diesbezüglichen Rechtsgrundlage 
sowie in der Berücksichtigung des Ergebnisses der Halbzeitüberarbeitung der MFR-
Verordnung im Gesamthaushaltsplan 2017 im Hinblick auf die Aufstockung des 
Jahresbetrags der Soforthilfereserve von 280 Mio. EUR auf 300 Mio. EUR zu Preisen 
von 2011 besteht; 

B. in der Erwägung, dass mit dem Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017 
275 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen für den EFSD 
bereitgestellt werden, zu deren Deckung angesichts des fehlenden Spielraums bis zur 
Obergrenze der Mittel für Verpflichtungen der Rubrik 4 (Europa in der Welt) das 
Flexibilitätsinstrument in Anspruch genommen wird; 

C. in der Erwägung, dass im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017 zugleich 
eine Kürzung der Mittel für Zahlungen in den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(AMIF), die unter Rubrik 3 (Sicherheit und Unionsbürgerschaft) zur Verfügung stehen, 
um 275 Mio. EUR vorgesehen ist, was auf eine erwartete Nichtausschöpfung 
zurückgeht, die wiederum durch eine verspätete Verabschiedung der Rechtsgrundlagen 
und Verzögerungen bei der Programmplanung verursacht wird; 

D. in der Erwägung, dass im Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017 auch 
vorgesehen ist, die Soforthilfereserve um 22,8 Mio. EUR (zu jeweiligen Preisen) an 
Mitteln für Verpflichtungen zu erhöhen, damit der Halbzeitüberarbeitung der MFR-
Verordnung Rechnung getragen wird; 

E. in der Erwägung, dass der Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 5/2017 mit 
einem Vorschlag für einen Beschluss über die Inanspruchnahme des 

                                                           
67  ABl. L 163 vom 24.6.2017, S. 1. 
68  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
69  ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105. 
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Flexibilitätsinstruments einhergeht, um für den EFSD (COM(2017)0480) 
275 Mio. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und Mitteln für Zahlungen unter 
Rubrik 4 bereitzustellen; 

F. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament und der Rat die Kommission im 
Rahmen des Haushaltsverfahrens 2017 ersuchten, die für die Finanzierung des EFSD 
erforderlichen Mittel unmittelbar nach der Verabschiedung der entsprechenden 
Rechtsgrundlage in einem Berichtigungshaushaltsplan zu beantragen, und sich dazu 
verpflichteten, den von der Kommission für das Haushaltsjahr 2017 vorgelegten 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans zügig zu bearbeiten; 

1. nimmt den von der Kommission vorgelegten Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2017 zur Kenntnis; 

2. begrüßt die rechtzeitige Verabschiedung und das Inkrafttreten der EFSD-Verordnung 
(EU) 2017/160170 und fordert, dass der Fonds unter uneingeschränkter Achtung der von 
den Rechtsetzungsinstanzen festgelegten Vorschriften und Prioritäten und unter 
besonderer Berücksichtigung der Bestimmungen über die Rechenschaftspflicht zügig 
durchgeführt wird; 

3. begrüßt, dass die Halbzeitüberarbeitung des mehrjährigen Finanzrahmens es möglich 
macht, den EFSD durch die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments zu 
finanzieren und gleichzeitig die Mittel der Soforthilfereserve zu erhöhen; 

4. bedauert, dass die Mitgliedstaaten sowohl den AMIF als auch den Fonds für die innere 
Sicherheit (ISF) nur in geringem Maße ausgeschöpft haben; erinnert daran, dass die 
Mittel für Zahlungen unter Rubrik 3 (Sicherheit und Unionsbürgerschaft) durch eine 
Mittelübertragung (DEC 18/2017) bereits um 284 Mio. EUR gekürzt werden und diese 
Mittel dem AMIF und dem ISF entnommen werden, um Haushaltslinien unter einer 
anderen Rubrik zu erhöhen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre politischen 
Vereinbarungen zu achten und im Rahmen ihrer Zuständigkeit ihr Möglichstes zu tun, 
um dieser EU-Priorität die ihr gebührende Bedeutung beizumessen; 

5. billigt den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 
Nr. 5/2017; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, festzustellen, dass der Berichtigungshaushaltsplan 
Nr. 5/2017 endgültig erlassen ist, und seine Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Rechnungshof und den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

                                                           
70  ABl. L 249 vom 27.9.2017, S.1. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0401 
Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. Oktober 2017 zu dem 
Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen (2017/2742(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 311, 312 und 323 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 
2. Dezember 2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–
202071, insbesondere auf Artikel 2, 

– unter Hinweis auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 
zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 
Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 
Haushaltsführung72, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Juli 2016 zur Vorbereitung der 
Überarbeitung des MFR 2014–2020 nach der Wahl: Beitrag des Parlaments im Vorfeld 
des Kommissionsvorschlags73, 

– unter Hinweis auf das Reflexionspapier der Kommission vom 28. Juni 2017 über die 
Zukunft der EU-Finanzen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Kommission vom 4. Juli 2017 zum 
Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2017 zu der Haushaltskapazität 
für das Euro-Währungsgebiet74, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Haushaltsausschusses, 

                                                           
71  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
72  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
73  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0309. 
74  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0050. 
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– gestützt auf Artikel 123 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

1. ist der Überzeugung, dass die Erfahrungen mit den vorigen mehrjährigen Finanzrahmen 
(MFR) und insbesondere dem MFR 2014–2020 in jegliche Debatte über die künftige 
Finanzierung der Europäischen Union einfließen müssen; weist auf die erheblichen 
Unzulänglichkeiten des derzeitigen MFR hin, der bis an seine Grenzen gedehnt wurde, 
damit die Union über die Mittel verfügen kann, die sie für die Bewältigung einer Reihe 
schwerwiegender Krisen und neuer Herausforderungen und für die Finanzierung ihrer 
neuen politischen Prioritäten benötigt; unterstreicht seine Überzeugung, dass sich die 
geringe Mittelausstattung des derzeitigen MFR als unzureichend für die Deckung des 
gegenwärtigen Bedarfs und die Umsetzung der politischen Ambitionen der Union 
erwiesen hat; 

2. begrüßt, dass die Kommission ihr Reflexionspapier über die Zukunft der EU-Finanzen 
vorgelegt hat; stellt fest, dass die Kommission die im Weißbuch zur Zukunft Europas 
vom März 2017 vorgestellten fünf Szenarien für das künftige Modell der Europäischen 
Union mit Blick auf den Haushalt bewertet und eine Reihe wichtiger Merkmale und 
Grundsätze des EU-Haushalts darlegt; heißt die vorgeschlagene Methode gut und 
befürwortet die Erklärung der Kommission, wonach der künftige MFR von einer klaren 
Vision der Prioritäten Europas geprägt sein muss; vertraut darauf, dass mit diesem 
Papier eine klare Struktur für die Debatten aufgezeigt wird und eine dringend 
erforderliche politische Diskussion über die Ausrichtung, den Zweck und die Höhe des 
EU-Haushalts in Anbetracht der grundlegenden Ziele und künftigen Herausforderungen 
der Union eingeleitet wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bürger anzuhören und 
ihre Vision der Zukunft der EU-Finanzen aktiv und konstruktiv einzubringen; 

3. bedauert jedoch, dass vier der fünf vorgestellten Szenarien („Weiter wie bisher“, 
„Weniger gemeinsames Handeln“, „Einige tun mehr“ und „Radikale Umgestaltung“) 
einen effektiven Rückgang der Ambitionen der Union mit sich bringen und Kürzungen 
bei zwei langjährigen und in den Verträgen verankerten EU-Politikbereichen und 
grundlegenden Bausteinen des europäischen Projekts – der Gemeinsamen Agrarpolitik 
und der Kohäsionspolitik – vorsehen; betont seinen seit langer Zeit vertretenen 
Standpunkt, wonach zusätzliche politische Prioritäten mit zusätzlichen Finanzmitteln 
einhergehen und nicht zulasten bestehender EU-Strategien finanziert werden sollten; 
hält das fünfte Szenario („Viel mehr gemeinsames Handeln“) für einen sinnvollen und 
konstruktiven Ausgangspunkt für die laufende Debatte über die Zukunft der EU-
Finanzen und folglich für das künftige Modell der Europäischen Union; regt die 
Kommission dazu an, ein Szenario auszuarbeiten, das den Empfehlungen des 
Parlaments Rechnung trägt, damit die derzeitigen und künftigen Herausforderungen 
bewältigt und die neuen Prioritäten festgelegt werden; 

4. weist darauf hin, dass sich die Union nach Artikel 311 AEUV selbst mit den Mitteln 
ausstatten muss, die sie für die Verwirklichung ihrer Ziele benötigt; ist der Ansicht, 
dass die Unzulänglichkeiten des derzeitigen MFR, das Ausmaß der neuen Prioritäten 
und die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königreichs nur eine 
Schlussfolgerung zulassen: das Erfordernis, die Ausgabenobergrenze in Höhe von 1 % 
des Bruttonationaleinkommens (BNE) der EU zu durchbrechen und folglich den 
Haushalt der Union deutlich aufzustocken, damit die anstehenden Herausforderungen 
bewältigt werden können; spricht sich in diesem Zusammenhang gegen eine nominale 
Kürzung der Höhe des EU-Haushalts im nächsten MFR aus und vertritt deshalb die 
Auffassung, dass der nächste MFR mindestens 1,23 % des BNE der EU ausmachen 
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sollte; regt die Mitgliedstaaten dazu an, diesbezüglich eine Debatte zu führen; 

5. bedauert, dass der Haushalt der EU in erster Linie aus auf dem BNE beruhenden 
Beiträgen der Einzelstaaten und nicht – wie in den EU-Verträgen vorgesehen – aus 
wirklichen Eigenmitteln gespeist wird; bekräftigt sein Engagement für eine umfassende 
Reform des Eigenmittelsystems der EU, die grundsätzlich auf Einfachheit, Fairness und 
Transparenz abzielen und den Empfehlungen der hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“ 
Rechnung tragen muss; betont, dass ein solches System eine ausgewogene Palette neuer 
und auf die Verwirklichung der politischen Ziele der EU ausgerichteter EU-Eigenmittel 
umfassen sollte, die schrittweise eingeführt werden sollten, damit die Finanzierung der 
EU fairer und stabiler ist; unterstreicht außerdem, dass der Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der Union eine Gelegenheit bietet, sämtliche Rabatte abzuschaffen; 
erwartet von der Kommission, dass sie ambitionierte Rechtsetzungsvorschläge hierzu 
vorlegt, und weist darauf hin, dass die Ausgaben- und die Einnahmenseite des nächsten 
MFR bei den anstehenden Verhandlungen als ein einziges Paket behandelt werden; 

6. ist der Überzeugung, dass – sofern sich der Rat nicht bereit erklärt, die Höhe der 
nationalen Beiträge zum EU-Haushalt deutlich aufzustocken – die Einführung neuer 
EU-Eigenmittel die einzige Option für eine angemessene Finanzierung des nächsten 
MFR in einer Höhe darstellt, die dem gegenwärtigen Bedarf und dem politischen 
Anspruch der Union gerecht wird; erwartet vom Rat deshalb, dass er einen politischen 
Standpunkt hierzu einnimmt, da Reformen des EU-Eigenmittelsystems de facto nicht 
länger blockiert werden dürfen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der 
Bericht der hochrangigen Gruppe „Eigenmittel“ einstimmig von allen Mitgliedern der 
Gruppe – also auch von den vom Rat ernannten Mitgliedern – angenommen wurde; 

7. begrüßt die Absicht der Kommission, den künftigen EU-Haushalt – wie im 
Reflexionspapier dargelegt – anhand der Grundsätze des EU-Mehrwerts, einer 
stärkeren Berücksichtigung der Ergebnisse, der Rechenschaftspflicht, einer höheren 
Flexibilität innerhalb eines stabilen Rahmens und einfacherer Regeln zu konzipieren; 

8. hält in diesem Zusammenhang eine sorgfältige Bewertung der Effizienz und der 
Wirksamkeit der aktuellen Strategien, Programme und Instrumente der EU für geboten; 
sieht den Ergebnissen der laufenden Ausgabenbilanz diesbezüglich mit Spannung 
entgegen und erwartet, dass diese Ergebnisse in die Ausgestaltung des MFR für die Zeit 
nach 2020 einfließen; hält es insbesondere für geboten, einerseits für hohe 
Erfolgsquoten bei stark überzeichneten EU-Programmen zu sorgen und andererseits die 
Ursachen einer unzureichenden Ausführung aufzudecken; ist der Ansicht, dass 
Synergien zwischen dem EU-Haushalt und den Haushalten der Einzelstaaten erzielt 
werden müssen und dass die Mittel für die Überwachung der Höhe und der Ergebnisse 
der Ausgaben auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene bereitgestellt werden 
müssen; 

9. weist darauf hin, dass die Suche nach europäischem Mehrwert eine grundlegende 
Angelegenheit ist, die angegangen werden muss, und schließt sich der Auffassung an, 
wonach der Haushalt der Union unter anderem als Instrument zur Verwirklichung der 
Ziele des Vertrags und zur Bereitstellung europäischer Gemeingüter dienen sollte; 
weist jedoch auf den vielschichtigen Charakter des Konzepts des europäischen 
Mehrwerts und dessen zahlreiche Auslegungen hin und warnt vor jeglichem Versuch, 
die Definition des Konzepts auszunutzen, um die Relevanz der EU-Strategien und 
-Programme anhand rein quantitativer oder kurzfristiger wirtschaftlicher Erwägungen 
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in Zweifel zu ziehen; ist der Ansicht, dass eindeutig ein Mehrwert generiert wird, wenn 
eine Maßnahme auf europäischer Ebene 

– über die Möglichkeiten nationaler, regionaler oder lokaler Bestrebungen 
hinausgeht (Ausstrahlungseffekt);  

– Anreize für Maßnahmen auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene setzt, mit 
denen die Ziele des EU-Vertrags verwirklicht werden sollen und die andernfalls 
nicht ergriffen werden würden; 

– Maßnahmen unterstützt, die aufgrund ihres äußerst hohen Finanzbedarfs 
ausschließlich im Wege einer Bündelung von Ressourcen auf EU-Ebene 
finanziert werden können, oder 

– zum Aufbau und zum Erhalt von Frieden und Stabilität in der Nachbarschaft der 
EU und darüber hinaus beiträgt; 

hält die Kommission dazu an, dieses Konzept des europäischen Mehrwerts 
weiterzuentwickeln und dabei den territorialen Besonderheiten Rechnung zu tragen; 
fordert die Kommission auf, die hierfür geeigneten Leistungsindikatoren 
vorzuschlagen; 

10. ist der Ansicht, dass die Struktur des nächsten MFR den EU-Haushalt für die Bürger 
der EU leichter lesbar und verständlicher machen und eine eindeutigere Darlegung 
sämtlicher Bereiche der EU-Ausgaben ermöglichen sollte; weist gleichzeitig darauf hin, 
dass es sowohl Planungskontinuität als auch Flexibilität innerhalb der Rubriken bedarf; 
vertritt die Auffassung, dass die übergreifende Struktur des MFR die politische Debatte 
über die wichtigsten Säulen und Leitprinzipien der Ausgaben der EU einschließlich 
nachhaltiger Entwicklung, Wachstum und Innovation, Klimawandel, Solidarität, 
Sicherheit und Verteidigung widerspiegeln sollte; ist daher überzeugt, dass es einer 
Anpassung der derzeitigen MFR-Rubriken bedarf; 

11. ist der Ansicht, dass der Haushalt der EU transparent und demokratisch sein muss; 
erinnert an seine unumstößliche Verpflichtung mit Blick auf die Einheit des 
Haushaltsplans der EU und stellt die Notwendigkeit und den Mehrwert der Schaffung 
zusätzlicher Instrumente außerhalb des MFR in Frage; bekräftigt seinen seit langer Zeit 
vertretenen Standpunkt, wonach der Europäische Entwicklungsfonds – gemeinsam mit 
anderen Instrumenten außerhalb des MFR – in den Unionshaushalt eingegliedert 
werden sollte; betont, dass die jeweiligen Finanzausstattungen dieser Instrumente im 
Rahmen dieser Eingliederung auf die aktuellen Obergrenzen des MFR aufaddiert 
werden sollten, damit die Finanzierung anderer Strategien und Programme der EU nicht 
gefährdet wird; 

12. stellt fest, dass die Haushaltsbehörde zur Sicherung der zusätzlichen Mittel, die 
während der Laufzeit des derzeitigen MFR für die Bekämpfung von Krisen oder die 
Finanzierung neuer politischer Prioritäten benötigt werden, eine umfassende 
Inanspruchnahme der Flexibilitätsbestimmungen der MFR-Verordnung sowie der 
entsprechenden besonderen Instrumente genehmigt hat, nachdem alle zur Verfügung 
stehenden Spielräume ausgeschöpft waren; unterstreicht, dass im Zuge der 
Halbzeitüberprüfung des MFR mehrere Hindernisse für die MFR-
Flexibilitätsmechanismen ausgeräumt wurden, um innerhalb des aktuellen 
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Finanzrahmens mehr Flexibilität zu ermöglichen; 

13. betont in diesem Zusammenhang, dass im nächsten MFR bereits von vornherein das 
geeignete Maß an Flexibilität vorgesehen sein sollte, das erforderlich ist, damit die 
Union auf unvorhergesehene Umstände reagieren und ihre sich weiterentwickelnden 
politischen Prioritäten finanzieren kann; ist deshalb der Ansicht, dass die 
Flexibilitätsbestimmungen im MFR die Möglichkeit vorsehen sollten, dass sämtliche 
nicht zugewiesenen Spielräume und frei gewordenen Mittel ohne Einschränkungen in 
künftige Haushaltsjahre übertragen und im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens 
für jeglichen als notwendig erachteten Zweck von der Haushaltsbehörde in Anspruch 
genommen werden können; fordert außerdem die erhebliche Stärkung der besonderen 
Instrumente des MFR, die sowohl für Verpflichtungen als auch für Zahlungen nicht in 
die Obergrenzen des MFR eingerechnet werden sollten, sowie die Einrichtung einer 
gesonderten Krisenreserve, mit der Finanzmittel im Falle einer Notlage unmittelbar in 
Anspruch genommen werden können; 

14. spricht sich dafür aus, dass die Durchführungsbestimmungen für die Empfänger 
faktisch und spürbar vereinfacht werden und der Verwaltungsaufwand gesenkt wird; 
ersucht die Kommission in diesem Zusammenhang, Überlappungen zwischen 
Instrumenten im Rahmen des EU-Haushalts, mit denen ähnliche Ziele verfolgt und 
ähnliche Arten von Maßnahmen finanziert werden, zu ermitteln und zu beseitigen; ist 
jedoch der Ansicht, dass eine solche Vereinfachung nicht dazu führen sollte, dass 
Darlehen durch Finanzierungsinstrumente ersetzt werden, und keine Aufteilung der 
Programme und Strategien der EU nach Sektoren nach sich ziehen, sondern im 
Gegenteil für einen übergreifenden Ansatz sorgen sollte, bei dem der Zusätzlichkeit 
besondere Bedeutung beigemessen wird; fordert eine umfassende Harmonisierung der 
Bestimmungen, damit ein einheitliches Regelwerk für alle EU-Instrumente geschaffen 
wird; 

15. weist auf das Potenzial von Finanzierungsinstrumenten hin, da sie neben Beihilfen und 
Darlehen eine zusätzliche Form der Finanzierung darstellen; warnt jedoch, dass sie 
nicht für alle Maßnahmen und Politikbereiche geeignet sind, da nicht alle Strategien 
ausschließlich marktorientiert sind; fordert die Kommission auf, die Bestimmungen für 
die Inanspruchnahme von Finanzierungsinstrumenten zu vereinfachen und die 
Möglichkeit einer Kombination mehrerer EU-Finanzierungsquellen im Rahmen 
einheitlicher Bestimmungen zu begünstigen, indem Synergien geschaffen werden und 
jeglicher Wettbewerb zwischen verschiedenen Finanzierungsformen verhindert wird; 
bekundet seine Besorgnis über die im Reflexionspapier in diesem Zusammenhang 
vorgestellte Option eines einzigen Fonds, in dem die Finanzierungsinstrumente der EU 
zusammengefasst und über den Darlehen, Garantien und Risikoteilungsinstrumente in 
verschiedenen Politikbereichen bereitgestellt werden könnten, und wird diesen 
Vorschlag sorgfältig prüfen; 

16. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die Laufzeit des MFR an den politischen Zyklus 
sowohl des Parlaments als auch der Kommission angepasst werden und eine 
langfristige Programmplanung sicherstellen sollte; betont in diesem Zusammenhang, 
dass bei der Festlegung der Laufzeit des MFR dem Erfordernis einer längerfristigen 
Planbarkeit für die Ausführung der Programme der europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) unter geteilter Mittelverwaltung uneingeschränkt 
Rechnung getragen werden sollte, da diese Programme eine stabile Mittelbindung von 
mindestens sieben Jahren benötigen, um operationell zu sein; schlägt deshalb vor, dass 
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der nächste MFR für eine Laufzeit von 5 + 5 Jahren mit einer zwingend 
vorgeschriebenen Halbzeitbewertung vereinbart wird; 

17. nimmt zur Kenntnis, dass der Präsident der Kommission in seiner Rede zur Lage der 
Union einen Vorschlag für eine gesonderte Haushaltslinie für das Euro-Währungsgebiet 
angekündigt hat; fordert die Kommission auf, weitere und detailliertere Informationen 
hierzu vorzulegen; erinnert daran, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 
16. Februar 2017 eine gesonderte Haushaltskapazität für das Euro-Währungsgebiet 
gefordert hat, die als Teil des EU-Haushalts über die derzeitigen Obergrenzen des MFR 
hinausgehen und vom Euro-Währungsgebiet und weiteren teilnehmenden Mitgliedern 
im Wege einer Einnahmequelle finanziert werden sollte, die wiederum zwischen den 
teilnehmenden Mitgliedstaaten vereinbart und als zweckgebundene Einnahme und 
Garantie betrachtet werden sollte; 

18. erwartet von der Kommission, dass sie ihre Vorschläge sowohl zum künftigen MFR als 
auch zu den Eigenmitteln bis Mai 2018 vorlegt; bringt seine Absicht zum Ausdruck, zu 
gegebener Zeit seinen eigenen Standpunkt zu sämtlichen damit verbundenen 
Gesichtspunkten darzulegen, und erwartet, dass die Standpunkte des Parlaments 
ausnahmslos in die anstehenden Vorschläge der Kommission einfließen; 

19. bekundet seine Bereitschaft, einen strukturierten Dialog mit der Kommission und dem 
Rat aufzunehmen, damit vor dem Ende der laufenden Wahlperiode eine endgültige 
Einigung über den nächsten MFR erzielt wird; ist der Überzeugung, dass eine 
frühzeitige Annahme der MFR-Verordnung die rechtzeitige nachfolgende Annahme 
sämtlicher sektorspezifischer Rechtsakte ermöglicht, sodass die neuen Programme zu 
Beginn des nächsten Zeitraums bereits eingerichtet sein können; weist eindringlich auf 
die nachteiligen Auswirkungen des verzögerten Programmstarts unter dem derzeitigen 
MFR hin; fordert den Europäischen Rat in diesem Zusammenhang mit Nachdruck auf, 
die in Artikel 312 Absatz 2 AEUV vorgesehene Überleitungsklausel in Anspruch zu 
nehmen, die vorsieht, dass der Rat den MFR mit qualifizierter Mehrheit beschließen 
kann; 

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
anderen betroffenen Organen und Einrichtungen 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)0408 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für 2018 – alle Einzelpläne  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017 zu dem Standpunkt 
des Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf Artikel 314 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf den Beschluss 2014/335/EU, Euratom des Rates vom 26. Mai 2014 über das 
Eigenmittelsystem der Europäischen Union75, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) 
Nr. 1605/2002 des Rates76, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des Rates vom 2. Dezember 
2013 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2014–202077 (MFR-
Verordnung), 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung78 
(IIV vom 2. Dezember 2013), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. März 2017 zu den allgemeinen Leitlinien 
für die Vorbereitung des Haushaltsplans79, 

                                                           
75  ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 105. 
76  ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1. 
77  ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 884. 
78  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 1. 
79  Angenommene Texte von diesem Datum, P8_TA(2017)0085. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/335/EU;Year2:2014;Nr2:335&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:966/2012;Nr:966;Year:2012&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1605/2002;Nr:1605;Year:2002&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1311/2013;Nr:1311;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:168;Day:7;Month:6;Year:2014;Page:105&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:298;Day:26;Month:10;Year:2012;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:347;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:884&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:373;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:1&comp=


 

 54

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. April 2017 zum Voranschlag der 
Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 201880, 

– unter Hinweis auf den von der Kommission am 29. Juni 2017 angenommenen Entwurf 
des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018 
(COM(2017)0400), 

– unter Hinweis auf den Standpunkt zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018, der vom Rat am 4. September 2017 
festgelegt und dem Europäischen Parlament am 13. September 2017 zugeleitet wurde 
(11815/2017 – C8-0313/2017), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Juli 2017 zu dem Mandat für den Trilog 
über den Entwurf des Haushaltsplans 201881, 

– gestützt auf Artikel 88 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltsausschusses und die Stellungnahmen der 
anderen beteiligten Ausschüsse (A8-0299/2017), 

Einzelplan III – Kommission 

Allgemeiner Überblick 

1. betont, dass die politischen Prioritäten, die in den zuvor genannten Entschließungen vom 
15. März 2017 und vom 5. Juli 2017 mit überwältigender Mehrheit beschlossen wurden, 
in der Lesung des Haushaltsplans 2018 im Parlament voll und ganz zum Ausdruck 
kommen; weist darauf hin, dass nachhaltiges Wachstum, Arbeitsplätze – insbesondere 
die Beschäftigung junger Menschen –, Sicherheit und Klimawandel im Mittelpunkt 
dieser Prioritäten stehen; 

2. betont, dass die Union auch künftig mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sein 
wird, und ist der Überzeugung, dass die erforderlichen Finanzmittel – unter Wahrung der 
Haushaltsdisziplin – aus dem Unionshaushalt bereitgestellt werden müssen, damit den 
politischen Prioritäten entsprochen werden kann und die Union konkrete Antworten 
geben und unverzüglich und wirksam auf diese Herausforderungen reagieren kann; 
betont, dass die Ausgaben der Union auf dem Grundsatz des europäischen Mehrwerts 
beruhen und das Subsidiaritätsprinzip wahren sollten; 

3. bekräftigt seine Verpflichtung, politische Maßnahmen der Union zu finanzieren, mit 
denen Arbeitsplätze und Wachstum in allen Regionen der EU durch Investitionen in 
Forschung, Bildung, Infrastruktur, KMU und Beschäftigung verbessert werden, vor 
allem bei der Beschäftigung junger Menschen; kann nicht nachvollziehen, wie die Union 
angesichts der Kürzungen, die der Rat in Teilrubrik 1a vorgeschlagen hat, Fortschritte in 
diesen Bereichen erzielen könnte; beschließt stattdessen, die Forschungs- und 
Innovationsprogramme zusätzlich zu fördern, die eine hohe Ausführungsrate aufweisen 
und wegen Überzeichnung eine besonders niedrige Erfolgsquote bei den Förderanträgen 
zu verzeichnen haben; 

                                                           
80  Angenommene Texte von diesem Datum, P8_TA(2017)0114. 
81  Angenommene Texte von diesem Datum, P8_TA(2017)0302. 
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4. bleibt den Zusagen des Parlaments verpflichtet, die bei den Verhandlungen zum 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) gemacht wurden, nämlich die 
Auswirkungen von Kürzungen im Zusammenhang mit dem EFSI auf Horizont 2020 und 
die Fazilität „Connecting Europe“ im Rahmen des jährlichen Haushaltsverfahrens zu 
minimieren; schlägt daher vor, diese Kürzungen auszugleichen, indem das ursprüngliche 
Jahresprofil dieser beiden Programme wiederhergestellt wird, damit sie die im Zuge der 
Verabschiedung der einschlägigen Rechtsvorschriften vereinbarten Ziele 
uneingeschränkt erreichen können;   

5. bringt seine politische Unterstützung für die Einrichtung des Europäischen 
Solidaritätskorps zum Ausdruck und begrüßt den Gesetzgebungsvorschlag, den die 
Kommission diesbezüglich vorgelegt hat; ist jedoch der Auffassung, dass bis zur 
Entscheidung über die Finanzierung des Europäischen Solidaritätskorps und der 
Verabschiedung der einschlägigen Verordnung im Zuge des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens im Haushaltsplan 2018 keine Mittelausstattung zu diesem 
Zweck vorgesehen werden sollte; beschließt daher, dass die entsprechenden von der 
Kommission im Entwurf des Haushaltsplans 2018 vorgesehenen Mittel und 
Umschichtungen vorerst rückgängig gemacht werden sollten, da die Entscheidung über 
den Haushaltsplan 2018 in keiner Weise dem Ergebnis der Legislativverhandlungen 
vorausgreifen sollte; ist auch weiterhin uneingeschränkt dazu bereit, die Entscheidung 
über die Finanzierung des Europäischen Solidaritätskorps im Rahmen des 
Haushaltsplans für das kommende Jahr umgehend über einen Berichtigungshaushaltsplan 
einzuarbeiten, falls die Verhandlungen über die entsprechende Verordnung nicht vor 
dem Abschluss des Haushaltsverfahrens für 2018 abgeschlossen sein sollten;  

6. ist besorgt angesichts der Tatsache, dass die Jugendarbeitslosigkeit weiterhin höher ist 
denn je, und ist überzeugt, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit 
nicht die Zukunft einer ganzen Generation junger Europäer gefährdet wird; beschließt 
daher, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen über das von der Kommission 
für 2018 vorgeschlagene Maß hinaus zu verstärken; betont, dass diese Verstärkung als 
zusätzlich zu den insgesamt zugewiesenen Mitteln erachtet werden sollte, die im Rahmen 
der Halbzeitüberprüfung des MFR für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
politisch gebilligt wurden, und nicht als bloße Vorabausstattung dieser zugewiesenen 
Mittel im Haushaltsplan für 2018;  

7. weist darauf hin, dass die Kohäsionspolitik von zentraler Bedeutung für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Konvergenz in der EU und somit für die 
Sicherstellung von Entwicklung und Wachstum ist; betont, dass davon ausgegangen 
wird, dass die Programme der Kohäsionspolitik ab 2018 aufholen und Fahrt aufnehmen; 
unterstreicht die Zusage des Parlaments, für eine angemessene Mittelausstattung für 
diese Programme zu sorgen, die zu den zentralen politischen Maßnahmen der EU 
gehören; ist jedoch besorgt über die nicht hinnehmbaren Verzögerungen bei der 
Durchführung operationeller Programme auf nationaler Ebene; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Benennung der Verwaltungs-, Prüf- 
und Zertifizierungsbehörden abgeschlossen und die Durchführung beschleunigt wird; 
fordert außerdem die Kommission auf, die damit verbundenen Verfahren weiter zu 
vereinfachen;  

8. ist tief besorgt über den Anstieg von Instabilität und Ungewissheit sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der EU; unterstreicht, dass es geboten ist, das Augenmerk wieder auf den 
Ansatz der EU in Bezug auf Kohäsion, Integration, Frieden, nachhaltige Entwicklung 
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und Menschenrechte zu richten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
gemeinsam vorzugehen und Anstrengungen im Hinblick auf einen fortgesetzten Einsatz 
für Frieden und Konfliktprävention zu unterstützen; erinnert an die inspirierende 
Wirkung, die das Karfreitagsabkommen weltweit hatte, und erkennt gleichzeitig die 
beispiellosen Herausforderungen und den beispiellosen Druck nach dem 2016 im 
Vereinigten Königreich abgehaltenen Referendum an; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Unterstützung für eine Aussöhnung zu verstärken, um in Irland 
Frieden, Stabilität und Versöhnung sicherzustellen; 

9. ist der Ansicht, dass die Union nun, da der Höhepunkt der Migrations- und 
Flüchtlingskrise überwunden zu sein scheint, bereit sein muss, auf unvorhergesehene 
künftige Ereignisse in diesem Bereich zu reagieren, und ein aktiveres Konzept im 
Bereich Migration verfolgen muss; fordert daher die Kommission nachdrücklich auf, die 
Angemessenheit von Zuweisungen in Rubrik 3 kontinuierlich zu überwachen und alle im 
Rahmen des derzeitigen MFR verfügbaren Instrumente uneingeschränkt zu verwenden, 
um zügig auf unvorhergesehene Ereignisse zu reagieren, für die zusätzliche Mittel 
erforderlich sein könnten; weist darauf hin, dass es der EU zwar gelungen ist, einige 
Systeme für den Umgang mit dieser Situation einzurichten, dass aber trotzdem dem 
UNHCR zufolge im Jahr 2017 bislang mehr als hunderttausend Flüchtlinge und 
Migranten auf dem Seeweg nach Europa gekommen sind; beschließt daher, den Asyl-, 
Migrations- und Integrationsfonds und den Fonds für die innere Sicherheit sowie die 
Agenturen mit Zuständigkeit im Asylbereich wie das Europäische Unterstützungsbüro 
für Asylfragen (EASO), die angemessene finanzielle und personelle Mittel benötigen, in 
begrenztem Umfang zu stärken; stellt erneut fest, dass die Obergrenze der Rubrik 3 bei 
weitem nicht ausreichend hoch ist, um genügend Mittel für den innenpolitischen Aspekt 
der Migrations- und Flüchtlingskrise sowie für andere vorrangige Programme, etwa in 
den Bereichen Kultur und Unionsbürgerschaft, bereitzustellen; 

10. betont, dass Rubrik 3 in den letzten Jahren umfassend mobilisiert wurde, um der 
Migrations- und Flüchtlingskrise zu begegnen, und dass diese Maßnahmen so lange 
weitergeführt werden sollten, wie erforderlich ist; stellt jedoch fest, dass die bislang 
bereitgestellten Mittel nicht ausreichend sind; beschließt aus diesem Grund, die 
Agenturen im Bereich Justiz und Inneres zu stärken, die wegen höherer Arbeitsbelastung 
und zusätzlichen Aufgaben in den vergangenen Jahren mit Personalmangel und 
finanziellen Engpässen zu kämpfen hatten; 

11. betont, dass angesichts der jüngsten Sicherheitsbedenken in der EU Finanzmittel in 
Rubrik 3 auch für Maßnahmen genutzt werden sollten, mit denen die Sicherheit der 
Unionsbürger verbessert wird; 

12. weist erneut darauf hin, dass es ein wesentlicher Teil der Lösung für die Migrations- und 
Flüchtlingskrise und die Sicherheitsbedenken der Unionsbürger ist, die Ursachen der 
Migration anzugehen und ausreichend finanzielle Mittel für externe Instrumente 
bereitzustellen, mit denen Probleme wie Armut, fehlende Arbeitsplätze, mangelnde 
Bildungsmöglichkeiten und wirtschaftliche Möglichkeiten, Instabilität und Konflikte, 
aber auch der Klimawandel bewältigt werden sollen, da dieser zu den grundlegenden 
Ursachen für die wachsenden Migrationsströme zählt; ist der Ansicht, dass die Union die 
Finanzmittel in Rubrik 4 optimal verwenden sollte, die sich als nicht ausreichend 
erwiesen haben, um alle externen Herausforderungen gleichermaßen anzugehen, da die 
Mittel eindeutig unzureichend sind und systematischer aufgestockt werden sollten; 
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13. bedauert, dass das Parlament bei der Ausarbeitung seines Standpunkts nicht ausreichend 
darüber informiert war, welche finanziellen Auswirkungen eine politische Entscheidung, 
die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei zu erweitern, haben würde; bekräftigt seinen 
seit langer Zeit vertretenen Standpunkt, dass neue Initiativen nicht zulasten der 
bestehenden Projekte der EU in Drittstaaten finanziert werden dürfen; fordert daher die 
Kommission auf, bei einer Verlängerung der Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei 
vorzuschlagen, diese mit neuen Mitteln zu finanzieren, und bei der Umsetzung mehr 
örtliche nichtstaatliche Organisationen einzubeziehen; stellt fest, dass die Obergrenze der 
Rubrik 4 in erheblichem Maße unzureichend ist, um den derzeitigen außenpolitischen 
Herausforderungen, einschließlich der Migrations- und Flüchtlingskrise, auf tragfähige 
und wirksame Weise zu begegnen; 

14. weist darauf hin, dass mit dem Unionshaushalt dazu beigetragen werden muss, die Ziele 
des Übereinkommens von Paris und die langfristigen Klimaschutzziele der EU zu 
verwirklichen, indem das im MFR 2014–2020 festgelegte Ziel, Ausgaben in Höhe von 
20 % für Klimaschutzmaßnahmen vorzusehen, umgesetzt wird; bedauert, dass die 
Kommission keine konkreten, realistischen Vorschläge vorgelegt hat, wie diese Ziele 
erreicht werden können; schlägt daher vor, die Mittel für Klimaschutzmaßnahmen über 
das Niveau im Entwurf des Haushaltsplans hinaus aufzustocken; nimmt jedoch zur 
Kenntnis, dass diese Aufstockungen nicht ausreichen, und fordert die Kommission auf, 
alle Vorschläge vorzulegen, die erforderlich sind, damit die Ziele in den kommenden 
Entwürfen des Haushaltsplans erreicht werden können; stellt in diesem Zusammenhang 
fest, dass 8,2 % der im Entwurf des Haushaltsplans vorgeschlagenen Gesamtmittel für 
Verpflichtungen mit dem Schutz der biologischen Vielfalt verbunden sind; betont, dass 
ein jährlicher Zuwachs von 0,1 % im Gegensatz zu dem besorgniserregenden und immer 
rascheren Rückgang der Arten und Lebensräume steht; 

15. begrüßt, dass die Kommission bei der Aufstellung des Haushaltsplans zum ersten Mal 
den neuen Ansatz des „ergebnisorientierten Haushalts“ verfolgt hat, um die Ausgaben 
auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen zu überprüfen und festzustellen, wo 
Anpassungen erforderlich wären;  

16. setzt die von den Kürzungsvorschlägen des Rates betroffenen Mittelansätze im Entwurf 
des Haushaltsplans wieder ein; kann die Begründung für die vorgeschlagenen Kürzungen 
nicht nachvollziehen, beispielsweise bei Horizont 2020 und der Fazilität „Connecting 
Europe“ – zwei Programmen, die bereits von Umschichtungen zugunsten des EFSI 
betroffen sind – und bei der Außenpolitik; spricht sich in jedem Fall gegen die erklärte 
Absicht des Rates aus, vornehmlich in Haushaltslinien mit niedriger Ausführungsquote 
oder geringer Absorptionskapazität zu kürzen, da dies von den tatsächlichen 
Ausführungszahlen nicht bestätigt wird und dabei die unterschiedlichen 
Ausführungsprofile bestimmter Programme missachtet werden;  

17. kommt zu dem Schluss, dass zum Zwecke einer angemessenen Finanzierung aller 
dringlichen Bedürfnisse und in Anbetracht der sehr engen MFR-Margen im Jahr 2018 
alle Mittel, die der MFR-Verordnung zufolge flexibel verfügbar sind, genutzt werden 
müssen; geht davon aus, dass der Rat diese Einschätzung teilt und im 
Vermittlungsverfahren schnell eine Einigung erzielt wird, auf deren Grundlage sich die 
Union der Lage gewachsen zeigen und effektiv auf die bevorstehenden 
Herausforderungen reagieren kann; betont, dass die in jedem Haushaltsjahr auftretenden 
Abweichungen von der ursprünglichen Programmplanung im Rahmen des derzeitigen 
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MFR dafür sprechen, die Obergrenzen im MFR für den Zeitraum nach 2020 nach oben 
anzupassen; 

18. setzt den Gesamtumfang der Mittel für Verpflichtungen für 2018 auf 
162 597 930 901 EUR und den der Mittel für Zahlungen auf 146 712 004 932 EUR fest; 

Teilrubrik 1a – Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 

19. lehnt die nicht gerechtfertigten Kürzungen in Höhe von 750 Mio. EUR ab, die der Rat in 
Teilrubrik 1a vorgenommen hat und die für sich genommen fast zwei Drittel aller 
Kürzungen des Rates bei den Verpflichtungen in Rubriken des MFR ausmachen; stellt 
fest, dass diese Kürzungen im Widerspruch zu den vom Rat selbst erklärten politischen 
Prioritäten stehen; 

20. beharrt darauf, dass in der EU nur dann nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze 
geschaffen werden können, wenn die Investitionen in Forschung, Innovation, Bildung, 
Infrastruktur, Kleinstunternehmen und KMU erhöht werden; warnt davor, dass durch die 
vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen Programme mit einem echten europäischen 
Mehrwert und unmittelbaren Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen und 
Wachstum, beispielsweise Horizont 2020 oder die Fazilität „Connecting Europe“, 
gefährdet werden; weist vor allem darauf hin, dass unbedingt ausreichende Mittel für 
Horizont 2020 bereitgestellt werden müssen, damit Forschung und Innovation 
weiterentwickelt werden können, eine Führungsrolle bei der Digitalisierung 
eingenommen werden kann und KMU in Europa unterstützt werden können; weist 
darauf hin, dass dieses Programm einen erheblichen europäischen Mehrwert unter 
Beweis gestellt hat, da 83 % der im Rahmen von Horizont 2020 finanzierten Projekte 
ohne Unterstützung auf Unionsebene nicht hätten durchgeführt werden können; 
bekräftigt die Bedeutung der Fazilität „Connecting Europe“ als Finanzierungsinstrument 
für die Vollendung des TEN-V-Netzes und die Verwirklichung eines einheitlichen 
europäischen Verkehrsraums; beschließt daher, alle vom Rat vorgenommenen 
Kürzungen rückgängig zu machen und darüber hinaus das ursprüngliche Profil der 
Haushaltslinien für Horizont 2020 und die Fazilität „Connecting Europe“ 
wiederherzustellen, die zugunsten der Mittelausstattung des EFSI-Garantiefonds gekürzt 
wurden; 

21. betont überdies, dass die Bereiche Bildung und Berufsbildung sowie Jugend des 
Programms Erasmus+ im Rahmen der strategischen Investitionen in die Jugend Europas 
gestärkt werden müssen; 

22. hebt hervor, dass die Bereitstellung ausreichender finanzieller Unterstützung für 
Kleinstunternehmen, Unternehmer und KMU die wichtigste Priorität der EU sein sollte, 
da sie die wichtigste Quelle für die Schaffung von Arbeitsplätzen in ganz Europa sind; 
betont, dass KMU nur dann wettbewerbsfähig bleiben und Herausforderungen im 
Zusammenhang mit dem Zugang zum Binnenmarkt sowie zum Weltmarkt bewältigen 
können, wenn sie über einen einfachen Zugang zu Finanzmitteln verfügen; 

23. beschließt aus diesem Grund, über den Entwurf des Haushaltsplans und die Profile vor 
dem EFSI und dem Europäischen Solidaritätskorps hinaus diejenigen Programme stärker 
zu unterstützen, die ausschlaggebend sind, wenn es gilt, Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern, und die im Einklang mit Prioritäten der Union stehen, über die weitgehend 
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Einvernehmen besteht, d. h. Erasmus+, Horizont 2020 (Marie Curie, Europäischer 
Forschungsrat, KMU-Instrument), COSME und EaSI (PROGRESS und EURES); fordert 
die Kommission auf, die Haushaltslinien im Zusammenhang mit der WIFI4EU-Initiative 
mit ausreichenden Mitteln auszustatten und ihre Zusagen in Bezug auf Investitionen für 
den Zeitraum 2017–2020 einzuhalten;  

24. begrüßt, dass die Haushaltslinie „besondere jährliche Veranstaltungen“ in den 
Haushaltsplan für 2018 aufgenommen wurde, wodurch sich unter den Bürgern ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa entwickeln kann; weist darauf hin, dass diese 
besonderen jährlichen Veranstaltungen eindeutig einen Mehrwert für die Unionsbürger 
in allen Mitgliedstaaten darstellen müssen; 

25. betont, wie wichtig es ist, die gemeinsame Verteidigungsforschung in Europa zu fördern, 
um die größten Kapazitätsdefizite in einer Zeit zu beseitigen, in der Europa angesichts 
der internationalen Entwicklungen und Ungewissheiten seine Anstrengungen in Bezug 
auf die Verteidigung verstärken muss; unterstützt die Aufstockung der Mittel für die 
vorbereitende Maßnahme im Bereich Verteidigungsforschung; fordert ein 
Forschungsprogramm für die Verteidigung mit entsprechenden Mitteln innerhalb des 
nächsten mehrjährigen Finanzrahmens; bekräftigt aber seinen seit langem vertretenen 
Standpunkt, dass neue Initiativen mit neuen Mitteln anstatt auf Kosten bestehender EU-
Programme finanziert werden sollten; betont ferner, dass die Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation der europäischen Verteidigungsindustrie gestärkt werden müssen; 

26. ist der Ansicht, dass die Mittel im Haushaltsplan für 2018 aufgestockt werden sollten, 
um auf der Grundlage der Kriterien von Artikel 9 der Richtlinie (EU) 2015/84982 das 
Risiko, das wegen der strategischen Mängel von Drittländern bei der Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung besteht, umfassend und unparteiisch bewerten 
zu lassen und eine Liste der Drittländer mit hohem Risiko auszuarbeiten; 

27. fordert die Kommission auf, für ein angemessenes Maß an Mittelzuweisungen zu sorgen, 
damit das Referenzlabor der Europäischen Union für alternative Methoden zu 
Tierversuchen (EURL E CVAM) seine in Anhang VII der Richtlinie 2010/63/EU83 
aufgeführten Aufgaben und Pflichten wirksam erfüllen kann, insbesondere in Bezug auf 
die Koordinierung und Förderung der Entwicklung und des Einsatzes von alternativen 
Methoden zu Tierversuchen, auch in den Bereichen Grundlagenforschung und 
angewandte Forschung sowie gesetzlich vorgeschriebene Versuche; 

28. erhöht daher die Mittel für Verpflichtungen in Teilrubrik 1a über den Entwurf des 
Haushaltsplans hinaus um 143,9 Mio. EUR (ohne Wiederherstellung des Zustands vor 
dem EFSI und dem Europäischen Solidaritätskorps, Pilotprojekte und vorbereitende 

                                                           
82  Richtlinie (EU) 2015/849 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 

2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der 
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission (ABl. L 141 vom 5.6.2015, 
S. 73). 

83  Richtlinie 2010/63/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. September 
2010 zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere (ABl. L 276 vom 
20.10.2010, S. 33). 
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Maßnahmen), die innerhalb der verfügbaren Margen und durch eine stärkere 
Mobilisierung des Gesamtspielraums für Mittel für Verpflichtungen aufgebracht werden 
sollen; 

Teilrubrik 1b – Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

29. erklärt sich nicht mit den vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen der Mittelansätze bei den 
Zahlungen in Teilrubrik 1b, einschließlich der Haushaltslinien für die Unterstützung, um 
240 Mio. EUR einverstanden und macht diese rückgängig, solange die aktualisierten 
Vorausschätzungen der Kommission noch ausstehen; 

30. stellt mit zunehmender Besorgnis fest, dass nicht hinnehmbare Verzögerungen bei der 
Durchführung der europäischen Struktur- und Investitionsfonds deren Wirksamkeit 
untergraben und die Verwaltungsbehörden und Empfänger unter Druck setzen; bekräftigt 
erneut, dass von den aktuellen Verzögerungen ein Risiko der Akkumulierung 
unbezahlter Rechnungen in der zweiten Hälfte dieses MFR und zu Beginn des 
kommenden MFR ausgeht; fordert die Mitgliedstaaten noch einmal mit Nachdruck auf, 
die Kommission um Rat und Unterstützung zu ersuchen, um gegen die verzögerte 
Benennung der Verwaltungs-, Zertifizierungs- und Kontrollbehörden vorzugehen; ist 
äußerst beunruhigt über den Abwärtstrend und die mangelnde Genauigkeit der 
Schätzungen der Mitgliedstaaten;  

31. weist darauf hin, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Union weiterhin unannehmbar 
hoch ist; betont, dass die angemessene Finanzierung der Jugendgarantie-Programme 
durch die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und den ESF sichergestellt 
werden muss, um dieses Problem anzugehen; begrüßt, dass Einigkeit darüber herrscht, 
dass neue Mittel für die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bereitgestellt 
werden müssen, und dass in den Entwurf des Haushaltsplans für 2018 entsprechende 
Mittelzuweisungen aufgenommen wurden; ist jedoch der Ansicht, dass der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen angesichts der Herausforderungen und 
Risiken, die von der Jugendarbeitslosigkeit ausgehen, mehr Mittel zugewiesen werden 
sollten, und beschließt daher, die Mittel für Verpflichtungen für die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen im Jahr 2018 auf 600 Mio. EUR 
aufzustocken; vertritt darüber hinaus die Auffassung, dass 
Berufsausbildungsmaßnahmen, die auf junge Menschen ausgerichtet sind, und 
insbesondere die Lehrlingsausbildung im Rahmen der Kohäsionspolitik förderfähig sein 
sollten; 

32. begrüßt die neue Mittelausstattung in Höhe von 142,8 Mio. EUR, die geschaffen wurde, 
um die Durchführung des Programms zur Unterstützung von Strukturreformen im 
Zeitraum 2017–2020 zu erleichtern; 

Rubrik 2 – Nachhaltiges Wachstum: natürliche Ressourcen 

33. weist darauf hin, dass der Vorschlag der Kommission, die Mittel für die Finanzierung 
des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGF) aufzustocken, in erster 
Linie darauf zurückzuführen ist, dass für 2018 von deutlich weniger zweckgebundenen 
Einnahmen ausgegangen wird; stellt fest, dass der Rat Kürzungen in Höhe von 
275 Mio. EUR vorgenommen hat, vertritt aber die Auffassung, dass das 
Berichtigungsschreiben der Kommission weiterhin als Grundlage für eine zuverlässige 
Prüfung der Mittelzuweisungen für den EAGF dienen sollte, und setzt dementsprechend 
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die Mittelansätze aus dem Entwurf des Haushaltsplans wieder ein, solange die Prüfung 
dieses Berichtigungsschreibens im Vermittlungsverfahren noch aussteht; 

34. betont, dass sich Lagerprogramme in Krisenzeiten als wirksames Instrument erwiesen 
haben und dass eine Reduzierung der vorgesehenen finanziellen Mittel im 
Planungsprozess kontraproduktiv wäre;  

35. betont, dass ein Teil der Lösung für die Jugendarbeitslosigkeit darin besteht, junge 
Menschen in ländlichen Gebieten angemessen zu unterstützen; schlägt daher vor, die 
Zahlungen für Junglandwirte um 50 Mio. EUR über dem Niveau aus dem Entwurf des 
Haushaltsplans zu erhöhen; betont, dass der Zugang junger Menschen zu Arbeitsplätzen 
in der Fischerei mithilfe des Europäischen Meeres- und Fischereifonds und weiterer 
Finanzierungsmöglichkeiten der Union erleichtert werden muss; 

36. beschließt im Einklang mit seinen Zielen im Rahmen der Strategie Europa 2020 und 
seinen internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen den Klimawandel, eine 
Erhöhung der Mittel für Klimaschutzmaßnahmen um 21,2 Mio. EUR über dem Niveau 
aus dem Entwurf des Haushaltsplans vorzuschlagen; bekräftigt, dass sowohl der 
Europäische Rechnungshof als auch der Rat (Wirtschaft und Finanzen) festgestellt 
haben, dass der Haushaltsplan der Union nicht im Einklang mit ihren Klimazielen steht; 

37. weist darauf hin, dass das Geld der Steuerzahler nicht zur Unterstützung der Haltung 
oder Aufzucht von Stieren für Stierkämpfe verwendet werden sollte; ist der Auffassung, 
dass die Aufzucht oder Haltung zu diesen Zwecken nicht für Basisprämien in Betracht 
kommen sollte, und fordert die Kommission auf, einen Vorschlag zur Änderung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften vorzulegen; 

38.  erhöht daher die Mittel für Verpflichtungen um 78,1 Mio. EUR, so dass – ohne 
Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen – noch ein Spielraum von 619,7 Mio. EUR 
unter der Obergrenze für Verpflichtungen in Rubrik 2 bleibt; 

39. betont mit Bedauern, dass unabhängig davon, ob es sich um Personen oder Staaten 
handelt, von Katastrophen in der Regel jene betroffen sind, die weniger Mittel haben, um 
sich zu schützen; ist der Ansicht, dass so rasch wie möglich auf Naturkatastrophen oder 
vom Menschen verursachte Katastrophen reagiert werden sollte, damit die Schäden so 
gering wie möglich gehalten und die Menschen und ihr Hab und Gut gerettet werden 
können; weist darauf hin, dass eine zusätzliche Mittelaufstockung notwendig ist, und 
zwar vor allem in den Haushaltslinien im Zusammenhang mit der 
Katastrophenvorbeugung und -vorsorge, wobei insbesondere die Brände in Spanien und 
Portugal zu berücksichtigen sind, die dramatische und schwerwiegende Folgen für die 
Menschen hatten und bei denen auf tragische Weise Menschen ums Leben kamen; 

40. macht auf die Bedrohungen für viele Waldökosysteme aufmerksam, wie etwa die 
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten, Schädlinge (wie der Kiefernfadenwurm) 
und Waldbrände; vertritt die Auffassung, dass durch gemeinschaftliche 
Unterstützungsprogramme und -maßnahmen ausreichend Finanzmittel für die Bewertung 
des ökologischen Zustands der Wälder und die Pflanzengesundheit in den Wäldern sowie 
für die Sanierung der Wälder (auch durch Wiederaufforstungsmaßnahmen) bereitgestellt 
werden sollten; weist darauf hin, dass diese Finanzmittel in einigen Mitgliedstaaten 
besonders dringend benötigt werden, unter anderem in Portugal und Spanien nach den 
zahlreichen Bränden im gesamten Hoheitsgebiet; 
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Rubrik 3 – Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

41. betont, dass die Lösung der Migrations- und Sicherheitsprobleme nach Ansicht des 
Europäischen Parlaments eine der wichtigsten Unionsprioritäten bleiben muss, und 
bekräftigt seine Überzeugung, dass sich die Obergrenze der Rubrik 3 als in erheblichem 
Maße unzureichend erwiesen hat, um ausreichend Mittel für die innenpolitische 
Dimension dieser Probleme bereitzustellen;  

42. nimmt zur Kenntnis, dass zwar die Anzahl der Migranten, die über die mittlere und 
östliche Mittelmeerroute in die Union kommen, in den ersten neun Monaten des 
Jahres 2017 gesunken ist, der Druck auf die westliche Mittelmeerroute jedoch 
fortbesteht; stellt fest, dass innerhalb der ersten neun Monate des Jahres 2017 mehr als 
hunderttausend Migranten und Flüchtlinge auf dem Seeweg nach Europa gekommen 
sind, von denen mehr als 75 % in Italien und die übrigen in Griechenland, Zypern und 
Spanien angekommen sind; ist der Ansicht, dass mehr Mittel erforderlich sind, um die 
Bedürfnisse der Union im Bereich Migration vollständig zu decken – vor allem durch 
den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds –, damit die Mitgliedstaaten bei der 
Verbesserung der Integrationsmaßnahmen und -verfahren für diejenigen, die 
internationalen Schutzes bedürfen, insbesondere unbegleitete Minderjährige, und im 
Bedarfsfall bei der Durchführung von Maßnahmen zur Rückführung derjenigen 
Personen, die keinen Anspruch auf Schutz haben, unter uneingeschränkter Wahrung des 
Grundsatzes der Nichtzurückweisung unterstützt werden können; fordert in diesem 
Zusammenhang auch mit Nachdruck, dass das EASO mit angemessenen finanziellen und 
personellen Mitteln ausgestattet wird, damit das Amt die ihm übertragenen Aufgaben 
erfüllen kann; 

43. befürwortet die Schaffung einer neuen Haushaltslinie für einen Such- und Rettungsfonds 
zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei ihren Verpflichtungen gemäß internationalem 
Seerecht; fordert die Kommission auf, einen Gesetzgebungsvorschlag für die Einrichtung 
eines EU-Such- und Rettungsfonds vorzulegen; 

44. ist überzeugt, dass die Sicherheitsbedenken der Unionsbürger nur wirksam angegangen 
werden können, indem die Mittel des Fonds für die innere Sicherheit weiter aufgestockt 
werden, damit die Mitgliedstaaten im Kampf gegen Terrorismus, grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität, Radikalisierung und Cyberkriminalität besser gerüstet sind; 
betont vor allem, dass ausreichende Mittel zur Stärkung der Sicherheitsinfrastrukturen 
und zur Förderung des Informationsaustauschs zwischen Strafverfolgungsbehörden und 
einzelstaatlichen Behörden bereitgestellt werden müssen, indem u. a. die Interoperabilität 
der Informationssysteme verbessert wird, während gleichzeitig die Achtung der Rechte 
und Freiheiten des Einzelnen sichergestellt wird; 

45. betont, dass den Agenturen der Union im Bereich Justiz und Inneres wesentliche 
Bedeutung zukommt, wenn es gilt, dringliche Bedenken der Unionsbürger anzugehen; 
beschließt daher, die Mittel und die Personalausstattung  der Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) 
aufzustocken, unter anderem durch die Schaffung von sieben Planstellen für die neue 
operative Stelle von Europol für vermisste Kinder, und die Mittel für die Europäische 
Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust), das EASO und die Agentur der 
Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
(CEPOL) aufzustocken; bekräftigt, dass diese Agenturen einen wesentlichen Beitrag zur 
besseren Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich leisten; 
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46. fordert die Kommission auf, angesichts der Fortschritte, die derzeit bei den laufenden 
interinstitutionellen Verhandlungen erzielt werden, aktualisierte Informationen über die 
finanziellen Auswirkungen bereitzustellen, die die anhängigen Gesetzgebungsvorschläge 
im Rahmen der Europäischen Migrationsagenda im Jahr 2018 haben werden, 
insbesondere die Reform des Dublin-Systems, das Einreise-/Ausreisesystem, das 
Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem und das EASO, damit dies 
beim Vermittlungsverfahren berücksichtigt werden kann; 

47. bedauert, dass der Rat willkürlich die Mittel für Verpflichtungen für zahlreiche 
Programme in den Bereichen Kultur, Unionsbürgerschaft, Justiz, öffentliche Gesundheit, 
Verbraucherrechte und Katastrophenschutz um mehr als 30 Mio. EUR gekürzt hat, ohne 
zu berücksichtigen, dass diese Programme hervorragende Ausführungsraten aufweisen, 
und obwohl die Mittel bereits unzureichend sind, weshalb viele hochwertige Projekte 
keine Finanzierung erhalten; setzt in allen Haushaltslinien wieder die Mittelansätze des 
Entwurfs des Haushaltsplans ein und schlägt vor, einschlägige Haushaltslinien zusätzlich 
aufzustocken; 

48. bekräftigt seine Überzeugung, dass es an der Zeit ist, die Finanzierung wichtiger 
Unionsprogramme in den Bereichen Kultur und Bürgerschaft zu fördern, insbesondere 
der Programme „Kreatives Europa“ und „Europa für Bürgerinnen und Bürger“, denen 
bei der Unterstützung der Kultur- und Kreativbranche wesentliche Bedeutung zukommt, 
wie auch der aktiven Bürgerschaft, vor allem mit Blick auf die Europawahl 2019; 
bekräftigt, dass alle Organe die politische Einigung achten müssen, die bezüglich der 
Mittel für 2018 für das Europäische Jahr des Kulturerbes erzielt wurde, indem 
ausreichende Mittel dafür durch das Unterprogramm „Kultur“ des Programms „Kreatives 
Europa“ bereitgestellt werden, da es keine gesonderte Haushaltslinie für das Europäische 
Jahr des Kulturerbes gibt; fordert die Kommission auf, die Initiativen im Rahmen der 
Haushaltslinie „Multimedia-Aktionen“ zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass die 
hochwertige unabhängige Berichterstattung über Unionsangelegenheiten mit dem 
Haushalt wirksam unterstützt wird; 

49. befürwortet die verbesserte Transparenz und Wahrnehmbarkeit des Ziels „Daphne“ im 
Rahmen des Programms „Recht, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ als eines der 
wichtigsten Instrumente der Union, wenn es gilt, Gewalt jeder Art gegen Kinder, 
Jugendliche, Frauen, lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Personen und 
andere gefährdete Gruppen zu bekämpfen; unterstützt die Einrichtung einer europäischen 
Stelle zur Beobachtung der geschlechtsspezifischen Gewalt im Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen; 

50. erhöht die Mittel für Verpflichtungen in Rubrik 3 über den Entwurf des Haushaltsplans 
hinaus um 108,8 Mio. EUR – ohne Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen – und 
schlägt vor, diese Aufstockungen zu finanzieren, indem das Flexibilitätsinstrument 
stärker in Anspruch genommen wird; 

Rubrik 4 – Europa in der Welt 

51. betont erneut, dass die Union in ihrem auswärtigen Handeln mit einem stetig 
wachsenden Finanzierungsbedarf konfrontiert ist, der die derzeitige Ausstattung der 
Rubrik 4 übersteigt; vertritt die Auffassung, dass eine Inanspruchnahme des 
Unionshaushalts zur Bewältigung der Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Migration auch in den kommenden Jahren weiterhin dynamisches Handeln erfordern 
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wird; hebt hervor, dass eine ad hoc erfolgte einjährige Aufstockung wie 2017 angesichts 
der komplexen Herausforderungen, vor denen die Union steht, und der dringenden 
Notwendigkeit einer stärkeren auswärtigen Präsenz der EU in der heutigen globalen Welt 
nicht als ausreichend betrachtet werden kann; 

52. ist der Ansicht, dass der Schwerpunkt auf die unmittelbaren Nachbarn der Union und 
Maßnahmen zur Bekämpfung der größten Probleme, mit denen sie konfrontiert sind, 
gelegt werden sollte, wobei es sich um die Migrations- und Flüchtlingskrise und die 
damit verbundenen humanitären Probleme in der südlichen Nachbarschaft und das 
aggressive Auftreten Russlands in der östlichen Nachbarschaft handelt; vertritt die 
Auffassung, dass die Stabilität und der Wohlstand der Nachbarschaft der Union von 
Vorteil für die betroffenen Regionen, aber auch für die gesamte Union sind; bekräftigt 
seine Forderung, die Unterstützung des Friedensprozesses im Nahen Osten, der 
Palästinensischen Autonomiebehörde und des UNRWA zu verstärken, um den 
wachsenden Bedürfnissen gerecht zu werden, damit das erklärte Ziel der Union, 
Entwicklung und Stabilität in der Region zu fördern und die Widerstandsfähigkeit der 
Palästinenser zu unterstützen, erreicht werden kann; bekräftigt, dass die Länder, die 
Assoziierungsabkommen mit der Union umsetzen, unbedingt unterstützt werden müssen, 
damit sie Reformen in Politik und Wirtschaft durchführen können, betont jedoch auch, 
dass diese Unterstützung nur solange geleistet werden sollte, wie diese Länder die 
diesbezüglichen Kriterien erfüllen, insbesondere in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit und 
die Stärkung der demokratischen Institutionen; beschließt daher, die Mittel für das 
Europäische Nachbarschaftsinstrument (ENI), das Instrument für Heranführungshilfe 
(IPA) und makroökonomische Finanzhilfe (MFA) aufzustocken; 

53. hebt hervor, welch wichtige Rolle Europa auf globaler Ebene bei der Beseitigung der 
Armut und der Sicherstellung der Entwicklung der bedürftigsten Regionen im Einklang 
mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung spielt; stellt daher 
zusätzliche Finanzmittel für das Instrument für Entwicklungszusammenarbeit (DCI) und 
für humanitäre Hilfe bereit; weist darauf hin, dass die Unterstützung der Union in dieser 
Region von entscheidender Bedeutung für die Bekämpfung der Ursachen der Migration 
ist, da ein beträchtlicher Teil der Migranten, die das Mittelmeer durchqueren, aus Afrika 
südlich der Sahara stammt;  

54. spricht sich dagegen aus, dass die finanzielle Unterstützung für Erasmus+ aus den 
externen Finanzierungsinstrumenten (ENI, IPA, PI und DCI) drastisch gekürzt wird, wo 
doch Jugendaustauschprogramme eine der erfolgreichsten langfristigen Investitionen in 
Kulturdiplomatie und gegenseitiges Verständnis sind, und beschließt daher, diese 
Unterstützung zu erhöhen; 

55. beschließt angesichts der besorgniserregenden Verschlechterung der Lage in Bezug auf 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, die Unterstützung für politische 
Reformen in der Türkei zu verringern; beschließt, einen Teil der verbleibenden Mittel in 
die Reserve einzustellen, die dann freigegeben werden, wenn die Türkei messbare 
Verbesserungen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte und 
Pressefreiheit umsetzt, mit dem Ziel, diese Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen, mit 
denen diese Ziele unterstützt werden, an Akteure der Zivilgesellschaft umzuleiten;  

56. ist der Meinung, dass zusätzliche Finanzmittel erforderlich sind, um 
Desinformationskampagnen angemessen zu bekämpfen und ein objektives Bild der 
Union außerhalb ihrer Grenzen zu fördern; fordert daher weitere Mittel, um 
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Desinformationskampagnen und Cyberangriffen zu begegnen; beschließt daher, die 
Mittel für strategische Kommunikationsmaßnahmen in der Nachbarschaft sowie in den 
westlichen Balkanländern aufzustocken; weist darauf hin, wie wichtig Investitionen in 
die Außenwirkung des auswärtigen Handelns der Union sind, um die Wirkung der 
Finanzmittel in diesem Bereich zu erhöhen und die „Public Diplomacy“ der Union im 
Einklang mit der Globalen Strategie auszubauen;  

57. erachtet es für notwendig, die Mittel für die türkisch-zyprische Gemeinschaft zu erhöhen 
und so entscheidend dazu beizutragen, dass der Ausschuss für die Vermissten in Zypern 
seine Arbeit fortsetzen und ausweiten kann, sowie zum Wohlergehen der Maroniten, die 
sich wieder ansiedeln wollen, und zum Wohlergehen aller in Enklaven lebenden 
Personen wie im Dritten Wiener Übereinkommen vereinbart beizutragen, sowie den 
bikommunalen Technischen Ausschuss für das kulturelle Erbe zu unterstützen und damit 
die Vertrauensbildung und Aussöhnung zwischen den beiden Gemeinschaften zu 
fördern;

58. unterstreicht, dass die seitens der Kommission festzustellende Tendenz, sich ergänzender 
Haushaltsmechanismen wie Treuhandfonds und ähnlicher Instrumente zu bedienen, nicht 
immer erfolgreich war; hält es für bedenklich, dass durch die Einrichtung von 
Finanzinstrumenten außerhalb des Unionshaushalts die Einheit des Haushalts gefährdet 
und das Haushaltsverfahren umgangen und gleichzeitig die transparente 
Haushaltsführung untergraben und das Recht des Parlaments auf wirksame Kontrolle der 
Ausgaben behindert werden könnte; ist daher der Auffassung, dass die in den letzten 
Jahren entstandenen externen Instrumente in den Haushaltsplan der Union aufgenommen 
werden müssen, wobei das Parlament die uneingeschränkte Kontrolle über den Einsatz 
dieser Instrumente haben muss; stellt fest, dass bis Ende September 2017 im 
Haushaltsplan 2017 insgesamt 795,4 Mio. EUR für die Treuhandfonds der Europäischen 
Union gebunden wurden; fordert die Kommission auf, dem Europäischen Parlament und 
dem Rat mitzuteilen, welchen Betrag sie 2018 für die Treuhandfonds veranschlagen will; 
wiederholt seine Besorgnis darüber, dass die Mitgliedstaaten dazu neigen, weniger Mittel 
zu diesen Treuhandfonds beizutragen als sie zugesagt haben; nimmt den Sonderbericht 
Nr. 11/2017 des Europäischen Rechnungshofs über den EU-Treuhandfonds Bêkou für 
die Zentralafrikanische Republik zur Kenntnis; ist besorgt über die vom Rechnungshof 
festgestellten Mängel, wie z. B. das Fehlen einer Bewertung des Gesamtbedarfs und die 
dysfunktionalen Koordinierungsmechanismen mit anderen Gebern; bekundet seine 
Absicht, zu bewerten, welchen Mehrwert die EU-Treuhandfonds als Instrument der 
Außenpolitik der Union erbringen;  

59. erinnert daran, dass gemäß Artikel 24 der MFR-Verordnung sämtliche Ausgaben und 
Einnahmen der Union und von Euratom gemäß Artikel 7 der Haushaltsordnung in den 
Gesamthaushaltsplan der Union eingesetzt werden; fordert die Kommission auf, die 
Einheit des Haushalts aufrechtzuerhalten und diese bei der Ergreifung neuer Initiativen 
als Leitlinie vor Augen zu haben; 

60. betont die Bedeutung von Wahlbeobachtungsmissionen für die Stärkung der 
demokratischen Institutionen und den Aufbau des Vertrauens der Öffentlichkeit in die 
Wahlprozesse, wodurch im Gegenzug Friedenskonsolidierung und Stabilität gefördert 
werden; betont, dass dafür ausreichende Finanzmittel bereitgestellt werden müssen; 

61. weist darauf hin, dass die Mittel des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit nicht 
umgeschichtet werden dürfen, um die neue Initiative „Kapazitätsaufbau im Hinblick auf 
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Sicherheit und Entwicklung“ (CBSD) im Rahmen des Stabilitäts- und 
Friedensinstruments (IcSP) zu finanzieren; bedauert, dass im Entwurf des Haushaltsplans 
vorgeschlagen wurde, 7,5 Mio. EUR vom Instrument für Entwicklungszusammenarbeit 
auf die CBSD umzuschichten, und betont, dass dringend alternative Lösungen gefunden 
werden müssen, um diese Lücke zu schließen; 

62. verlangt erneut, dass die Haushaltslinie für EU-Sonderbeauftragte in haushaltsneutraler 
Weise vom Haushalt der GASP auf den Verwaltungshaushalt des EAD übertragen wird, 
um die diplomatischen Tätigkeiten der Union weiter zu konsolidieren. 

63. beschließt daher, fast alle vom Rat vorgenommenen Kürzungen rückgängig zu machen 
und die Mittel für Verpflichtungen in Rubrik 4 über den Entwurf des Haushaltsplans 
hinausgehend um 299,7 Mio. EUR zu erhöhen (ohne Pilotprojekte und vorbereitende 
Maßnahmen, Übertragung der Sonderbeauftragten der EU und angenommene 
Kürzungen); 

Rubrik 5 – Verwaltung; andere Rubriken – Verwaltungsausgaben und 
Unterstützungsausgaben für die Forschung  

64. vertritt die Ansicht, dass die vom Rat vorgenommenen Kürzungen nicht dem 
tatsächlichen Bedarf entsprechen und somit die bereits erheblich beschnittenen 
Verwaltungsausgaben gefährden; setzt daher die im Haushaltsentwurf für sämtliche 
Verwaltungsausgaben der Kommission veranschlagten Mittel wieder ein, darunter auch 
die Verwaltungsausgaben und die Unterstützungsausgaben für die Forschung in den 
Rubriken 1 bis 4; 

65. beschließt im Einklang mit der Schlussfolgerung des „Gemeinsamen Gutachtens der 
Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu 
drei Aspekten der Beziehungen zwischen OLAF und seinem Überwachungsausschuss“ 
vom 12. September 2016, 10 % der Mittelzuweisungen des Europäischen Amtes für 
Betrugsbekämpfung (OLAF) zurückzuhalten, bis der Überwachungsausschuss Zugang 
zu den Einzelfalldossiers von OLAF erhält, sein Budget jedoch entsprechend den 
zusätzlichen Aufgaben leicht aufzustocken; 

66. nimmt zur Kenntnis, dass OLAF Anfang 2017 einen schweren Fall von Zollbetrug im 
Vereinigten Königreich untersucht hat, der durch die Unterbewertung von 
Einfuhrerzeugnissen verursacht wurde und im Zeitraum 2013-2016 zu einem 
Einkommensverlust für den Unionshaushalt von fast 2 Mrd. EUR geführt hat; ist besorgt 
darüber, dass der Betrug bisher nicht gestoppt wurde und dass im Unionshaushalt noch 
immer Verluste zu verzeichnen sind; fordert die Kommission auf, bei den Brexit-
Verhandlungen die langsame Reaktion der britischen Regierung auf ihre diesbezüglichen 
Empfehlungen zu berücksichtigen; ersucht die Mitgliedstaaten, die Einwände gegen den 
Rechtsrahmen der Union für Zollverletzungen und -sanktionen erhoben haben, ihre 
Haltung zu überdenken, um eine rasche Lösung dieses Problems zu ermöglichen;  

www.parlament.gv.at



 

 67

Dezentrale Agenturen und Einrichtungen 

67. stimmt dem von der Kommission veranschlagten Mittelbedarf der Agenturen generell zu; 
ist daher der Ansicht, dass sämtliche vom Rat vorgeschlagenen weiteren Kürzungen 
möglicherweise die ordnungsgemäße Arbeitsweise der Agenturen gefährden und es 
ihnen nicht gestatten würden, die ihnen übertragenen Aufgaben zu erfüllen; vertritt die 
Auffassung, dass die neuen Stellen, die in seinem Standpunkt angenommen wurden, 
benötigt werden, um zusätzliche Aufgaben aufgrund neuer politischer Entwicklungen 
und neuer Rechtsvorschriften zu erfüllen; bekräftigt seine Zusage, die Mittel für das 
ordnungsgemäße Arbeiten der Agenturen zu sichern und gegebenenfalls zusätzliche 
Mittel bereitzustellen; 

68. beschließt mit Blick auf die Herausforderungen, mit denen die Union in den Bereichen 
Migration und Sicherheit immer noch konfrontiert ist, sowie angesichts dessen, dass es 
einer koordinierten Reaktion auf europäischer Ebene bedarf, die Mittel für Europol, für 
Eurojust, CEPOL, EASO und für die Agentur der Europäischen Union für Netz- und 
Informationssicherheit (ENISA) aufzustocken; 

69. weist darauf hin, dass sich die Union auf Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf 
Wachstum und Arbeitsplätze konzentrieren muss; weist darauf hin, dass die Union der 
vollständigen Entwicklung und Umsetzung ihrer Projekte GALILEO und EGNOS, für 
die die Agentur für das Europäische GNSS (GSA) teilweise zuständig ist, strategische 
Priorität beimisst; weist ferner darauf hin, dass die GSA nicht über ausreichende Mittel 
für Cybersicherheit und den öffentlichen regulierten Dienst verfügt, und beschließt 
daher, ihre Mittel aufzustocken; 

70. ist der Ansicht, dass zusätzliche Mittel und zusätzliches Personal benötigt werden, damit 
die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) ihre 
erweiterten Aufgaben in Bezug auf die Umsetzung der Netzkodizes für die Strom- und 
Erdgasnetze und die entsprechenden Leitlinien sowie ihre Überwachung wahrnehmen 
kann;  

71. weist insbesondere darauf hin, dass die Europäische Umweltagentur (EUA) die Union 
dabei unterstützt, in Kenntnis der Sachlage Beschlüsse über die Verbesserung der 
Umwelt, die Einbeziehung umweltpolitischer Belange in die Wirtschaftspolitik und den 
Übergang zur Nachhaltigkeit zu fassen, und dass die Kommission im Zusammenhang 
mit der Klima- und Energiepolitik der Union mit Blick auf 2030 neue Tätigkeiten für die 
EUA in Bezug auf das Governance-System der Energieunion ohne entsprechende 
Aufstockung des Stellenplans vorgeschlagen hat;  

72. betont, dass der Europäischen Grenz- und Küstenwache zwar momentan genügend 
Haushaltsmittel und Stellen zur Verfügung stehen dürften, der zukünftige Bedarf der 
Agentur an operativen Mitteln und an Personal jedoch genau beobachtet werden muss; 

73. begrüßt, dass in den Haushaltsplan 2018 Mittel in angemessener Höhe für die 
europäischen Aufsichtsbehörden eingestellt wurden; betont, dass den europäischen 
Aufsichtsbehörden eine entscheidende Aufgabe zukommt, wenn es gilt, die kohärente 
Anwendung des Unionsrechts voranzubringen, eine bessere Abstimmung zwischen den 
nationalen Behörden zu fördern und für Finanzstabilität, besser integrierte Finanzmärkte, 
Verbraucherschutz und Aufsichtskonvergenz zu sorgen; betont, dass sich die 
Aufsichtsbehörden der Union im Interesse einer umsichtigen Verwendung ihrer 
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Haushaltsmittel strikt auf die Aufgaben und Vollmachten beschränken müssen, die ihnen 
vom Unionsgesetzgeber übertragen wurden;  

74. bekräftigt, dass in der IIV vom 2. Dezember 2013 vereinbart wurde, dass 2018 das letzte 
Jahr ist, in dem der Personalbestand um 5 % verringert und ein Pool für die 
Umschichtung von Personal für die Personalbesetzung der Agenturen verwendet wird; 
bekräftigt, dass es jedwede Fortsetzung eines globalen Konzepts für die Ressourcen der 
Agenturen nach 2018 ablehnt; bekräftigt, dass es der Erzielung von Effizienzgewinnen 
zwischen den Agenturen durch eine verstärkte Verwaltungszusammenarbeit oder 
gegebenenfalls sogar Fusionen und durch die gemeinsame Übernahme bestimmter 
Aufgaben entweder zusammen mit der Kommission oder mit einer anderen Agentur 
aufgeschlossen gegenübersteht; begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative zur 
weiteren Koordinierung der Tätigkeiten der Agenturen durch die Einrichtung des 
ständigen Sekretariats des Netzwerks der Agenturen der EU (heute Gemeinsames 
Unterstützungsbüro) und unterstützt die Zuweisung einer zusätzlichen Planstelle im 
Stellenplan der Europäischen Agentur für Lebensmittelsicherheit, deren Kosten aus den 
bestehenden Haushaltsplänen der EU-Agenturen gemeinsam bestritten werden sollen und 
die zu diesem Büro abgeordnet werden soll; 

Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen 

75. beschließt nach eingehender Prüfung der eingereichten Pilotprojekte und vorbereitenden 
Maßnahmen – mit Blick auf die Erfolgsquoten laufender Projekte und Maßnahmen und 
mit Ausnahme von bereits durch bestehende Rechtsgrundlagen abgedeckten Initiativen 
sowie unter umfassender Berücksichtigung der Bewertung der Durchführbarkeit der 
Projekte durch die Kommission – sowie angesichts der begrenzten Spielräume und der 
Obergrenzen für Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen, ein Kompromisspaket zu 
verabschieden, das eine begrenzte Anzahl von Pilotprojekten und vorbereitenden 
Maßnahmen umfasst; 

76. betont daher die diesbezüglichen Bemühungen des Parlaments und fordert die 
Kommission auf, bei der Umsetzung der angenommenen Pilotprojekte und 
vorbereitenden Maßnahmen am Ende des Haushaltsverfahrens – unabhängig von ihrer 
Durchführbarkeitsbewertung – sowie bei jedem Beschluss des Europäischen Parlaments 
und des Rates guten Willen zu zeigen; 

Besondere Instrumente 

77. weist darauf hin, dass besondere Instrumente hilfreich sind, um Flexibilität über die 
äußerst engen Obergrenzen des derzeitigen MFR hinaus zu bieten, und begrüßt die 
Verbesserungen, die im Zuge der Halbzeitüberprüfung der MFR-Verordnung erzielt 
wurden; fordert, dass das Flexibilitätsinstrument, der Gesamtspielraum für Mittel für 
Verpflichtungen und der Spielraum für unvorhergesehene Ausgaben umfassend genutzt 
werden, um die zahlreichen neuen Herausforderungen und zusätzlichen Aufgaben zu 
finanzieren, vor denen der Unionshaushalt steht; 

78. fordert angesichts der jüngsten tragischen Katastrophen, darunter die Brände und 
extremen Dürren in Portugal und Spanien, eine Aufstockung der Soforthilfereserve und 
des Solidaritätsfonds der Europäischen Union; 
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79. verweist außerdem auf den Stellenwert des Europäischen Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF), der Soforthilfereserve und des Solidaritätsfonds der Europäischen 
Union (EUSF); unterstützt die Absicht der Kommission, für eine schnellere 
Inanspruchnahme des EUSF zu sorgen, indem der Großteil des jährlichen Betrags 
zusätzlich zu dem bereits für Vorschusszahlungen vorgesehenen Betrag in eine Reserve 
im Unionshaushalt eingestellt wird; bedauert, dass der Rat in diesem Zusammenhang 
Kürzungen vorgenommen hat, und setzt teilweise die Mittelansätze des 
Haushaltsentwurfs wieder ein, mit Ausnahme des Betrags, für den für 2017 über den 
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2017 vorzeitig Mittel bereitgestellt wurden, und der 
Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union für Italien; fordert, dass 
der Anwendungsbereich des EUSF auf die Unterstützung von Opfern von Terrorakten 
und ihrer Familienangehörigen ausgedehnt wird; 

Zahlungen 

80. ist besorgt über die derzeit herrschende Tendenz zur unvollständigen Ausschöpfung der 
Mittel für Zahlungen im Haushaltsplan der Union, nicht nur in Teilrubrik 1b, sondern 
auch in den Rubriken 3 und 4, obwohl doch eine Antwort auf die zunehmenden neuen 
Herausforderungen gefunden werden muss und obwohl flexible 
Finanzierungsmechanismen eingerichtet wurden; weist darauf hin, dass in den 
vergangenen zwei Jahren die Mittel für Zahlungen im Unionshaushaltsplan deutlich 
geringer waren und dass dies mit einem hohen Haushaltsüberschuss einherging; äußert 
sich daher besorgt, dass dem Entwurf des Haushaltsplans zufolge mit 10 Mrd. EUR eine 
so hohe Marge unter der Zahlungsobergrenze verbleibt wie nie zuvor, was die Tendenz 
zur geringen Ausschöpfung widerspiegelt, die zu einem akuten Zahlungsdruck zum Ende 
des jetzigen MFR führen könnte; 

81. drängt darauf, dass die Mittelansätze des Haushaltsentwurfs bei den Zahlungen in allen 
vom Rat gekürzten Haushaltslinien wiederhergestellt werden, und stockt die Mittel für 
Zahlungen gezielt auf, und zwar hauptsächlich für die Haushaltslinien, in denen die 
Mittel für Verpflichtungen geändert wurden; 

Andere Einzelpläne 

82. bedauert, dass der Rat wiederholt den Pauschalabschlag für die Unionsorgane erhöht hat; 
ist der Ansicht, dass sich dies besonders verzerrend auf die Haushaltspläne von Organen 
auswirkt, die traditionell genaue Pauschalabschläge haben; vertritt die Auffassung, dass 
dieses Vorgehen weder eine gezielte Senkung noch eine wirtschaftliche 
Haushaltsführung darstellt; setzt daher den im Haushaltsentwurf vorgesehenen 
Pauschalabschlag wieder ein; 

Einzelplan I – Europäisches Parlament 

83. behält das in der genannten Entschließung vom 5. April 2017 angenommene 
Gesamtniveau des Haushaltsplans für 2018 bei, das sich auf 1 953 384 373 EUR beläuft; 
nimmt haushaltsneutrale technische Anpassungen vor, um aktuellen Informationen 
Rechnung zu tragen, die früher in diesem Jahr noch nicht zur Verfügung standen;  

84. stellt fest, dass der Haushaltsvoranschlag des EP für 2018 18,88 % der Gesamtmittel von 
Rubrik 5 ausmacht, was unter dem 2017 erreichten Wert liegt (19,25 %) und den 
niedrigsten Wert in Rubrik 5 in den letzten fünfzehn Jahren bedeutet; betont dennoch, 
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dass das Streben des Europäischen Parlaments nach möglichst niedrigen Ausgaben nicht 
zu Lasten seiner Fähigkeit gehen darf, seine regulären legislativen Aufgaben 
wahrzunehmen; 

85. bekräftigt die Prioritäten des Parlaments für das kommende Haushaltsjahr, nämlich die 
Konsolidierung der bereits ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen und die Verbesserung der 
Widerstandsfähigkeit des Parlaments gegen Cyberangriffe, die Verbesserung der 
Transparenz des internen Haushaltsverfahrens des Parlaments und die Konzentration des 
Parlamentshaushalts auf seine Kernfunktionen, d. h. die Gesetzgebung, das Wirken als 
ein Teil der Haushaltsbehörde, die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger und die 
genaue Prüfung der Arbeit anderer Organe; 

86. begrüßt die Einsetzung der Arbeitsgruppe des Präsidiums des Parlaments für die 
allgemeine Kostenvergütung; verweist auf die Erwartungen hinsichtlich einer größeren 
Transparenz der allgemeinen Kostenvergütung sowie auf die Notwendigkeit, genauere 
Regeln für die Rechenschaftspflicht für die im Rahmen dieser Vergütung bewilligten 
Ausgaben festzulegen, ohne dass dem Parlament zusätzliche Kosten entstehen; 

87. fordert das Präsidium auf, bezüglich der allgemeinen Kostenvergütung folgende konkrete 
Änderungen vorzunehmen: 

– die allgemeine Kostenvergütung sollte in allen Fällen über ein gesondertes 
Bankkonto abgewickelt werden, 

– sämtliche Quittungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Kostenvergütung 
sollten von den Mitgliedern aufbewahrt werden, 

– ein nicht verwendeter Anteil der allgemeinen Kostenvergütung sollte am Ende des 
Mandats zurückgezahlt werden; 

88. kürzt den Stellenplan seines Generalsekretariats für 2018 – im Einklang mit der mit dem 
Rat am 14. November 2015 erzielten Einigung über den Gesamthaushaltsplan der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2016 – um 60 Stellen (entsprechend dem Ziel 
des Personalabbaus um 1 %); weist darauf hin, dass die 35 Stellen, die dem Parlament 
2016 im Zusammenhang mit neuen Tätigkeiten zur Verbesserung der Sicherheit gewährt 
wurden, als solche von der angestrebten Verringerung des Personalbestands 
ausgenommen waren, wie bei der Annahme des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 3/2016 
und des Gesamthaushaltsplans 201784 bestätigt wurde; fordert die Kommission auf, ihre 
Kontrollpläne entsprechend anzupassen, damit das Europäische Parlament und der Rat in 
allen Stufen des Verfahrens korrekte Informationen erhalten; 

89. begrüßt die Aussprache über die Gebäudepolitik des Parlaments vom 11. Juli 2017 
zwischen dem Haushaltsausschuss, dem Generalsekretär und den Vizepräsidenten mit 
Zuständigkeit für die Gebäudepolitik des Parlaments; ist der Ansicht, dass dieser Dialog 
ein dauerhafter Prozess sein sollte, vor allem angesichts der bevorstehenden 
Diskussionen des Präsidiums über den Umbau des Paul-Henri-Spaak-Gebäudes;  

90. bekräftigt seinen in der erwähnten Entschließung vom 5. April 2017 vertretenen 
Standpunkt, dass die Kontrollverfahren im Zusammenhang mit europäischen politischen 

                                                           
84  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0401 und P8_TA(2016)0411. 
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Parteien und politischen Stiftungen noch verbesserungsfähig sind; nimmt in diesem 
Zusammenhang den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Verordnung 
Nr. 1141/2014 (EU, Euratom)85 zur Kenntnis und begrüßt alle Bemühungen, die 
Rechenschaftspflicht und Transparenz der Ausgaben zu verbessern;  

91. verweist auf die Analyse des Rechnungshofs aus dem Jahr 2014, in der die Kosten der 
geografischen Verteilung des Parlaments auf verschiedene Standorte auf 114 Mio. EUR 
pro Jahr veranschlagt wurden; verweist darüber hinaus auf die Erkenntnisse seiner 
Entschließung vom 23. Oktober 2013 zur Festlegung der Sitze der Organe der 
Europäischen Union86, wonach 78 % aller Dienstreisen der Bediensteten des Parlaments 
eine direkte Folge seiner geografischen Verteilung sind; hebt hervor, dass sich dem 
Bericht zufolge durch die geografische Verteilung auch Auswirkungen auf die Umwelt 
in Form von schätzungsweise 11 000 bis 19 000 Tonnen CO2-Emissionen ergeben; 
betont erneut, dass diese Verteilung auf verschiedene Standorte von der Öffentlichkeit 
negativ wahrgenommen wird, und fordert daher die Ausarbeitung eines Fahrplans für 
einen einzigen Sitz und eine Kürzung bei den einschlägigen Haushaltslinien; 

Einzelplan IV – Gerichtshof 

92. setzt die im Haushaltsentwurf veranschlagten Mittel in allen Haushaltsposten wieder ein, 
bei denen der Rat Kürzungen vorgenommen hatte und die für den Betrieb des 
Gerichtshofs wesentlich sind, und setzt die veranschlagten Mittel für zwei 
Haushaltsposten wieder ein, damit der Gerichtshof den wachsenden Übersetzungsbedarf 
besser bewältigen kann;  

93. hegt Zweifel bezüglich der einseitigen Erklärung des Rates und der damit 
zusammenhängenden Anlage zur Verringerung des Personalbestands um 5 % im 
Standpunkt des Rates zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans 2018, der zufolge der 
Gerichtshof seinen Stellenplan noch um 19 Planstellen kürzen muss; betont, dass diese 
19 Planstellen den 12 und 7 Planstellen entsprechen, denen das Parlament und der Rat in 
den Haushaltsverfahren 2015 bzw. 2016 ordnungsgemäß zugestimmt haben, um den 
zusätzlichen Bedarf zu decken, und fordert daher, dass diese 19 Planstellen nicht 
zurückgegeben werden sollten, zumal der Gerichtshof die vorgegebene Verringerung 
seines Personalbestands um 5 % bereits ordnungsgemäß erfüllt hat, indem er im 
Zeitraum 2013 bis 2017 98 Planstellen abgebaut hat; 

Einzelplan V – Rechnungshof 

94. setzt die im Haushaltsentwurf veranschlagten Mittel in allen Haushaltsposten wieder ein, 
bei denen der Rat Kürzungen vorgenommen hatte, damit das Arbeitsprogramm des 
Rechnungshofs umgesetzt werden kann und die geplanten Prüfberichte abgegeben 
werden können; 

95. stellt Mittel des Postens „Konsultationen, Untersuchungen und Erhebungen über 
Einzelprobleme“ in die Reserve ein, solange das Ergebnis der laufenden Verhandlungen 
über die Überarbeitung der Haushaltsordnung noch aussteht und bis die Überarbeitung 
2018 in Kraft tritt;  

                                                           
85  COM(2017)0481. 
86  Angenommene Texte, P7_TA(2013)0498. 
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Einzelplan VI – Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 

96. setzt die im Haushaltsentwurf veranschlagten Mittel in allen Haushaltsposten wieder ein, 
bei denen der Rat Kürzungen vorgenommen hatte; 

97. stockt die Mittel zweier Haushaltslinien in Verbindung mit der Arbeit der Internen 
Beratungsgruppen im Rahmen von Handelsabkommen über die Mittelansätze des 
Haushaltsentwurfs hinaus auf;  

Einzelplan VII – Ausschuss der Regionen 

98. setzt die im Haushaltsentwurf veranschlagten Mittel in allen Haushaltsposten wieder ein, 
bei denen der Rat Kürzungen vorgenommen hatte; 

99. stockt im Einklang mit den Voranschlägen des Ausschusses der Regionen die Mittel 
einer Reihe von Haushaltslinien über die Mittelansätze des Haushaltsentwurfs hinaus 
auf;  

Einzelplan VIII – Europäischer Bürgerbeauftragter 

100.  begrüßt die Arbeit der Bürgerbeauftragten, was Effizienzsteigerungen bei ihrem 
eigenen Budget im Vergleich zum Vorjahr betrifft;  

Einzelplan IX – Europäischer Datenschutzbeauftragter 

101.  fragt sich, warum der Rat das Budget des Europäischen Datenschutzbeauftragten 
kürzen sollte, da diesem Organ doch vom Parlament und vom Rat zusätzliche Aufgaben 
übertragen wurden; setzt daher die Mittel aller vom Rat gekürzten Haushaltslinien 
wieder ein, damit der Europäische Datenschutzbeauftragte seine Aufgaben und 
Verpflichtungen erfüllen kann; 

Einzelplan X – Europäischer Auswärtiger Dienst 

102.  setzt die Mittel aller vom Rat gekürzten Haushaltslinien wieder ein; 

103.  schafft im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 
März 2015 eine Haushaltslinie für Kapazitäten im Bereich der strategischen 
Kommunikation, um den EAD mit ausreichend Bediensteten und Instrumenten 
auszustatten, um die Herausforderung der Desinformation durch Drittstaaten und 
nichtstaatliche Akteure zu bewältigen; 

104.  beschließt ferner, den Bereich EU-Sonderbeauftragte vom GASP-Kapitel auf den 
Haushalt des EAD zu übertragen, um die Kohärenz des auswärtigen Handelns der Union 
zu stärken; 

105.  stellt einen über die Voranschläge des EAD hinausgehenden zusätzlichen Betrag für 
Praktikanten in den Delegationen der Union bereit und reagiert so auf die Erkenntnisse aus der 
Umfrage der Europäischen Bürgerbeauftragten zu dem Thema unbezahlte Praktika87;  

o 

                                                           
87  Europäische Bürgerbeauftragte, 454.2014/PMC. 
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o o 

106.  nimmt die einseitige Erklärung Frankreichs und Luxemburgs im Anhang zum 
Standpunkt des Rates zu dem am 4. September 2017 angenommenen Entwurf des 
Haushaltsplans für 2018 zur Kenntnis; erinnert daran, dass sich die Vertreter des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission beim Haushaltstrilog im 
Frühjahr am 27. März 2017 auf den pragmatischen Zeitplan für die Durchführung des 
Haushaltsverfahrens, einschließlich der Termine für den Vermittlungszeitraum, 
verständigt haben; erinnert daran, dass der Rat (Allgemeine Angelegenheiten) diesen 
pragmatischen Zeitplan auf seiner Tagung vom 25. April 2017 in voller Kenntnis des 
Tagungskalenders des Parlaments für 2017 gebilligt hat; stellt daher fest, dass das 
Haushaltsverfahren im Einklang mit dem zwischen den drei Organen vereinbarten 
pragmatischen Zeitplan verläuft; 

107.  beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung mit den Abänderungen am 
Entwurf des Gesamthaushaltsplans dem Rat, der Kommission, den anderen betroffenen 
Organen und Einrichtungen sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0413 
Grundrechtsaspekte bei der Integration der Roma in der EU: Bekämpfung 
des Antiziganismus  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. Oktober 2017 zu 
Grundrechtsaspekten bei der Integration der Roma in der EU: Bekämpfung des 
Antiziganismus (2017/2038(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV),  

– gestützt auf die Präambel des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 
insbesondere auf den zweiten Bezugsvermerk sowie die Bezugsvermerke 4 bis 7,  

– gestützt auf unter anderem Artikel 2, Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 sowie Artikel 6 
EUV,  

– gestützt auf unter anderem Artikel 10 und Artikel 19 Absatz 1 AEUV, 

– gestützt auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 
2000 (im Folgenden: „die Charta“), die am 12. Dezember 2007 in Straßburg 
proklamiert wurde und im Dezember 2009 mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft trat, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das am 20. November 1989 in New York angenommene 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, insbesondere 
Artikel 3,  

– unter Hinweis auf die am 25. September 2015 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen angenommene Resolution A/70/L.1 mit dem Titel „Transformation 
unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“, 

– unter Hinweis auf die am 1. November 2005 von der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen angenommene Resolution A/RES/60/7 mit dem Titel „Gedenken 
an den Holocaust“, 
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– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 

– unter Hinweis auf das im Europarat erarbeitete Rahmenübereinkommen zum Schutz 
nationaler Minderheiten, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Ministerkomitees der Europarates vom 1. Februar 
2012 zum Anstieg des Antiziganismus und zur rassistisch motivierten Gewalt gegen 
Roma in Europa, 

– unter Hinweis auf die allgemeine politische Empfehlung Nr. 13 der Kommission gegen 
Rassismus und Intoleranz (ECRI) zu der Bekämpfung von Romafeindlichkeit und der 
Diskriminierung von Roma, 

– unter Hinweis auf die Charta der europäischen Parteien für eine nichtrassistische 
Gesellschaft, die im März 2017 vom Kongress der Gemeinden und Regionen des 
Europarates auf seiner 32. Tagung angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf die Resolution 1985 (2014) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats zur Lage und zu den Rechten der nationalen Minderheiten in Europa sowie 
auf die Resolution 2153 (2017) zur Förderung der Integration von Roma und 
„Travellers“,  

– unter Hinweis auf die Erklärung des Generalsekretärs des Europarats Thorbjørn Jagland 
vom 11. April 2017 zu zehn Zielen für die nächsten zehn Jahre, 

– unter Hinweis auf das IAO-Übereinkommen (Nr. 111) aus dem Jahr 1958 über die 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur 
Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft1,  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf2,  

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI3,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit4,  

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 
                                                           
1  ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22. 
2  ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16. 
3  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 
4  ABl. L 166 vom 30.4.2004, S. 1. 
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2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit5, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. Dezember 2013 für wirksame 
Maßnahmen zur Integration der Roma in den Mitgliedstaaten und die Empfehlungen 
des Rates vom 8. Dezember 2016 zur Beschleunigung des Prozesses der Integration der 
Roma und vom 13. Oktober 2016 zum Sonderbericht Nr. 14/2016 des Europäischen 
Rechnungshofes, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 15. Juni 2011 zur 
frühkindlichen Betreuung, Bildung und Erziehung, 

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission zur Integration der Roma 
(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, 
COM(2016)0424), einschließlich der Mitteilung zu einem EU-Rahmen für nationale 
Strategien zur Integration der Roma bis 2020 (COM(2011)0173),  

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Die Jugendgarantie 
und die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen – Dreijahresbilanz“ 
(COM(2016)0646), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission 2013/112/EU vom 20. Februar 
2013 mit dem Titel „Investitionen in Kinder: den Kreislauf der Benachteiligung 
durchbrechen“, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Roma6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. April 2015 zum Internationalen Roma-
Tag mit dem Titel „Antiziganismus in Europa und Anerkennung durch die EU des Tags 
des Gedenkens an den Völkermord an den Roma während des Zweiten Weltkriegs“7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. Dezember 2016 zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 20158, insbesondere die Ziffern 117–122 zu 
den Rechten der Roma, 

– unter Hinweis auf den Grundrechtebericht 2016 der Agentur der Europäischen Union 
für Grundrechte, 

– unter Hinweis auf die Erhebungen EU-MIDIS I und II der Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte sowie mehrere andere Erhebungen und Berichte über Roma, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 14/2016 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Politische Initiativen und finanzielle Unterstützung der EU für die 
Integration der Roma: Trotz bedeutender Fortschritte in den letzten zehn Jahren bedarf 
es in der Praxis zusätzlicher Bemühungen“, 

                                                           
5  ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55. 
6  ABl. C 4E vom 7.1.2011, S. 7, ABl. C 308E vom 20.10.2011, S. 73, ABl. C 199E vom 

7.7.2012, S. 112, ABl. C 468 vom 15.12.2016, S. 36, ABl. C 468 vom 15.12.2016, 
S. 157. 

7  ABl. C 328 vom 6.9.2016, S. 4. 
8  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0485. 
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– unter Hinweis auf die Eurobarometer-Erhebung über Diskriminierung in der EU im 
Jahr 2015, 

– unter Hinweis auf die Berichte und Empfehlungen der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE), unter anderem auf ihren Aktionsplan zur 
Verbesserung der Lage der Roma und Sinti im OSZE-Raum, 

– unter Hinweis auf die Berichte und Empfehlungen von Watchdog-Organisationen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, vor allem des Europäischen Zentrums für die 
Rechte der Roma, der Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO und Amnesty 
International,  

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Allianz gegen Antiziganismus über 
Antiziganismus, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Zentrums für Europäische Politische Studien zur 
Bekämpfung von institutionellem Antiziganismus: Antworten und viel versprechende 
Verfahrensweisen in der EU und in ausgewählten Mitgliedstaaten, 

– unter Hinweis auf das neu geschaffene Europäische Roma-Institut für Kunst und Kultur 
(ERIAC) in Berlin, das die Gestaltung der künstlerischen und kulturellen Präsenz der 
12 Millionen Roma Europas zum Ziel hat, ihre Selbstdarstellung ermöglicht und damit 
zum Kampf gegen den Antiziganismus beiträgt, 

– 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 (A8–0294/2017), 

A. in der Erwägung, dass den Roma in Europa immer noch die Menschenrechte verwehrt 
werden, 

B. in der Erwägung, dass die Roma Teil der Kultur Europas und seiner Werte sind und 
dass sie zum kulturellen Reichtum, zur Vielfalt, zur Wirtschaft und zur gemeinsamen 
Geschichte Europas beigetragen haben;  

C. in der Erwägung, dass es sich bei Antiziganismus um eine besondere Art von 
Rassismus handelt, um eine Ideologie, die sich auf rassische Überlegenheit gründet, 
eine Form der Entmenschlichung und des institutionellen Rassismus darstellt, der sich 
aus historischer Diskriminierung nährt, die sich unter anderem in Gewalt, Hasstiraden, 
Ausbeutung, Stigmatisierung und eklatanter Diskriminierung äußert9; 

D. in der Erwägung, dass dauerhafter und struktureller Antiziganismus10 trotz 
Bemühungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene in ganz Europa 
täglich auf allen Ebenen der europäischen Gesellschaft festgestellt werden kann und 

                                                           
9  Allgemeine politische Empfehlung Nr. 13 der Kommission gegen Rassismus und 

Intoleranz (ECRI) zur Bekämpfung von Romafeindlichkeit und der Diskriminierung 
von Roma. 

10  Antiziganismus wird mitunter unterschiedlich buchstabiert und in einigen 
Mitgliedstaaten mit anderen Begriffen, wie Romafeindlichkeit beschrieben. 
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sich beispielsweise in individueller oder institutioneller Vernachlässigung, 
Diskriminierung, Ungleichbehandlung, Disempowerment, Herabwürdigung, Fremd-
Machung (Othering) und Schuldzuschiebung (scapegoating) sowie Hassreden äußert 
und sie zu Opfern von Gewalt, extremer Armut und tiefgreifender sozialer 
Ausgrenzung macht; in der Erwägung, dass Antiziganismus auf dem Vormarsch ist, 
und dass politische Parteien durch Äußerungen, in denen sie eine eklatante Verachtung 
der Roma an den Tag legen, an Popularität gewinnen; 

E. in der Erwägung, dass unterschiedliche Formen des Antiziganismus in der Arbeit und 
Arbeitsweise der staatlichen Behörden und Institutionen in nahezu allen Bereichen und 
auf allen Ebenen in den Mitgliedstaaten zu finden sind, und meist dadurch zum 
Ausdruck kommen, dass es nicht gelingt, den Roma gleichberechtigten Zugang oder 
überhaupt einen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und Diensten zu gewähren, dass 
ihnen gleiche Rechte und Gleichbehandlung verweigert werden, dass versäumt wird, 
die Roma-Bevölkerung in die Politikgestaltung und Wissensproduktion mit 
einzubeziehen, dass sie in offiziellen Gremien auf allen Ebenen der Gesellschaft 
unterrepräsentiert sind oder dadurch, dass diskriminierende Programme eingeführt 
werden sowie Fördermöglichkeiten zur Verbesserung des Lebens der Roma 
missbräuchlich verwendet werden; 

F. in der Erwägung, dass sogar bei den EU-Organen unbeabsichtigter Antiziganismus 
festgestellt werden kann, da zahlreiche EU-Programme und -Fonds, die sich positiv auf 
die Lebensbedingungen und Lebensperspektiven von Roma auswirken könnten, für 
diese nicht zugänglich sind oder die Roma symbolisch als eine Empfängergruppe 
ausweisen, aber deren Realität und die Diskriminierung, der sie ausgesetzt sind, nicht 
berücksichtigen; 

G. in der Erwägung, dass sogar beim Besitzstand der EU zugegebenermaßen 
unbeabsichtigter Antiziganismus festgestellt werden kann, da in diesem 
Zusammenhang die Realität und die Herausforderungen nicht berücksichtigt werden, 
mit denen die Roma aufgrund der Tatsache konfrontiert sind, dass sie Jahrhunderte lang 
Opfer mehrfacher Diskriminierung waren und somit nicht in der Lage sind, die gleichen 
Rechte und Chancen bzw. den gleichen Schutz zu genießen wie die anderen EU-
Bürger; 

H. in der Erwägung, dass unsere Gesellschaft dauerhaft eine bevormundende Haltung 
gegenüber den Roma einnimmt, die sowohl in der Sprache als auch in Handlungen zum 
Ausdruck kommt, wenn die Notwendigkeit der „Inklusion“ oder „Integration“ 
unterstrichen wird, obwohl es eigentlich eines grundlegenden anderen Ansatzes bedarf; 
in der Erwägung, dass sichergestellt werden muss, dass sie Zugang zu ihren 
Grundrechten und ihrer Bürgerschaft haben und diese Rechte uneingeschränkt ausüben 
können; 

I. in der Erwägung, dass die Roma ständig als schutzbedürftig bezeichnet werden, obwohl 
gerade die Tatsache, dass ihnen die unveräußerlichen Menschenrechte verwehrt werden 
und ihnen keine Gleichbehandlung und kein gleichberechtigter Zugang zur 
Sozialfürsorge, zu Diensten, Informationen, Recht, Bildung, Gesundheitswesen, 
Beschäftigung usw. gewährt wird, darauf hindeutet, dass es die Strukturen sind, die von 
den politisch Verantwortlichen etabliert und aufrechterhalten werden, die 
diskriminierend sind und dazu führen, dass die Roma schutzbedürftig werden; in der 
Erwägung, dass dies zeigt, dass die entsprechenden Stellen ihre 
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Menschenrechtsverantwortung ignoriert haben;  

Zugehörigkeit und Teilhabe  

1. weist mit Nachdruck darauf hin, dass es von wesentlicher Bedeutung ist, die 
Mehrheitsgesellschaften über die Vielfalt der Roma, ihre Geschichte, ihre Kultur sowie 
die Formen, das Ausmaß und die Heftigkeit des Antiziganismus, mit dem sie im 
täglichen Leben konfrontiert werden, aufzuklären, wenn der unbewusste 
gesellschaftliche Konsens, Roma auszugrenzen, bekämpft, gegen ihre Diskriminierung 
und soziale Ausgrenzung vorgegangen werden soll und Stereotype beseitigt werden 
sollen, die von der Populärliteratur, den Medien, der Kunst und der Sprache geschaffen 
und über Jahrhunderte verstärkt wurden; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, die volle 
Verantwortung für ihre Roma-Bürger zu übernehmen und langfristige Aufklärungs- 
und bereichsübergreifende Sensibilisierungskampagnen einzuführen; 

2. hält eine aktive und sinnvolle soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Teilhabe 
der Roma für entscheidend im Sinne einer wirksamen Bekämpfung des Antiziganismus 
und für die Schaffung von dringend benötigtem gegenseitigem Vertrauen zum Wohle 
der ganzen Gesellschaft; verweist in diesem Zusammenhang auf die gemeinsame 
Verantwortung der Kommission und der Mitgliedstaaten; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten daher auf, Strategien mit sowohl vorausschauenden als auch 
reaktiven Maßnahmen auszuarbeiten, die sich auf reale, systematische Konsultationen 
mit Roma-Vertretern und nichtstaatlichen Organisationen stützen, und sie bei der 
Durchführung, Überwachung und Bewertung der auf allen Ebenen, auch auf lokaler 
Ebene, in die Wege geleiteter Mainstream-Programme und Projekte einzubinden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Einrichtung unabhängiger 
zivilgesellschaftlicher Roma-Organisationen und öffentlicher Einrichtungen sowie die 
Stärkung einer jungen, progressiven Roma-Führungselite zu fördern;  

Aussöhnung und Aufbau von Vertrauen  

3. hält es für unbedingt  notwendig, gegenseitiges Vertrauen zu schaffen, und fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang mit Nachdruck auf, einen Wahrheitsfindungs- 
und Aussöhnungsausschuss auf EU-Ebene einzurichten – entweder innerhalb der 
bestehenden Strukturen oder als gesondertes Gremium –, der die über die Jahrhunderte 
andauernde Verfolgung, Ausgrenzung und Enteignung der Roma anerkennt, dies in 
einem offiziellen Weißbuch zu dokumentieren und gemeinsam mit dem Europäischen 
Parlament und Roma-Sachverständigen zu prüfen, wie diese Aufgaben bewältigt 
werden können;  

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, – entweder innerhalb der bestehenden Strukturen oder 
als gesondertes Gremium – unter Einbindung von Mitgliedern des Parlaments, 
Regierungsbeamten, Anwälten und Roma-Vertretern, nichtstaatlicher Organisationen 
und Basisorganisationen nationale Wahrheitsfindungs- und Aussöhungsausschüsse 
einzurichten und dies in einem offiziellen Weißbuch zu dokumentieren, und den 
Mitgliedstaaten nahezulegen, dafür zu sorgen, dass die Geschichte der Roma auf den 
Lehrplan der Schulen gesetzt wird; 

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Roma-Opfern des Holocaust zu gedenken und den 
2. August zum Roma-Holocaust-Gedenktag zu ernennen, und den noch lebenden 
Holocaust-Überlebenden mithilfe eines vereinfachten Verfahrens, das von einer 
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Aufklärungskampagne begleitet wird, unverzüglich eine Entschädigung zu zahlen; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Roma-Opfer in ihre 
Gedenkfeierlichkeiten am 27. Januar eines jeden Jahres zum Holocaust-Gedenktag 
aufzunehmen und für Beamte freiwillige Schulungen zum Roma-Holocaust zu 
organisieren; 

Überprüfung der Ergebnisse  

6. ist besorgt darüber, dass zwar mehrere zielgerichtete Programme in den Mitgliedstaaten 
umgesetzt wurden, viele allgemeine Programme, einschließlich derer, die von den 
Strukturfonds mitgetragen werden, jedoch die am stärksten Benachteiligten, vor allem 
die Roma, nicht erreichen; fordert den Rechnungshof daher auf, die Leistung der EU-
Programme, zum Beispiel für Bildung und Beschäftigung wie Erasmus+ und die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen gründlicher und regelmäßig zu prüfen; 

7. fordert die Kommission auf, 

– die EU-Programme und Fördermöglichkeiten zu prüfen, um festzustellen, ob sie 
den Anforderungen der Nichtdiskriminierung und der Teilhabe genügen, und 
gegebenenfalls unverzüglich Korrekturmaßnahmen zu ergreifen; 

– ein solides, qualitativ ausgerichtetes, langfristiges Überwachungs- und 
Finanzbuchhaltungssystem anzuwenden, um die Leistung der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf die effiziente und transparente Verwendung der EU-Programme zu 
kontrollieren; 

– die Roma, für die die Projekte gedacht sind, auf effiziente und transparente Weise 
aktiv an der Überwachung und Bewertung zu beteiligen; 

– dafür zu sorgen, dass der Beschwerdemechanismus für Bürger, nichtstaatliche 
Organisationen und Behörden leichter zugänglich und transparenter gestaltet 
wird, damit sie diskriminierende EU-Fonds und -Programme melden können;  

– die Finanzierung bei missbräuchlicher Verwendung von EU-Geldern 
auszusetzen; 

– die europäischen Struktur- und Investitionsfonds zu reformieren, damit diese 
finanzielle Unterstützung zur Bekämpfung des Antiziganismus bereitstellen 
können; 

– die Finanzierungsprogramme „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und „Rechte, 
Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ auszuweiten und so die wichtige Rolle 
der Watchdog-Organisationen und anderer einschlägiger Akteure bei der 
Überwachung von Antiziganismus und der Achtung der Menschenrechte 
anzuerkennen; 

8. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 

– dafür Sorge zu trage, dass die relevanten, von der EU finanzierten Maßnahmen, 
die möglicherweise Auswirkungen auf die Roma haben, inklusiv sind und die 
Segregation bekämpfen; 

www.parlament.gv.at



 

 12

– sicherzustellen, dass Segregationspraktiken klar beschrieben und ausdrücklich 
von der Finanzierung ausgeschlossen werden; 

– Finanzierungsmöglichkeiten zu verbessern, damit die geschaffenen Bildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten einen reellen und nachhaltigen Ausweg aus der 
Langzeitarbeitslosigkeit bieten, was notwendig ist, um in Würde zu leben; 

–  sicherzustellen, dass alle verfügbaren Ressourcen effizient eingesetzt werden, 
und  

– die Inanspruchnahme der EU-Mittel zu erhöhen, und zwar im Einklang mit den in 
den nationalen Strategien zur Integration der Roma festgelegten Prioritäten; 

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Koordinierung zwischen lokalen und nationalen 
Behörden zu verstärken, um administrative und politische Hürden zu beseitigen und 
EU-Mittel zur Verbesserung der Situation der Roma, insbesondere der Kinder, wirksam 
einsetzen zu können; 

10. verweist auf die Empfehlung des Rates aus dem Jahr 2013, in der gefordert wird, dass 
die Förderung der sozialen Inklusion und der Bekämpfung von Armut und 
Diskriminierung, einschließlich der sozioökonomischen Integration marginalisierter 
Bevölkerungsgruppen wie der Roma, dadurch erleichtert werden sollte, dass 
mindestens 20 % der gesamten ESF-Mittel in jedem Mitgliedstaat für Investitionen in 
Menschen veranschlagt werden; 

Sicherung gleicher Rechte und Bekämpfung von Antiziganismus durch Aufklärung  

11. weist darauf hin, dass die Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, und das 
Verbot der Diskriminierung integrale Bestandteile der Grundrechte sind und als solche 
in den Anwendungsbereich der gemäß Artikel 2 EUV zu achtenden EU-Werte fallen; 
erinnert daran, dass die EU gemäß Artikel 7 EUV Maßnahmen ergreifen kann, wenn 
eine eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Grundwerte der Union 
durch einen Mitgliedstaat besteht; 12. fordert die Mitgliedstaaten aufgrund der 
alarmierenden Berichte von nichtstaatlichen Organisationen und Watchdog-
Organisationen auf,  

– die Richtlinie 2000/43/EG um- und durchzusetzen, um allen Formen der 
Diskriminierung der Roma wirksam vorzubeugen und sie zu beseitigen und um 
sicherzustellen, dass nationale, regionale und lokale Verwaltungsvorschriften 
nicht diskriminierend sind und Segregationspraktiken zur Folge haben; 

– den Rahmenbeschluss 2008/913/JI umzusetzen und durchzusetzen, da er 
Instrumente für eine erfolgreiche Bekämpfung der Antiziganismus-Rhetorik und 
der Gewalt gegen Roma beinhaltet; 

13. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der 
Gleichbehandlungsrichtlinien Unterstützung zu leisten und weiterhin 
Vertragsverletzungsverfahren gegen ausnahmslos alle Mitgliedstaaten einzuleiten, die 
gegen die Richtlinien über Gleichbehandlung – wie die Richtlinie zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse (2000/43/EG), die 
Richtlinie über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im 
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Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (2004/38/EG)11, die 
Richtlinie über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz von 
Opfern von Straftaten (2012/29/EU), den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates zur 
strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit, die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 
(2010/13/EU)12, die Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen (2004/113/EC)13 und die Richtlinie des Rates zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf(2000/78/EG) – verstoßen bzw. diese nicht um- oder 
durchsetzen; 

14. fordert die Kommission und den Rat auf, den Stillstand zu überwinden und die 
Verhandlungen über die sogenannte Antidiskriminierungsrichtlinie 
wiederaufzunehmen;  

15. verurteilt, dass bestimmte Mitgliedstaaten sich der Tatsache verschließen, dass ihre 
Roma-Mitbürger nicht gleich behandelt werden, dass ihnen der politische Wille fehlt, 
ihr Scheitern zu korrigieren, indem sie dafür sorgen, dass die Roma Zugang zu ihren 
Grundrechten haben und diese in Anspruch nehmen können, und dass sie sie selber für 
ihre soziale Ausgrenzung verantwortlich machen, die durch strukturellen Rassismus 
verursacht wird;  

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, 

– die Leugnung des Roma-Holocaust, Hassreden und Schuldzuschiebung durch 
Politiker und Beamte auf allen Ebenen und in allen Medien klar zu verurteilen 
und zu bestrafen, da durch dieses Verhalten der Anitziganismus in der 
Gesellschaft unmittelbar verstärkt wird;  

– weitere Maßnahmen zu ergreifen, um Hasstiraden gegen Roma vorzubeugen, zu 
verurteilen und dagegen vorzugehen, auch durch Führung eines kulturellen 
Dialogs; 

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, ihre 
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen zu verstärken, um Schulungen zu 
bewährten Verfahren zur Bekämpfung von Vorurteilen sowie zur Durchführung 
wirksamer Maßnahmen gegen Hassreden anzubieten, indem die spezifischen 
diesbezüglichen Bedürfnisse und Forderungen der nichtstaatlichen Organisationen 
ermittelt werden; fordert die Kommission auf, die Zivilgesellschaft dazu aufzurufen, 
Hassreden, Hassverbrechen und Leugnungen des Holocaust in den Mitgliedstaaten zu 
überwachen und zu melden;  

18. fordert seinen Präsidenten auf, Mitglieder des Europäischen Parlaments zu verurteilen 
und zu bestrafen, die diffamierende, rassistische oder fremdenfeindliche Äußerungen 
machen oder im Parlament entsprechende Verhaltensweisen an den Tag legen;  

                                                           
11  ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 
12  ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1. 
13  ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37. 
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19. verurteilt, dass gegen das Recht der Roma auf Freizügigkeit verstoßen wird; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, anzuerkennen, dass die Grundprinzipien der EU für all ihre Bürger 
gelten müssen und dass die Freizügigkeitsrichtlinie weder Kollektivausweisungen noch 
irgendeine Form der Erstellung von Persönlichkeitsprofilen aus rassischer Basis („racial 
profiling“) zulässt; fordert die Herkunftsmitgliedstaaten auf, ihre Verantwortung zur 
Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung all ihrer Bürger wahrzunehmen, und ersucht 
die Ankunftsmitgliedstaaten, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Ausbeutung zu verstärken und zu verhindern, 
dass die Ausgrenzung im Ankunftsland weitergeht; 

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Voreingenommenheit gegen Flüchtlinge und 
Asylbewerber, die der Bevölkerungsgruppe der Roma angehören, im Kontext der 
Migration anzugehen; erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten Asylbewerber der 
Staaten des westlichen Balkans aufnehmen, zu denen viele Roma aus Serbien und der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gehören, und dass dies in 
Zusammenhang mit den besonderen Faktoren stehen könnte, die die Roma-
Gemeinschaft dort beeinflussen; fordert die Aufnahme eines speziellen Kapitels über 
Verfolgung infolge von Antiziganismus in die jeweiligen Informationen betreffend die 
Herkunftsländer; 

21. ist zutiefst besorgt über die Zahl der staatenlosen Roma in Europa, denen aufgrund 
ihrer Staatenlosigkeit jeglicher Zugang zu Sozial-, Bildungs- und 
Gesundheitsleistungen verweigert wird und die so an den äußersten Rand der 
Gesellschaft gedrängt werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, die Staatenlosigkeit zu 
beenden und dafür zu sorgen, dass alle die grundlegenden Menschenrechte 
wahrnehmen können;  

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Beurkundung der Geburt nicht zu diskriminieren 
und die Identifizierung all ihrer Bürger sicherzustellen, um zu vermeiden, dass den 
Roma aufgrund des Fehlens von Ausweispapieren der Zugang zu allen grundlegenden 
Dienstleistungen verwehrt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich 
Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um der Diskriminierung bei der Beurkundung der 
Geburt Einhalt zu gebieten, und durch ihre lokalen Behörden aktive Schritte zu 
unternehmen, um zu gewährleisten, dass alle Kinder eingetragen werden; fordert die 
Kommission auf, die Lage in den Mitgliedstaaten zu bewerten und zu überwachen, 
bewährte Verfahren für die Identifizierung und den Schutz von Menschen 
auszutauschen, deren Staatsbürgerschaft nicht anerkannt wurde und die keinen Zugang 
zu Ausweispapieren haben, und Aufklärungskampagnen über die Bedeutung der 
Beurkundung der Geburt auf den Weg zu bringen;  

23. ist zutiefst besorgt darüber, dass die Roma keinen gleichberechtigten Zugang zu 
Informationen über gesundheitsrelevante Fragen, Dienstleistungen und Pflege haben, 
über den gravierenden Mangel an Krankenversicherungskarten bei den meisten von 
ihnen sowie darüber, dass sie aus rassistischen Gründen diskriminiert werden; fordert 
die Mitgliedstaaten auf, alle Hindernisse für den Zugang zum Gesundheitssystem zu 
beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, gegebenenfalls Fördermittel für 
Gesundheitsvermittler-Programme für die Roma zu sichern und das 
Gesundheitsbewusstsein zu stärken sowie den Zugang zu Impfungen und 
Gesundheitsvorsorge in Roma-Gemeinschaften zu verbessern; 

24. ist alarmiert über die Diskriminierung der Roma-Frauen, die oftmals in gesonderte 
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Entbindungsstationen von minderer Qualität eingewiesen werden und bei der 
Entbindung körperlichen Missbrauch, Vernachlässigung, Unterversorgung und 
Misshandlung durch medizinisches Personal erfahren, wenn sie versuchen, sexuelle und 
reproduktive Gesundheitsdienste in Anspruch zu nehmen, und die mobilen 
Vorsorgeuntersuchungen oftmals nicht in Anspruch nehmen; fordert die 
Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Überwachungs- und Korrekturmechanismen 
einzurichten, um dem sofort ein Ende zu bereiten und sicherzustellen, dass 
medizinisches Personal, das ethische Standards verletzt, zur Verantwortung gezogen 
wird; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um einen nachhaltigen und umfassenden Kapazitätsaufbau für Roma-
Frauen zu fördern, spezialisierte Strukturen zu schaffen, zum Beispiel Clearingstellen, 
die zielgruppenorientiertes Informationsmaterial zum Thema Gesundheit bereitstellen 
und die notwendige Unterstützung für die Entwicklung von gruppenbezogenen 
Gesundheitsinitiativen zu leisten; 

25. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung des EU-Rahmens für nationale 
Strategien zur Integration der Roma Kinder vorrangig zu behandeln, insbesondere 
indem Roma-Kindern der Zugang zur Gesundheitsversorgung, menschenwürdigen 
Lebensbedingungen und Bildung gewährt wird; unterstreicht, dass die Bekämpfung des 
Analphabetismus bei Roma-Kindern der Schlüssel zu einer besseren Integration und 
Inklusion der Roma ist, da dadurch der Zugang zu Beschäftigung für künftige 
Generationen verbessert wird; 

26. fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die Zwangssterilisation zu verurteilen 
und eine Kompensation für Roma-Frauen bereitzustellen, die systemisch und mit 
staatlicher Unterstützung sterilisiert wurden, und fordert, dass diese Regelung mit einer 
öffentlichen Entschuldigung an die Frauen einhergeht, die Opfer dieses Verbrechens 
gegen die Menschlichkeit geworden sind; 

27. ist zutiefst bestürzt darüber, dass Roma-Eltern ihre Kinder illegal weggenommen 
werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, solchen Fällen unverzüglich nachzugehen und 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verhindern;  

28. verurteilt, dass die Mitgliedstaaten nicht in der Lage sind, für den gleichberechtigten 
Zugang der Roma zum Recht zu sorgen und zu gewährleisten, dass sie vor dem Gesetz 
gleich behandelt werden, was sich wie folgt äußert:  

– in der Tatsache, dass es nicht gelingt, für Gerechtigkeit für die Opfer von 
Hassverbrechen zu sorgen, insbesondere, wenn diese Straftaten von 
Polizeibeamten begangen wurde, oder dass die Verfahren unerträglich langsam 
durchgeführt werden; 

– in der unverhältnismäßigen Kriminalisierung der Roma; 

– in exzessiven polizeilichen Maßnahmen (Erstellung von ethnischen Profilen, 
vorläufige Festnahme und Durchsuchung (stop-and-search), unbegründete 
Durchführung von Razzien in Roma-Siedlungen, willkürliche Beschlagnahmung 
und Zerstörung von Eigentum, exzessive Gewaltanwendung bei Verhaftungen, 
Übergriffe, Drohungen, erniedrigende Behandlung, körperlicher Missbrauch und 
die Verweigerung von Rechten bei Polizeiverhören und Gewahrsamnahme); 
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– und in unzureichenden polizeilichen Maßnahmen im Zusammenhang mit gegen 
Roma begangenen Straftaten (zum Beispiel in Fällen von Menschenhandel und 
bei Opfern häuslicher Gewalt) oder bei Ermittlungen von Straftaten, die von 
Roma angezeigt wurden; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf,  

– sicherzustellen, dass alle Bürger vor dem Gesetz gleich behandelt werden, und für 
den gleichberechtigten Zugang aller zum Recht und zu Verfahrensrechten zu 
sorgen; 

– verbindliche menschenrechts- und dienstleistungsorientierte interne Schulungen 
für Strafverfolgungsbedienstete und Beamte im Justizwesen anzubieten;  

– Hassverbrechen zu untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen, und bewährte 
Verfahren festzulegen,, anhand derer Hassverbrechen ermittelt und untersucht 
werden können, auch und insbesondere diejenigen, die durch Romafeindlichkeit 
begründet sind; 

– in den Polizeibehörden spezielle Einheiten für die Bekämpfung von 
Hassverbrechen einzurichten, die über Wissen in Bezug auf Antziganismus 
verfügen; 

– für angemessene polizeiliche Maßnahmen zu sorgen und bei Fehlverhalten der 
Polizei Sanktionen zu verhängen; 

– Fachleute für Streitbeilegung einzustellen, die mit der Polizei zusammenarbeiten 
sollen; 

– die aktive Einstellung von Roma als Mitglieder der Polizeikräfte zu fördern; 

–  dafür Sorge zu tragen, dass in Programmen zur Unterstützung der Opfer den 
besonderen Bedürfnissen der Roma Rechnung getragen wird und dass sie 
Unterstützung erhalten, wenn sie eine Straftat melden oder Anzeige erstatten;  

– das Programm JUSTROM – ein gemeinsames Programm der Kommission und 
des Europarates – weiterzuführen und seinen geografischen Anwendungsbereich 
zu erweitern; 

– die EU-Richtlinie gegen den Menschenhandel vollständig umzusetzen und ihre 
polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zu verstärken, um den 
Menschenhandel zu bekämpfen, und 

– die Richtlinie 2011/93/EU14 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen vollständig umzusetzen und die Opfer 
zu schützen; 

30. fordert die Europäische Polizeiakademie (CEPOL) auf, auch künftig Schulungen im 
Bereich der Grundrechte und der entsprechenden bereichsübergreifenden 
Sensibilisierung der Polizeikräfte anzubieten;  

                                                           
14  ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1. 
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31. ist tief besorgt über die weit verbreitete Diskriminierung von Roma im 
Wohnungswesen, das geprägt ist von einem diskriminierenden Vermietungs- und 
Wohneigentumsmarkt sowie einem System des sozialen Wohnungsbaus, 
Zwangsräumungen und Zerstörung von Unterkünften der Roma, ohne dass 
angemessene alternative Wohnmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, 
Unterbringung der Roma in segregierten Camps und Notfallunterkünften, die von 
Grundleistungen abgeschnitten sind, Errichtung von Mauern um Roma-Siedlungen und 
dem Versäumnis der Behörden, die Roma täglich mit Trinkwasser und einem 
Anschluss an die Kanalisation zu versorgen; 

32. fordert die Mitgliedstaaten auf, wirksame Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Gleichbehandlung von Roma beim Zugang zu Wohnraum zu ergreifen und die EU-
Mittel auszuschöpfen, um die Wohnungssituation der Roma zu verbessern, 
insbesondere indem sie den Abbau der Segregation fördern, jedwede räumliche 
Segregation abbauen und von der Gemeinschaft geleitete Entwicklungsstrategien und 
integrierte territoriale Investitionen, die von den europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds unterstützt werden, fördern, sowie durch eine konsequente Politik im 
öffentlichen Wohnungswesen; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, den 
Zugang zu öffentlichen Versorgungsnetzen (wie Wasser, Strom und Gas) und 
Infrastrukturen für Wohnraum im Einklang mit den nationalen rechtlichen 
Anforderungen sicherzustellen; 

33. fordert die Kommission auf, ihre Zuständigkeit im Rahmen rassistisch motivierter 
Zwangsräumungen anzuerkennen; fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass 
Zwangsräumungen in voller Übereinstimmung mit dem Unionsrecht wie auch mit 
anderen internationalen Menschenrechtsverpflichtungen, wie beispielsweise der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, erfolgen; fordert außerdem, dass die Zahl 
der Experten für den Abbau der Segregation in den am stärksten betroffenen 
Mitgliedstaaten erhöht wird, damit die Behörden in ihren Bemühungen unterstützt 
werden, zu gewährleisten, dass der Abbau der Segregation mithilfe der europäischen 
Struktur- und Investitionsfonds effektiv gefördert wird, und fordert, dass Mittel aus 
dem Europäischen Sozialfonds und dem Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(ESF-EFRE) für Maßnahmen zur Förderung des Abbaus der räumlichen Segregation 
zweckgebunden werden;  

34. begrüßt vorausschauende Initiativen, die darauf abzielen, die Wohnungssituation der 
Roma in den Städten zu verbessern; würdigt die Initiative Eurocities, die durch eine 
Bestandsaufnahme Hinweise sammelt und die Charakteristika der in Städten lebenden 
Roma-Gemeinschaften, die Herausforderungen, denen sie begegnen, und die Antworten 
der Stadt darauf untersucht; 

35. bedauert, dass in den Schulen nach wie vor Segregation herrscht, was sich auch in einer 
Überrepräsentation von Roma-Kindern in „Sonderschulen“, getrennten Schulen für 
Roma, getrennten Klassen, „Container-Schulen“ usw. äußert; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, spezifische Maßnahmen zum Abbau der Segregation und andere 
wirksame Maßnahmen zur Sicherstellung der Gleichbehandlung und des 
uneingeschränkten Zugangs zu hochwertiger allgemeiner Bildung zu ergreifen und 
sicherzustellen, dass alle Roma-Kinder mindestens die Pflichtschulzeit abschließen; 
hält es in diesem Zusammenhang für wichtig, die Gründe für Schulabbrüche zu 
erforschen, insbesondere die Zusammenhänge mit dem Antiziganismus; fordert die 
Mitgliedstaaten ferner auf, neue Möglichkeiten zur Verringerung des bestehenden 
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Bildungsgefälles zu prüfen, und zwar durch Erwachsenenbildung, Berufsausbildung 
und berufliche Schulungen sowie durch informelle und nichtformale Bildungsformen;  
weist mit Nachdruck darauf hin, dass in diesem Zusammenhang auch besondere 
Aufmerksamkeit auf sich überschneidende Diskriminierung gelegt werden sollte, und 
angemessene Mittel für derartige Maßnahmen bereitgestellt werden müssten; 

36. hält die Diskriminierung von Roma im Bereich der Beschäftigung, die zumeist durch 
Langzeitarbeitslosigkeit, Null-Stunden-Verträge, prekäre Arbeitsverhältnisse – meist 
ohne Kranken-, Sozial- oder Rentenversicherung –, Arbeitsmarktbarrieren (sogar für 
Roma mit Hochschulausbildung) und fehlende Umschulungsmöglichkeiten geprägt ist, 
für besorgniserregend und inakzeptabel; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, 
wirksame Maßnahmen zur Sicherstellung der Gleichbehandlung der Roma beim 
Zugang zum Arbeitsmarkt und zu Beschäftigungsmöglichkeiten zu ergreifen, und 
direkte sowie indirekte Barrieren, einschließlich der Diskriminierung, abzubauen; 

37. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich gemeinsam mit dem Privatsektor für Unterstützung 
von Bildungs-, Beschäftigungs- und Geschäftsmöglichkeiten für Roma einzusetzen, 
insbesondere in wachsenden Sektoren des Technologiebereichs; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, gründlich zu prüfen, wie neue Technologien die soziale und 
wirtschaftliche Einbeziehung der Roma und die Bekämpfung des Antiziganismus 
unterstützen können; hebt die Bedeutung der Regionalentwicklung für die Schaffung 
nachhaltiger Beschäftigungsmöglichkeiten in den am wenigsten entwickelten Regionen 
hervor; 

38. fordert die Mitgliedstaaten auf, politische Maßnahmen zu fördern, die erwiesenermaßen 
erhebliche positive Auswirkungen haben, wie die berufliche Bildung und die 
Ausbildung am Arbeitsplatz, individuelle Beratungsdienste, selbstständige Tätigkeit, 
soziales Unternehmertum und erste Arbeitserfahrungsprogramme, um die Teilhabe der 
Roma am Arbeitsmarkt zu fördern und den über Generationen hinweg bestehenden 
Armutskreislauf in Roma-Gemeinschaften zu unterbrechen;  

39. verurteilt mehrfache und sich überschneidende Formen der Diskriminierung von Roma, 
die oft im Verborgenen und versteckt stattfindet; weist mit Nachdruck darauf hin, dass 
im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung eines Grundes für Diskriminierung der 
Situation spezieller Gruppen, die für Mehrfachdiskriminierung besonders anfällig sind, 
Rechnung zu tragen ist; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich 
auf, der Verbesserung von Bildungserfolgen, der Bildungsbeteiligung, des Zugangs zu 
Beschäftigung, Wohnraum, Gesundheitsversorgung und der Vorbeugung der 
Diskriminierung von Roma, die Mehrfachdiskriminierung und sich überschneidender 
Diskriminierung sowie Ungleichheit ausgesetzt sind, besondere Beachtung zu schenken 
und spezifische Programme für sie in den EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma nach 2020 aufzunehmen; 

40. stellt besorgt fest, dass Roma-Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind und 
der ethnischen Minderheit der Roma angehören, mehrfacher und intersektioneller 
Diskriminierung ausgesetzt sind, und sich daher in einer benachteiligten Position 
befinden, wenn es darum  geht, auf allen Ebenen an der Gesellschaft teilzunehmen und 
Zugang zu grundlegenden Diensten und Ressourcen zu haben;  hebt hervor, dass die 
Diskriminierung für Roma-Frauen und -Mädchen, die über keine Ausweispapiere 
verfügen, noch akuter ist; weist mit Nachdruck darauf hin, dass es besonderer und 
gezielter Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung bedarf, wenn die Lage der 
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Roma-Frauen und -Mädchen verbessert werden soll, und dass mit diesen Maßnahmen 
ein gleichberechtigter Zugang zu Beschäftigung und Bildung ermöglicht und für 
hochwertigen Wohnraum gesorgt werden soll, zumal letzterer Aspekt von 
entscheidender Bedeutung ist, damit ihre Lebensbedingungen sich verbessern und 
Armut und Ausgrenzung bekämpft werden können; 

41. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass ein spezielles Kapitel über 
die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter in ihre nationale Strategien 
zur Integration der Roma aufgenommen wird, Maßnahmen zur durchgängigen 
Berücksichtigung der Gleichstellung von Frauen und Männern (gender mainstreaming), 
mit denen die Rechte von Frauen und die Gleichstellungsperspektive gefördert werden 
sollen, in jedem Abschnitt dieser Strategien zur Anwendung gelangen, insbesondere im 
Zusammenhang mit der Zuteilung von Mitteln, im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Rates zum EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration 
der Roma, in denen gefordert wird, dass „in allen Strategien und Maßnahmen zur 
Förderung der Einbeziehung der Roma eine Gleichstellungsperspektive zum Tragen“ 
kommt; fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten und die lokalen Behörden auf, die 
Roma-Frauen bei der Vorbereitung, Umsetzung, Bewertung und Überwachung der 
nationalen Strategien zur Integration der Roma einzubeziehen; betont, dass es 
notwendig ist, nach Geschlecht aufgeschlüsselte Daten systematisch zu erheben und 
regelmäßig zu analysieren, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu 
prüfen, ob die Maßnahmen für Roma-Frauen und -Mädchen zu den gewünschten 
Verbesserungen führen, und Maßnahmen zu ergreifen, falls es keine Fortschritte gibt; 
fordert die Kommission auf, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter bei der 
Umsetzung aller Aspekte der Strategie Europa 2020 im Einklang mit der Strategie für 
die Gleichstellung von Frauen und Männern 2010-2015 zu unterstützen; 

42. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf die besonderen Herausforderungen zu achten, mit 
denen Roma-Frauen und -Mädchen in Bezug auf Frühehen und Angriffe auf ihre 
körperliche Unversehrtheit konfrontiert werden, und legt den Mitgliedstaaten nahe, die 
Erhebung und Verbreitung von Daten über rechtliche und andere Maßnahmen, die auf 
nationaler Ebene zur Vorbeugung und Bekämpfung von Gewalt gegen Roma-Frauen 
und -Mädchen getroffen wurden, zu fördern und zu unterstützen; 

43. fordert die Wirtschaft und die lokalen Behörden auf, Aus- und Fortbildungsprogramme 
und Beschäftigungsmöglichkeiten für Roma-Frauen zu schaffen; 

44. fordert die Regierungen auf, die effektive Teilhabe von Roma-Frauen am öffentlichen 
und politischen Leben zu fördern; 

45. ist der Ansicht, dass Gleichstellungsstellen unerlässlich sind, um Roma über ihre 
Rechte zu informieren, sie bei der Ausübung ihrer Rechte zu unterstützen und 
Diskriminierung zu melden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
Anforderungen festzulegen, auf deren Grundlage sichergestellt wird, dass 
Gleichstellungsstellen über angemessene Befugnisse und Ressourcen verfügen, um 
Fälle von Antiziganismus zu überwachen und eingreifen zu können;  fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Arbeit und institutionelle Kapazität von Gleichstellungsstellen 
zur Förderung der Gleichbehandlung zu unterstützen, indem angemessene Ressourcen 
bereitgestellt werden, damit sie effektive juristische Unterstützung sowie Rechtshilfe 
zur Verfügung stellen können und ihre Zusammenarbeit mit Roma-Rechtsberatern zu 
fördern, um die Meldung von Missbrauch zu erleichtern;  
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46. ist besorgt über den niedrigen Grad der Teilhabe der Roma als Gesprächspartner oder 
Vertreter der lokalen, regionalen und nationalen Regierungen sowie über das Versagen 
der Regierungen, zu gewährleisten, dass sie ihre Bürgerrechte uneingeschränkt 
wahrnehmen können; erkennt die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft in dieser 
Hinsicht an; fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den betreffenden 
nationalen und lokalen Behörden, der EU, des Europarats und nichtstaatlichen 
Organisationen; fordert die EU und die Institutionen der EU und ihre politischen 
Parteien auf, die politische Teilhabe und Stärkung der Roma sowie ihre Anstellung in 
der öffentlichen Verwaltung aktiv zu fördern; fordert Programme für Roma zur 
Stärkung ihrer Rolle, die unter anderem zum Ziel haben sollen, die langfristige 
Teilhabe der Roma aus einer bereichsübergreifenden Perspektive heraus als Vertreter 
lokaler, regionaler und nationaler Regierungen zu stärken und zu gewährleisten; fordert 
die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen 
gewährleistet werden soll, dass Roma-Frauen verstärkt an der Politik und an der 
Beschlussfassung teilhaben; 

47. fordert die Mitgliedstaaten auf, verbindlich vorgeschriebene praktische und 
bereichsübergreifende Schulungen über Grundrechte und Nichtdiskriminierung für alle 
Beamte anzubieten, die Pflichtenträger sind und entscheidend sind für die korrekte 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der EU sowie der Mitgliedstaaten, um sie mit dem 
nötigen Wissen und den erforderlichen Fähigkeiten auszustatten, um allen Bürgern aus 
einem auf den Menschenrechten beruhenden Ansatz heraus zu dienen; 

48. fordert die Mitgliedstaaten angesichts der Macht der Medien, die Art und Weise, wie 
die Öffentlichkeit ethnische Minderheiten wahrnimmt, zu beeinflussen, auf,  

– verbindliche Schulungen für Mitarbeiter des öffentlichen Rundfunks und der 
Medien anzubieten, um sie über die Herausforderungen, mit denen die Roma 
konfrontiert sind, sowie über schädliche Stereotype aufzuklären; 

– die Einstellung von Roma in den öffentlichen Medien zu fördern und 

– die Vertretung von Roma in den öffentlichen Medien zu fördern; 

49. fordert die Mitgliedstaaten auf, verbindliche Schulungen über Menschenrechte, 
demokratische Staatsbürgerschaft und politische Bildung in ihre Lehrpläne auf allen 
Ebenen aufzunehmen, um den andauernden Antiziganismus erfolgreich zu beseitigen 
und damit die Unsicherheit der Roma in Bezug auf ihre Identität zu beenden, ihr 
Selbstvertrauen und die Fähigkeit der Roma zu stärken, ihre Rechte gleichberechtigt 
wahrzunehmen sowie sie einzufordern;  

50. ist zutiefst besorgt über die Kürzungen im öffentlichen Sektor, die dramatische 
Auswirkungen sowohl auf die staatlichen Maßnahmen als auch auf die Tätigkeiten der 
vom Staat finanzierten nichtstaatlichen Organisationen zur Förderung der 
Gleichstellung der Roma haben und die Reichweite dieser Projekte reduziert haben; 
betont, dass der Staat und seine Einrichtungen eine entscheidende Rolle bei der 
Förderung der Gleichstellung erfüllen, die nicht ersetzt werden kann; 

Nationale Strategien zur Integration der Roma 

51. stellt besorgt fest, dass alle investierten Anstrengungen und Finanzmittel sowie die 
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zahlreichen europäischen und nationalen Programme und Fonds für die Roma-
Gemeinschaft weder wesentlich zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 
beigetragen noch die Integration der Roma vorangetrieben haben, insbesondere nicht 
auf lokaler Ebene; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Marginalisierung, Diskriminierung und Ausgrenzung der Roma zu ergreifen, die 
Integration der Roma zu fördern sowie den Antiziganismus zu bekämpfen und zu zu 
diesem Zweck  

– bei der Festlegung ihrer nationalen Strategien zur Integration der Roma 
ambitionierte Ziele zu verfolgen, weitere Untersuchungen über erfolgreiche 
lokale Verfahren und Programme mit aktiver Beteiligung der Roma 
durchzuführen, um die Entwicklung ihrer Situation, ihrer Realitäten und der 
Herausforderungen, denen sie begegnen, aufzuzeigen, mit besonderem 
Augenmerk auf dem Antiziganismus und seinen Folgen, mit dem Ziel, einen 
verbesserten, umfassenden und ganzheitlichen Ansatz für das Thema zu 
entwickeln, und dabei nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte 
einzubeziehen, sondern auch den Rassismus zu bekämpfen und sich um eine 
Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zu bemühen; 

– ihre nationalen Strategien zur Integration der Roma vollständig umzusetzen;  

– die Wirksamkeit dieser Strategien zu bewerten und sie regelmäßig zu 
aktualisieren, klare und maßgeschneiderte Maßnahmen festzulegen und messbare 
Ziele sowie Etappenziele zu setzen;  

– eng mit allen Interessenträgern, einschließlich regionaler und lokaler Stellen, der 
Wissenschaft und der Privatwirtschaft, Basisorganisationen und nichtstaatlichen 
Organisationen, zusammenzuarbeiten, und die Roma aktiv einzubeziehen; 

– Datenerhebung, feldforschungsbasiertes Finanz- und Qualitätsmonitoring und 
Berichterstattungsmethoden weiter zu entwickeln, da diese wirksame 
evidenzbasierte politische Maßnahmen stützen, die zur Verbesserung der 
Wirksamkeit von Strategien, Aktionen und Maßnahmen beitragen können und 
mit deren Hilfe ermittelt werden kann, warum die Programme und Strategien 
nicht die lang erhofften Ergebnisse erzielen;  

– ihre nationalen Kontaktstellen für die Integration der Roma zu stärken, indem 
sichergestellt wird, dass sie über einen angemessenen Auftrag, die notwendigen 
Ressourcen und angemessene Arbeitsbedingungen verfügen, um ihre 
Koordinierungsaufgaben auszuführen; 

Priorisierung des Problems des Antiziganismus in einer verbesserten Strategie für die Zeit 
nach 2020  

52. begrüßt die Anstrengungen, die unternommen wurden sowie das breite Spektrum an 
hilfreichen Instrumenten, Mechanismen und Fonds, die die Kommission zur Förderung 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Integration der Roma entwickelt hat, sowie 
die Tatsache, dass sie einen EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 
Roma bis 2020 festgelegt hat und die Mitgliedstaaten darin auffordert, nationale 
Strategien auszuarbeiten; 
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53. fordert die Kommission auf,  

– den EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma nach 2020 
aufzuwerten und dabei auf den Erkenntnissen und Empfehlungen des 
Rechnungshofs, der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 
nichtstaatlicher Organisationen, Watchdog-Organisationen und aller einschlägiger 
Interessenträger aufzubauen, um zu einem verbesserten, aktualisierten, 
umfassenden Ansatz zu gelangen; 

– im Kontext des EU-Rahmens für die Zeit nach 2020 nicht nur die soziale 
Inklusion zu berücksichtigen, sondern auch dem Antiziganismus besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, und Indikatoren für die Bekämpfung der 
Diskriminierung in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wohnungswesen, 
Gesundheit usw. einzuführen, da der Antiziganismus die erfolgreiche Umsetzung 
der nationalen Strategien zur Integration gefährdet;  

– Antiziganismus als Querschnittsthema zu behandeln und – in Zusammenarbeit 
mit den Mitgliedstaaten, der Agentur für die Grundrechte und den 
nichtstaatlichen Organisationen – für die Mitgliedstaaten ein Inventar an 
praktischen Maßnahmen zu dessen Bekämpfung auszuarbeiten;   

– die Roma-Task Force der einschlägigen Kommissionsdienststellen zu vollenden, 
indem auf der Ebene der Kommission ein Projektteam zu Roma-Fragen 
eingesetzt wird und alle relevanten Kommissionsmitglieder, die in den Bereichen 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung, Staatsbürgerschaft, soziale Rechte, 
Beschäftigung, Bildung und Kultur, Gesundheit, Wohnungswesen und den 
entsprechenden externen Dimensionen tätig sind, zusammengeführt werden, um 
sicherzustellen, dass nichtdiskriminierende und ergänzende EU-Fonds und 
Programme aufgelegt werden können;  

– die Arbeit des Referats Antidiskriminierung und Koordinierung von Roma-
Angelegenheiten der Kommission zu stärken und zu ergänzen, und zwar indem 
das Team verstärkt wird, angemessene Ressoucen zugeteilt und weitere 
Mitarbeiter eingestellt werden, damit genügend Kapazitäten vorhanden sind, um 
den Antiziganismus zu bekämpfen, die Bevölkerung für den Roma-Holocaust zu 
sensibilisieren und das Gedenken an den Holocaust zu fördern; 

54. fordert die Organe der EU auf, die Rechte der Roma in den Kontext der auswärtigen 
Beziehungen einzubeziehen; beharrt nachdrücklich auf der Notwendigkeit der 
Bekämpfung des Antiziganismus und der Förderung der Rechte der Roma in den 
Kandidatenländern und potenziellen Kandidatenländern; 

55. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die von der ECRI festgelegte 
Arbeitsdefinition des Begriffs Antiziganismus anzuwenden und aktiv zu verbreiten, um 
klare Vorgaben für staatliche Behörden zu geben; 

56. fordert alle Fraktionen im Parlament und Parteien in den Mitgliedstaaten auf, der 
überarbeiteten Charta der europäischen Parteien für eine nichtrassistische Gesellschaft 
Rechnung zu tragen, und fordert sie auf, diese Verpflichtung regelmäßig zu erneuern, 
und Hassreden zu verurteilen und zu ahnden; 
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57. fordert die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte auf, eine Studie zum 
Antiziganismus in der EU und Kandidatenländern auszuarbeiten, sich bei ihrer Arbeit 
zu Roma-Fragen auf den Antiziganismus zu konzentrieren und diesen in allen 
einschlägigen Bereichen zu beobachten; 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0414 
Durchführung der Umwelthaftungsrichtlinie  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 zu der Anwendung 
der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 
2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
(„Umwelthaftungsrichtlinie“) (2016/2251(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden15 (im Folgenden „Umwelthaftungsrichtlinie“), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische 
Parlament gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung 
zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (COM(2016)0204), 

– gestützt auf die Artikel 4 und 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 37 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter 
Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates16, 

– unter Hinweis auf die Änderung der Umwelthaftungsrichtlinie durch die Richtlinie 
2006/21/EG17 über die Bewirtschaftung von Abfällen aus der mineralgewinnenden 
Industrie, die Richtlinie 2009/31/EG18 über die geologische Speicherung von 
Kohlendioxid und die Richtlinie 2013/30/EU19 über die Sicherheit von Offshore-Erdöl- 
und -Erdgasaktivitäten, 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen über die REFIT-
                                                           
15  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56. 
16  ABl. L 106 vom 17.4.2001, S. 1. 
17  ABl. L 102 vom 11.4.2006, S. 15. 
18  ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 114. 
19  ABl. L 178 vom 28.6.2013, S. 66. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2016;Nr:2251;Code:INI&comp=2251%7C2016%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/35/EG;Year:2004;Nr:35&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2016;Nr:0204&comp=0204%7C2016%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/18/EG;Year:2001;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:90/220/EWG;Year:90;Nr:220&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/21/EG;Year:2006;Nr:21&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/31/EG;Year:2009;Nr:31&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2013/30/EU;Year:2013;Nr:30&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:143;Day:30;Month:4;Year:2004;Page:56&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:106;Day:17;Month:4;Year:2001;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:102;Day:11;Month:4;Year:2006;Page:15&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:140;Day:5;Month:6;Year:2009;Page:114&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=09040&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:178;Day:28;Month:6;Year:2013;Page:66&comp=


 

 26

Bewertung der Umwelthaftungsrichtlinie (SWD(2016)0121), die dem Bericht der 
Kommission (COM(2016)0204) beigefügt ist, 

– unter Hinweis auf das Briefing des Wissenschaftlichen Dienstes des Europäischen 
Parlaments vom 6. Juni 2016 mit dem Titel „The implementation of the Environmental 
Liability Directive: a survey of the assessment process carried out by the Commission“ 
(Die Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie: eine Untersuchung des von der 
Kommission durchgeführten Beurteilungsverfahrens)20, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung von Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses sowie die Stellungnahme des 
Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
(A8-0297/2017), 

A. in der Erwägung, dass die Umweltpolitik der Union gemäß Artikel 191 Absatz 1 AEUV zur 
Verfolgung bestimmter Ziele beitragen muss, nämlich zum Schutz der Gesundheit ihrer 
Bürger, zum Schutz und zur Verbesserung der Qualität der Umwelt, zur Förderung der 
umsichtigen und rationellen Verwendung der natürlichen Ressourcen und zur Förderung von 
Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung globaler oder regionaler 
Umweltprobleme; 

B. in der Erwägung, dass Artikel 191 Absatz 2 AEUV besagt, dass die Umweltpolitik der Union auf 
ein hohes Schutzniveau abzielen und auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf 
dem Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, 
sowie auf dem Verursacherprinzip beruhen muss; 

C. in der Erwägung, dass in Artikel 11 AEUV Folgendes verfügt wird: „Die Erfordernisse 
des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der Unionspolitiken 
und -maßnahmen insbesondere zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 
einbezogen werden“; 

D. in der Erwägung, dass dem Europäischen Parlament und dem Rat durch Artikel 192 
AEUV die Aufgabe übertragen wird, die Maßnahmen zu ermitteln, die einzuleiten sind, 
um die allgemeinen Ziele der Union in Bezug auf Umwelt zu verwirklichen21; 

E. in der Erwägung, dass Artikel 37 der Charta der Grundrechte besagt, dass ein hohes 
Umweltschutzniveau und die Verbesserung der Umweltqualität in die Politik der Union 
einbezogen und nach dem Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung sichergestellt werden 
müssen; 

F. in der Erwägung, dass durch eine auf Unionsebene koordinierte Umweltstrategie 
                                                           
20  PE 556.943. 
21   Urteil des Gerichtshofs vom 9. März 2010, ERG und andere, C-378/08, 

ECLI:EU:C:2010:126, Rn. 45; Urteil des Gerichtshofs vom 9. März 2010, ERG und 
andere, C-379/08 und C-380/08, ECLI:EU:C:2010:127, Rn. 38; Urteil des Gerichtshofs 
vom 9. März 2010, Buzzi Unicem SpA und andere, C-478/08 und C-479/08, 
ECLI:EU:C:2010:129, Rn. 35. 
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Synergien geschaffen werden und die Kohärenz der Unionsmaßnahmen sichergestellt 
wird;  

G. in der Erwägung, dass sich der derzeitige Anwendungsbereich der Umwelthaftungsrichtlinie 
ausschließlich auf Umweltschäden bezieht, die von den Betreibern an biologischer Vielfalt 
(geschützte Arten und natürliche Lebensräume), Gewässern und Böden verursacht wurden; 

H. in der Erwägung, dass zur Deckung der Haftung für Umweltschäden spontan ein Markt für 
Deckungsvorsorge entstanden ist, der jedoch für die Deckung bestimmter Fälle unzureichend 
sein könnte, z. B. bei kleinen und mittleren Unternehmen oder bei bestimmten Arten von 
Tätigkeiten (Offshore-Plattformen, Kernenergie usw.); 

I. in der Erwägung, dass zu den Hauptursachen für die uneinheitliche Anwendung der 
Umwelthaftungsrichtlinie die Schwierigkeit zählt, festzustellen, wann der Schaden an einer 
natürlichen Ressource die festgelegte Schwelle überschreitet, und das Fehlen eines 
Mechanismus in vielen Mitgliedstaaten, um Kommentare oder Kritik von nichtstaatliche 
Umweltorganisationen und anderen einschlägigen Verbänden zu prüfen; 

J. in der Erwägung, dass die Umwelthaftungsrichtlinie in vielen Mitgliedstaaten zahlreichen 
Interessenträgern (nichtstaatlichen Umweltorganisationen, Versicherungsunternehmen, 
Betreibern und insbesondere zuständigen Behörden) nicht gut genug oder sogar gar nicht 
bekannt ist, auch weil es keine Leitlinien gibt, die die legislative Umsetzung erleichtern 
könnten; 

K. in der Erwägung, dass viele Mitgliedstaaten Fortschritte dabei erzielt haben, die 
wichtigsten Ziele hinsichtlich der Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
wirksam umzusetzen; in der Erwägung, dass die Umwelthaftungsrichtlinie jedoch in 
einigen Mitgliedstaaten immer noch unzureichend durchgesetzt wird; 

L. in der Erwägung, dass neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die durch 
industrielle Tätigkeiten verursachte Verschmutzung auf bislang nicht vermutete Weise 
sowohl auf die Umwelt als auch auf den Menschen einwirken kann und dass dadurch 
die Gesundheit des Menschen, die Nachhaltigkeit und das Gleichgewicht aus 
biologischen und bio-evolutionären Prozessen gefährdet werden; 

1. würdigt die Bedeutung der Studien und Berichte der Kommission bezüglich der 
Beurteilung der Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie und ihrer Auswirkungen auf 
die Mitgliedstaaten sowie ihrer Empfehlungen für die effektive und schlüssige 
Umsetzung der Richtlinie, indem der Förderung der Vereinheitlichung von nationalen 
Lösungen und Verfahren in einem umfassenderen Rahmen für die gesetzliche Haftung 
Vorrang eingeräumt wird; begrüßt in diesem Zusammenhang die Ausarbeitung des 
Mehrjahres-Arbeitsprogramms für die Umwelthaftungsrichtlinie für den Zeitraum 2017 
bis 2020;  

2. stellt mit Besorgnis fest, dass die Ergebnisse dieser Berichte ein alarmierendes Bild 
bezüglich der tatsächlichen Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie abgeben, und 
betont, dass diese Richtlinie in vielen Mitgliedstaaten uneinheitlich und oberflächlich 
umgesetzt wurde; 

Stand der Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie 
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3. stellt fest, dass mehrere Mitgliedstaaten die Frist für die Umsetzung der 
Umwelthaftungsrichtlinie nicht eingehalten haben und dass sie erst Mitte 2010 von 
allen 27 Mitgliedstaaten umgesetzt wurde; 

4. ist der Ansicht, dass die Umsetzung der Umwelthaftungsrichtlinie in einzelstaatliche 
Haftungsregelungen aufgrund der darin vorgesehenen Ermessensspielräume, eines 
erheblichen Mangels an Klarheit und der uneinheitlichen Anwendung der 
grundlegenden Konzepte sowie unterentwickelter Kapazitäten und Fachkenntnisse 
keine gleichen Wettbewerbsbedingungen geschaffen hat und dass sie – wie im Bericht 
der Kommission bestätigt wird – derzeit sowohl in rechtlicher als auch in praktischer 
Hinsicht völlig uneinheitlich ist und es bei der Zahl der Fälle große Unterschiede 
zwischen den Mitgliedstaaten gibt; ist daher der Ansicht, dass zusätzliche 
Anstrengungen erforderlich sind, damit die Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene 
angeglichen werden können; 

5. stellt fest, dass diese mangelnde Einheitlichkeit unter anderem darauf zurückzuführen 
ist, dass die Umwelthaftungsrichtlinie, die nach dem Modell der Rahmenrichtlinie 
erarbeitet wurde, zu allgemein gehalten ist; 

6. bedauert, dass trotz der Maßnahmen, die die Kommission hinsichtlich der verspäteten 
Umsetzung und der mit der Nichteinhaltung verbundenen Probleme ergriffen hat, und 
trotz der im Rahmen der Umwelthaftungsrichtlinie zugestandenen beträchtlichen 
Flexibilität sieben Mitgliedstaaten immer noch Probleme mit der Nichteinhaltung lösen 
müssen;  

7. weist darauf hin, dass Unterschiede bei der Meldung von Umweltschäden durch die 
Mitgliedstaaten, bei denen die Umwelthaftungsrichtlinie22 zur Anwendung kam, 
dadurch erklärt werden können, dass die nationalen Rechtsvorschriften anstelle der 
Umwelthaftungsrichtlinie angewendet werden; 

Grenzen der Wirksamkeit der Umwelthaftungsrichtlinie 

8. stellt fest, dass sich die Wirksamkeit der Umwelthaftungsrichtlinie zwischen den 
einzelnen Mitgliedstaaten deutlich unterscheidet; 

9. betont, dass die unterschiedliche Auslegung und Anwendung der „Wesentlichkeitsschwelle“ 
für Umweltschäden eines der Haupthindernisse für eine wirksame und einheitliche 
Anwendung der Umwelthaftungsrichtlinie darstellt und dass genaue Daten über die 
Verwaltungskosten der öffentlichen Behörden, einschließlich Daten über die Anwendung der 

                                                           
22  Nach Angaben des Berichts der Kommission (COM(2016)0204)haben die 

Mitgliedstaaten von April 2007 bis April 2013 rund 1245 bestätigte Fälle von 
Umweltschäden gemeldet, bei denen die Richtlinie zur Anwendung kam. Ferner besagt 
der Bericht, dass die Anzahl der Fälle von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr 
unterschiedlich ist. Auf zwei Mitgliedstaaten entfallen mehr als 86 % aller gemeldeten 
Schadensfälle (Ungarn: 563 Fälle, Polen: 506 Fälle), und die meisten der übrigen Fälle 
wurden aus sechs Mitgliedstaaten gemeldet (Deutschland (60), Griechenland (40), 
Italien (17), Lettland, Spanien und Vereinigtes Königreich (8)). Elf Mitgliedstaaten 
haben seit 2007 keine relevanten Schadensfälle gemeldet, was möglicherweise darauf 
zurückzuführen ist, dass sie diese Fälle ausschließlich im Rahmen ihrer nationalen 
Regelungen behandeln. 
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ergänzenden Sanierung und der Ausgleichssanierung, nur in begrenztem Umfang zur 
Verfügung stehen, stark voneinander abweichen und im Falle von Unternehmen überhaupt 
nicht verfügbar sind; 

10. bedauert, dass Vorfälle gemäß der Umwelthaftungsrichtlinie nur dann als 
schwerwiegend gelten, wenn sie Todesfälle oder schwere Verletzungen nach sich 
ziehen, ohne dass dabei auch die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt würden; 
betont daher, dass ein Vorfall auch dann, wenn er keine Todesfälle oder schweren 
Verletzungen nach sich zieht, aufgrund seines Ausmaßes oder weil er beispielsweise 
geschützte Gebiete, geschützte Arten oder besonders empfindliche Lebensräume in 
Mitleidenschaft zieht, schwerwiegende Auswirkungen auf die Umwelt haben kann; 

11. bedauert, dass manche Aktivitäten mit potenziellen negativen Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt und die Umwelt wie zum Beispiel die Beförderung gefährlicher 
Stoffe in Pipelines, der Bergbau und die Einschleppung invasiver gebietsfremder Arten 
derzeit nicht unter das Erfordernis einer verschuldensunabhängigen Haftung fallen; 
stellt fest, dass die in Anhang III aufgeführten Tätigkeiten die Bereiche, in denen 
potenziell Schaden verursacht werden kann, insbesondere bei einer Schädigung der 
biologischen Vielfalt nicht ausreichend abdecken; 

12. ist der Ansicht, dass der in Artikel 1 der Umwelthaftungsrichtlinie genannte Rahmen 
für die Umwelthaftung erweitert werden sollte, sodass er die Wiederherstellung der 
Umwelt und die ökologische Sanierung bis zur Wiederherstellung des 
Ausgangszustands im Anschluss an die Beendigung der beruflichen Tätigkeiten 
umfasst, was auch dann gelten sollte, wenn der Umweltschaden von Tätigkeiten oder 
Emissionen verursacht wurde, die von den zuständigen Behörden ausdrücklich 
genehmigt wurden; 

13. hebt hervor, dass alle Interessenträger darauf hingewiesen haben, dass die 
Durchsetzung der verschuldensunabhängigen Haftung für gefährliche Tätigkeiten 
gemäß Anhang III der Umwelthaftungsrichtlinie in Bezug auf die Rechtsnachfolger 
haftbarer Parteien Probleme bereitet23; 

14. weist auf die Erfahrungen bei der Umsetzung der derzeit vorgesehenen Instrumente der 
Deckungsvorsorge hin, bei der Mängel in Bezug auf die Absicherung der 
Betreiberhaftung für Umweltschäden zutage getreten sind, und ist besorgt über die 
Fälle, in denen Betreiber nicht in der Lage waren, die Kosten einer Umweltsanierung zu 
tragen; 

15. hebt hervor, dass es weiterhin Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung der 
Richtlinie auf schwere Vorfälle gibt, insbesondere in den Fällen, in denen der haftbare 
Verursacher nicht ermittelt werden kann und/oder der Verursacher Insolvenz oder 
Konkurs anmeldet; 

16. stellt fest, dass die Kosten von Umweltschäden für die verantwortlichen Betreiber 
mittel Instrumenten der Deckungsvorsorge gesenkt werden können (was 
Versicherungen und alternative Instrumente wie Bankgarantien, Anleihen, Fonds oder 

                                                           
23  Urteil des Gerichtshofs vom 4. März 2015, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare u. a. gegen Fipa Group srl u. a., Rechtssache C-534/13, 
ECLI:EU:C:2015:140. 
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Wertpapiere umfasst); ist der Ansicht, dass im Bereich des Markts für 
Deckungsvorsorge für die Umwelthaftungsrichtlinie die Nachfrage gering ist, weil die 
Anzahl der Fälle in vielen Mitgliedstaaten gering ist, bezüglich einiger Konzepte der 
Richtlinie keine Klarheit herrscht und sich die Versicherungsmodelle in zahlreichen 
Mitgliedstaaten – abhängig vom Reifegrad des Marktes für solche Instrumente – 
schleppend entwickeln; 

17. stellt fest, dass die Möglichkeit, das Angebot an Deckungsvorsorge zu verbessern, 
dadurch behindert wird, dass die EU über unzureichende und widersprüchliche Daten 
bezüglich der unter die Umwelthaftungsrichtlinie fallenden Umweltschäden verfügt; 

18. hält die Mitgliedstaaten dazu an, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Schaffung 
von Instrumenten und Märkten der Deckungsvorsorge durch die entsprechenden 
wirtschaftlichen und finanziellen Akteure beschleunigt wird, was auch finanzielle 
Mechanismen im Falle von Insolvenz einschließt, damit die Betreiber Instrumente der 
Deckungsvorsorge in Anspruch nehmen können, um ihre Haftung zu decken; 

19. verweist auf die Machbarkeitsstudie der Kommission zum Konzept einer EU-weiten 
Fazilität auf Risikoteilungsbasis für Industriekatastrophen24 und hält es für geboten, 
dass die wichtigsten rechtlichen und finanziellen Aspekte weiteren Analysen und einer 
ausführlicheren Machbarkeitsstudie unterzogen werden; 

20. begrüßt es, dass die Hälfte der Mitgliedstaaten (Belgien, Zypern, Tschechische 
Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, 
Portugal, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich) bezüglich der 
Anwendung der Umwelthaftungsrichtlinie auf geschützte Arten und natürliche 
Lebensräume einen größeren Anwendungsbereich gewählt hat; 

21. ist der Ansicht, dass eine der Ursachen für die unzureichende Vereinheitlichung der 
Umwelthaftungsrichtlinie darin besteht, dass kein standardmäßiges 
Verwaltungsverfahren für die Meldung von unmittelbar drohender Gefahr von 
Umweltschäden oder tatsächlichen Umweltschäden an die zuständigen Behörden 
vorgesehen ist; bedauert daher, dass keine Verpflichtung besteht, diese Meldungen oder 
Informationen darüber, wie mit diesen Fällen umgegangen wurde, zu veröffentlichen; 
weist darauf hin, dass einige Mitgliedstaaten diese Lücke in ihren nationalen 
Rechtsvorschriften erkannt und Datenbanken eingerichtet haben, in die diese 
Meldungen/Vorfälle/Fälle eingetragen werden; weist jedoch darauf hin, dass derartige 
Maßnahmen von den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlichem und in eher begrenztem 
Umfang eingesetzt werden; 

22. betont, dass es im Rahmen von Schadensersatzregelungen möglich sein muss, wirksam und 
schnell, innerhalb einer angemessenen Frist und ohne, dass es dabei zu einer Diskriminierung 
der Geschädigten aus verschiedenen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums kommt, auf 
grenzübergreifende Forderungen zu reagieren; spricht sich dafür aus, dass von diesen 
Schadensersatzregelungen sowohl Primär- als auch Sekundärschäden in allen betroffenen 
Regionen abgedeckt werden, da derartige Vorfälle größere Flächen in Mitleidenschaft ziehen 
und langfristige Folgen haben können; betont, dass es wichtig ist, dass insbesondere die 

                                                           
24  Machbarkeitsstudie im Hinblick auf die Einrichtung eines Fonds für die 

Umwelthaftung und zur Deckung von Umweltschäden infolge von Industrieunfällen. 
Abschlussbericht der GD ENV der Kommission vom 17. April 2013. 
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Nachbarländer, die nicht dem Europäischen Wirtschaftsraum angehören, die internationalen 
Rechtsvorschriften im Bereich des Umweltschutzes und der Umwelthaftung einhalten; 

23. bekräftigt, das gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Umwelthaftungsrichtlinie diese Richtlinie 
nur dann für Umweltschäden sowie die unmittelbare Gefahr solcher Schäden gilt, die 
durch eine nicht klar abgegrenzte Verschmutzung verursacht werden, wenn ein 
ursächlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden und den Tätigkeiten einzelner 
Betreiber festgestellt werden kann; bekräftigt weiterhin, dass der Weltklimarat 
(Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen – IPCC) bereits in seinem 
Bericht von 2013 einen eindeutigen ursächlichen Zusammenhang zwischen 
Gasemissionen und Schäden in Bezug auf den Klimawandel und die Umwelt 
festgestellt hat25; 

Vorschläge für eine stärkere Vereinheitlichung der Umwelthaftungsrichtlinie 

24. fordert, die Umwelthaftungsrichtlinie baldmöglichst zu überarbeiten und den Begriff 
„Umweltschaden“ in Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie neu zu definieren, und zwar 
insbesondere mit Blick auf die Kriterien für die Bestimmung von nachteiligen 
Auswirkungen auf geschützte Arten und Lebensräume (Anhang I) und auf das Risiko 
einer Schädigung von Gewässern und Böden, sodass dieser Begriff wirksam, 
einheitlich und den schnellen Änderungen der bei der industriellen Tätigkeit 
entstehenden Schadstoffe angemessen ist;  

25. fordert die Kommission auf, das Konzept der „Wesentlichkeitsschwelle“ klarer zu formulieren, 
zu definieren und im Einzelnen darzulegen und unterschiedliche Haftungshöchstgrenzen für 
verschiedene Aktivitäten zu prüfen, damit die Umwelthaftungsrichtlinie in allen 
Mitgliedstaaten standardisiert und einheitlich angewandt wird; 

26. fordert die Kommission auf, für eine klare und kohärente Auslegung des in der 
Umwelthaftungsrichtlinie festgelegten geografischen Anwendungsbereich zu sorgen, was den 
Begriff des „günstigen Erhaltungszustands“ betrifft (EU-Gebiet, nationales Gebiet, natürliches 
Verbreitungsgebiet); vertritt die Auffassung, dass in diesem Sinn ein ortsspezifischer Ansatz 
notwendig wäre, damit eine ordnungsgemäße und wirksame Umsetzung sichergestellt wird; 

27. fordert die Kommission auf, die notwendigen Standards festzulegen, damit klar und 
unzweideutig festgestellt werden kann, in welchen Fällen die Umwelthaftungsrichtlinie 
Anwendung findet und in welchen Fällen dagegen die nationalen Bestimmungen zur 
Anwendung kommen, falls diese strikter sind; 

28. stellt fest, dass die Luftverschmutzung die Gesundheit des Menschen und die Umwelt 
schädigt und dass Stickstoffdioxid und die Feinstaubbelastung Eurostat zufolge 
ernsthafte Gesundheitsrisiken darstellen; fordert in diesem Zusammenhang, dass in die 
Bestimmungen der Begriffe „Umweltschaden“ und „natürliche Ressource“ in Artikel 2 
der Begriff „Ökosysteme“ genommen wird; fordert die Kommission weiterhin auf, die 
Möglichkeit zu prüfen, den Geltungsbereich der Umwelthaftungsrichtlinie auszuweiten 

                                                           
25  IPCC, 2013: „Climate Change 2013: The Physical Science Basis“ (Klimawandel 2013: 

Physikalisch-wissenschaftliche Grundlagen). Beitrag der Arbeitsgruppe I zum 
5. Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) 
(Stocker, T.F. et al., Cambridge University Press, Cambridge, Vereinigtes Königreich, 
und New York, NY, USA, 1535 S., doi:10.1017/CBO9781107415324). 
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und eine Haftung für eine Schädigung der menschlichen Gesundheit und der Umwelt 
einzuführen, einschließlich der Verschmutzung der Luft26; 

29. fordert die Kommission auf, eine obligatorische Deckungsvorsorge, beispielsweise eine 
verbindliche Umwelthaftpflichtversicherung für Betreiber, einzuführen und eine EU-
weit harmonisierte Methode für die Berechnung der Haftungshöchstgrenzen 
auszuarbeiten, die den Eigenschaften jeder Tätigkeit und deren Umfeld Rechnung trägt; 
fordert die Kommission außerdem auf, die Möglichkeit der Einrichtung eines 
europäischen Fonds zum Schutz der Umwelt vor Schäden, die durch unter die 
Umwelthaftungsrichtlinie fallende industrielle Tätigkeiten verursacht werden27, zu 
untersuchen, wobei durch diesen Fonds jedoch nicht das Verursacherprinzip 
untergraben werden darf, sodass er für das Insolvenzrisiko und nur in Fällen, in denen 
die Märkte für Deckungsvorsorge versagen, greifen sollte; ist der Auffassung, dass 
dasselbe auch für schwere Unfälle gelten sollte, in denen der für die Schäden 
verantwortliche Betreiber nicht ermittelt werden kann;  

30. fordert, dass Betreiber, die aus der Durchführung von Tätigkeiten Nutzen ziehen, auch 
für durch diese Tätigkeiten verursachte Umweltschäden oder -verschmutzungen haften; 

31. ist der Ansicht, dass in Anbetracht der Schwere und der potenziellen Auswirkungen 
von Industrieunfällen und der Gefahren für die menschliche Gesundheit, die Natur und 
das Eigentum zusätzliche Schutzmechanismen erforderlich sind, damit den Bürgern 
Europas ein sicheres und solides System zur Vorsorge und Bewältigung von 
Katastrophen zur Verfügung steht, das auf der Aufteilung der Risiken, einer verstärkten 
Haftung der industriellen Betreiber und dem Verursacherprinzip beruht; fordert, dass 
bewertet wird, ob in die Umwelthaftungsrichtlinie eine Haftpflichtregelung für 
Schädigungen der menschlichen Gesundheit und der Umwelt eingeführt beruht28; 

32. fordert die Schaffung einer Sekundärhaftungsregelung für die Rechtsnachfolger des 
Verursachers; 

33. empfiehlt, die Option, subsidiäre Staatshaftung einzufordern, verbindlich zu machen, damit 
die Rechtsvorschrift wirksam und vorausschauend umgesetzt wird; 

34. fordert außerdem, dass die Optionen, aufgrund eines genehmigten Normalbetriebs bzw. 
aufgrund des Entwicklungsrisikos Haftungsausschluss zu gewähren, aufgehoben werden, 

                                                           
26  Eine Möglichkeit, die in dem Dokument der Kommission vom 19. Februar 2014 mit 

dem Titel „Study on ELD Effectiveness: Scope and Exceptions“ (Studie zur 
Wirksamkeit der Umwelthaftungsrichtlinie: Geltungsbereich und Ausnahmen), S. 84, 
geprüft wird. 

27  Zu dieser Möglichkeit siehe das von der Kommission am 17. April 2013 veröffentlichte 
Dokument mit dem Titel „Study to explore the feasibility of creating a fund to cover 
environmental liability and losses occurring from industrial accidents“ 
(Machbarkeitsstudie im Hinblick auf die Einrichtung eines Fonds für die 
Umwelthaftung und zur Deckung von Umweltschäden infolge von Industrieunfällen). 

28  Wie in Portugal bereits vorgesehen und in der Studie der Kommission vom 16. Mai 
2013 mit dem Titel „Implementation challenges and obstacles of the Environmental 
Liability Directive (ELD)“ (Herausforderungen und Hindernisse für die Umsetzung der 
Umwelthaftungsrichtlinie), S. 75, bewertet. 
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damit gleiche Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden, das Verursacherprinzip 
gefördert und die Wirksamkeit der Rechtsvorschriften verbessert wird; 

35. fordert die Kommission auf, unverzüglich einen Vorschlag für Umweltinspektionen auf 
EU-Ebene vorzulegen; 

36. ist der Ansicht, dass die verschuldensunabhängige Haftung für sämtliche 
Umweltschäden mit nachteiligen Auswirkungen bei einer Überarbeitung der 
Umwelthaftungsrichtlinie vorrangig auf nicht in Anhang III genannte Tätigkeiten 
ausgeweitet werden sollte, damit die Rechtsvorschriften bezüglich der Umsetzung des 
Verursacherprinzips größere Wirkung erzielen und ein Anreiz für die Betreiber gesetzt 
wird, das mit ihren Tätigkeiten verbundene Risiko ordnungsgemäß zu steuern; fordert 
die Kommission in diesem Zusammenhang auf, ein Register der Betreiber, die 
gefährliche Tätigkeiten ausüben, sowie ein System zur finanziellen Kontrolle, durch 
das die Solvenz dieser Betreiber sichergestellt wird, einzurichten; 

37. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Umwelthaftungsrichtlinie auf 
von jeglicher beruflichen Tätigkeit verursachte Umweltschäden angewendet und die 
verschuldensunabhängige Erzeugerhaftung gesichert wird; 

38. fordert die Schaffung einer öffentlich zugänglichen europäischen Datenbank der 
Umweltschäden, die unter die Umwelthaftungsrichtlinie fallen, beispielsweise auf der 
Grundlage des irischen Systems, das ein Online-Meldesystem für die Meldung von Fällen von 
Umweltschäden vorsieht, damit ein größeres Vertrauen in das durch die 
Umwelthaftungsrichtlinie geschaffene System geschaffen und für eine bessere Umsetzung 
gesorgt werden kann; vertritt die Ansicht, dass eine solche öffentliche Datenbank dazu 
beitragen könnte, dass die Interessenträger, die Betreiber und die Bürger verstärkt über das 
Bestehen der Umwelthaftungsrichtlinie und deren Durchsetzung informiert werden, sowie 
dazu, dass Umweltschäden besser vermieden und beseitigt werden können; 

39. empfiehlt, dass öffentliche Datenbanken zu Fällen, die unter die 
Umwelthaftungsrichtlinie fallen, im Einklang mit folgenden Kriterien eingerichtet 
werden, damit sie leicht zugänglich und wirksam sind: 

– sie sollten online zugänglich sein, und zusätzliche Informationen in Bezug auf die Fälle 
sollten auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden; 

– jedes Land sollte eine zentrale Datenbank statt gesonderter Datenbanken für jede 
Region haben; 

– Meldungen zu neuen Vorfällen sollten unverzüglich online veröffentlicht werden; 

– zu jedem in der Datenbank registrierten Fall sollten Angaben zum Namen des 
Verschmutzers, der Art und dem Ausmaß des verursachten Schadens, zu ergriffenen 
Vorsichts-/Abhilfemaßnahmen und zu Verfahren, die von den Behörden bzw. 
gemeinsam mit den Behörden durchgeführt werden, enthalten sein; 

40. fordert die Ausweitung der in Anhang III genannten Kategorien gefährlicher 
Tätigkeiten, damit sie alle für die Umwelt und die menschliche Gesundheit potenziell 
schädlichen Tätigkeiten umfassen; 

www.parlament.gv.at



 

 34

41. betont die Bedeutung einer Kultur der Vermeidung von Umweltschäden mittels einer 
systematischen Informationskampagne, bei der die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass 
potenzielle Verschmutzer und potenzielle Opfer über die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, 
die Verfügbarkeit von Versicherungen oder anderen finanziellen und rechtlichen Mitteln zum 
Schutz vor diesen Risiken sowie die Vorteile, die ihnen dadurch entstehen können, informiert 
werden; 

42. vertritt die Auffassung, dass sämtliche Fälle, in denen die Haftung nachgewiesen ist, 
und alle Einzelheiten zu den verhängten Sanktionen veröffentlicht werden sollten, um 
für umfassende Transparenz hinsichtlich der wahren Kosten von Umweltschäden zu 
sorgen; 

43. schlägt vor, einen Mechanismus zu schaffen, durch den nichtstaatliche 
Umweltorganisationen und andere einschlägige Verbände zur Abgabe von 
Kommentaren und Kritik angehalten werden können; 

44. schlägt vor, Steuerermäßigungen oder andere Formen von Anreizen für Unternehmen 
vorzusehen, die sich erfolgreich um die Vermeidung von Umweltschäden bemühen; 

45. empfiehlt die Einrichtung spezieller unabhängiger Behörden, denen die in der 
Umwelthaftungsrichtlinie vorgesehenen Verwaltungs- und Kontrollbefugnisse sowie 
Befugnisse zur Verhängung von Sanktionen übertragen werden, einschließlich der 
Möglichkeit, finanzielle Garantien von potenziell haftbaren Parteien zu verlangen, 
wobei der besonderen Situation des einzelnen potenziellen Verschmutzers 
beispielsweise in Bezug auf Umweltgenehmigungen Rechnung getragen wird; 

46. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die 
Bemühungen um die Verwirklichung der Ziele der Vogelschutz- und der Habitat-
Richtlinie der EU durch die Umwelthaftungsrichtlinie angemessen unterstützt werden; 
fordert, dass die für die Umweltinspektionen zuständigen Behörden in die Umsetzung 
und Durchsetzung des Umwelthaftungsrechts eingebunden werden; 

47. fordert die Kommission auf, das Programm zur Schulung über die Anwendung der 
Umwelthaftungsrichtlinie in den Mitgliedstaaten auszuweiten und Anlaufstellen für 
Fachleute einzurichten, die Informationen und Hilfe sowie Unterstützung bei der 
Bewertung von Risiken und Schädigungen bieten; empfiehlt außerdem die Annahme 
von Leitlinien, die die Mitgliedstaaten bei der ordnungsgemäßen legislativen 
Umsetzung unterstützen können; 

48. weist erneut darauf hin, dass Personen, die von einem Umweltschaden nachteilig 
betroffen sind, gemäß der Umwelthaftungsrichtlinie berechtigt sind, die zuständige 
Behörde zum Tätigwerden aufzufordern; weist außerdem darauf hin, dass den EU-
Bürgern gemäß dem EU-Recht (Artikel 9 Absatz 3 des Übereinkommens von Aarhus, 
Artikel 6 des Vertrags über die Europäische Union und einschlägige Bestimmungen der 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte) ein wirksamer und 
zeitnaher Zugang zur Justiz garantiert werden sollte und dass (gemäß Artikel 191 
AEUV) der Verursacher die Kosten für Umweltschäden tragen sollte; fordert die 
Kommission daher auf, einen Legislativvorschlag zu Mindeststandards für die 
Umsetzung der Säule des Übereinkommens von Aarhus, die sich auf den Zugang zur 
Justiz bezieht, vorzulegen; fordert die Kommission auf, die Möglichkeit zu prüfen, 
Mechanismen der kollektiven Rechtsdurchsetzung für Verstöße gegen das Umweltrecht 
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der Union einzuführen;  

49. fordert die Kommission auf, im Zusammenhang mit einer Überprüfung der 
Umwelthaftungsrichtlinie eine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, alle zwei Jahre 
einen Bericht über die Anwendung der Richtlinie vorzulegen, in Erwägung zu ziehen; 

50. hält strafrechtliche Sanktionen für ein weiteres wichtiges abschreckendes Instrument 
gegen Umweltschäden und stellt mit Bedauern fest, dass die Richtlinie 2008/99/EG 
vom 19. November 2008 über den strafrechtlichen Schutz der Umwelt nicht auf dem 
neuesten Stand ist; fordert die Kommission auf, unverzüglich dahingehend tätig zu 
werden, dass sie den Geltungsbereich der genannten Richtlinie prüft, sodass er 
sämtliche geltenden Umweltrechtsvorschriften der Union umfasst; 

o 

o     o 

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

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0417 
Bekämpfung von sexueller Belästigung und Missbrauch in der EU  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 zur Bekämpfung 
von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in der EU (2017/2897(RSP)) 
 

Das Europäische Parlament, 

–  gestützt auf die Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und 
die Artikel 8, 10, 19 und 157 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, die im 
Dezember 2009 mit dem Vertrag von Lissabon in Kraft trat, insbesondere auf die 
Artikel 20, 21, 23, und 31, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
(FRA) mit dem Titel „Gewalt gegen Frauen“29 von 2014, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2006/54/ΕG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen30, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim 
Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen31, in der 
Belästigung und sexuelle Belästigung definiert und verurteilt werden, 

– unter Hinweis auf den vom Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen 
veröffentlichten Bericht zum Gleichstellungsindex, 

– unter Hinweis auf das Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen vom 
3. Dezember 2015 mit dem Titel „Strategic engagement for gender equality 2016–
2019“ (Strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter 2016–2019) 
(SWD(2015)0278), 

                                                           
29  http://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-

ergebnisse-auf-einen-blick 
30  ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23. 
31  ABl. L 373 vom 21.12.2004, S. 37. 
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– unter Hinweis auf die Erklärung des Dreiervorsitzes im Rat der Europäischen Union 
(Estland, Bulgarien und Österreich) zur Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
vom Juli 2017, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen von 1993 über die Beseitigung 
der Gewalt gegen Frauen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking, die am 
15. September 1995 auf der vierten Weltfrauenkonferenz angenommen wurden, sowie 
auf die entsprechenden Abschlussdokumente – das Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau und sein Fakultativprotokoll –, die im 
Rahmen der Sondertagungen der Vereinten Nationen Peking +5 (2000), Peking +10 
(2005), Peking +15 (2010) und Peking +20 (2015) angenommen wurden, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2012/29/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung 
und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2001/220/JI32 („Opferschutzrichtlinie“), 

– unter Hinweis auf die Rahmenvereinbarung zu Belästigung und Gewalt am 
Arbeitsplatz, die 2007 zwischen dem EGB, BUSINESSEUROPE, der UEAPME und 
dem CEEP geschlossen wurde, 

– unter Hinweis auf den 2015 veröffentlichten Bericht des Europäischen Netzes 
nationaler Gleichbehandlungsstellen (EQUINET) mit dem Titel „The Persistence of 
Discrimination, Harassment and Inequality for Women. The Work of Equality Bodies 
informing a new European Commission Strategy for Gender Equality (Anhaltende 
Diskriminierung, Belästigung und Ungleichbehandlung von Frauen. Der Beitrag von 
Gleichstellungsstellen zu einer neuen Strategie der Kommission zur Gleichstellung der 
Geschlechter), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Istanbul zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt33, insbesondere auf die Artikel 2 und 
40 und auf seine Entschließung vom 12. September 2017 zu dem Vorschlag für einen 
Beschluss des Rates über den Abschluss des Übereinkommens des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt durch die 
Europäische Union34, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 20. September 2001 zu Mobbing am 
Arbeitsplatz35, vom 26. November 2009 zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen36, 
vom 5. April 2011 zu den Prioritäten und Grundzügen einer neuen EU-Politik zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen37, vom 15. Dezember 2011 zu der 
Halbzeitüberprüfung der Strategie der Europäischen Union für Gesundheit und 

                                                           
32  ABl. L 315 vom 14.11.2012, S. 57. 
33  https://rm.coe.int/16806b076a 
34  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0329. 
35  ABl. C 77 E vom 28.3.2002, S. 138. 
36  ABl. C 285 E vom 21.10.2010, S. 53. 
37  ABl. C 296 E vom 2.10.2012, S. 26. 
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Sicherheit am Arbeitsplatz 2007–201238 (2011/2147(INI)), vom 25. Februar 2014 mit 
Empfehlungen an die Kommission zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen39, auch 
auf die den Empfehlungen beiliegende Bewertung des europäischen Mehrwerts, und 
vom 24. November 2016 zum Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen40, 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 14. März 2017 zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Europäischen Union 2014–201541, vom 10. März 2015 zum 
Fortschritt bei der Gleichstellung von Frauen und Männern in der EU 201342 und vom 
24. Oktober 2017 zu legitimen Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern, die aus 
Gründen des öffentlichen Interesses handeln, wenn sie die vertraulichen Informationen 
von Unternehmen und öffentlichen Stellen offenlegen43, 

–  unter Hinweis auf Artikel 12a des Statuts der Beamten der Europäischen Union und die 
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf den im September 2017 veröffentlichten Leitfaden für Mitglieder des 
Europäischen Parlaments mit dem Titel „Vermeidung von Belästigung am 
Arbeitsplatz“ und den Aktionsplan, den die Verwaltung des Europäischen Parlaments 
zu dieser wichtigen Frage aufgelegt hat, 

 gestützt auf die Artikel 123 Absatz 2 und Artikel 123 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Gleichstellung der Geschlechter ein in den Verträgen und in 
der Charta der Grundrechte verankerter Grundwert der EU ist und die EU sich dazu 
verpflichtet hat, diesen Wert in alle ihre Maßnahmen einzubinden; 

B. in der Erwägung, dass die EU eine Wertegemeinschaft ist, die sich auf Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte gründet, und dass diese Grundsätze in den ersten 
Artikeln des EUV und in den Kriterien für die EU-Mitgliedschaft als ihre 
grundlegenden Prinzipien und Ziele verankert sind; 

C. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung im EU-Recht definiert ist als „jede Form 
von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich in verbaler, nicht verbaler oder 
physischer Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass die Würde der 
betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird“44; 

D. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung eine Form von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen und die extremste Form geschlechtsbezogener Diskriminierung ist, die jedoch 
weiter fortbesteht; in der Erwägung, dass es sich bei etwa 90 % der Opfer sexueller 
Belästigung um Frauen und bei rund 10 % um Männer handelt; in der Erwägung, dass 

                                                           
38  ABl. C 168 E vom 14.6.2013, S. 102. 
39  ABl. C 285 vom 29.8.2017, S. 2. 
40  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0451. 
41  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0073.  
42  ABl. C 316 vom 30.8.2016, S. 2. 
43  Angenommene Texte, P8_TA(2017)0402. 
44  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac10940 
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aus der 2014 veröffentlichten EU-weiten Studie der FRA mit dem Titel „Gewalt gegen 
Frauen“ hervorgeht, dass jeder dritten Frau als Erwachsener körperliche oder sexuelle 
Gewalt widerfahren ist; in der Erwägung, dass fast 55 % der Frauen in der EU schon 
einmal sexuell belästigt wurden; in der Erwägung, dass 32 % aller Opfer in der EU 
angegeben haben, dass es sich bei dem Täter um einen Vorgesetzten, Kollegen oder 
Kunden gehandelt habe; in der Erwägung, dass 75 % der Frauen in 
ausbildungspflichtigen Berufen oder gehobenen Führungspositionen schon einmal 
sexuell belästigt wurden; in der Erwägung, dass 61 % der im Dienstleistungssektor 
beschäftigten Frauen schon einmal sexuell belästigt wurden; in der Erwägung, dass in 
der EU-28 20 % der jungen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren schon einmal Opfer von 
Cybermobbing waren; in der Erwägung, dass jede zehnte Frau schon einmal unter 
Verwendung neuer Technologie sexuell belästigt oder gestalkt wurde; 

E. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung und Mobbing den Behörden sehr oft nicht 
gemeldet werden, weil das soziale Bewusstsein für dieses Problem nach wie vor recht 
schwach ausgeprägt ist, die Möglichkeiten für die Opferbetreuung unzureichend sind 
und dieses Problem als gesellschaftlich heikles Thema gilt, obwohl es offizielle 
Verfahren gibt, um dagegen am Arbeitsplatz und in anderen Bereichen vorzugehen; 

F. in der Erwägung, dass sexuelle Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz Probleme sind, 
die in den Bereich Gesundheit und Sicherheit fallen und demnach als solche behandelt 
und verhindert werden sollten; 

G. in der Erwägung, dass die Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse 
oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung nach dem EU-Recht verboten 
ist; 

H. in der Erwägung, dass sexuelle Gewalt und Belästigung dem Grundsatz der 
Gleichstellung und der Gleichberechtigung der Geschlechter zuwiderlaufen und 
Formen der geschlechtsspezifischen Diskriminierung sind und demnach im 
Zusammenhang mit Beschäftigung, auch beim Zugang zu Beschäftigung, 
Berufsausbildung und beruflicher Beförderung verboten sind; 

I. in der Erwägung, dass das Fortbestehen von Geschlechterstereotypen, Sexismus, 
sexueller Belästigung und Missbrauch eine europa- und weltweit auftretende 
strukturelle und weit verbreitete Erscheinung ist, die Opfer und Täter der 
unterschiedlichsten Altersgruppen, Bildungs-, Einkommens- und 
Gesellschaftsschichten betrifft und für das Opfer körperliche, sexuelle, emotionale und 
psychische Folgen hat; in der Erwägung, dass die ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Mann und Frau, Geschlechterstereotype und Sexismus einschließlich 
sexistischer Hassreden sowohl offline als auch online die Hauptursachen aller Formen 
von Gewalt gegen Frauen sind und zur Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen 
durch Männer sowie dazu geführt haben, dass Frauen ihre Entwicklungsmöglichkeiten 
nicht voll ausschöpfen können; 

J. in der Erwägung, dass die Aktionsplattform von Peking Gewalt gegen Frauen als unter 
anderem körperliche, sexuelle und psychische Gewalt definiert, die innerhalb der 
Gemeinschaft stattfindet, und zwar auch durch Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, 
sexuelle Belästigung und Einschüchterung am Arbeitsplatz, in Bildungseinrichtungen 
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und anderswo45; 

K. in der Erwägung, dass geschlechtsbezogene Gewalt nach der Opferschutzrichtlinie als 
eine Form der Diskriminierung und als eine Verletzung der Grundrechte des Opfers gilt 
und Gewalt in engen Beziehungen, sexuelle Gewalt (einschließlich Vergewaltigung, 
sexueller Übergriffe und sexueller Belästigung), Menschenhandel, Sklaverei und 
andere schädliche Praktiken wie Zwangsehen, Verstümmelung weiblicher 
Geschlechtsorgane und sogenannte „Ehrenverbrechen“ einschließt; in der Erwägung, 
dass weibliche Opfer geschlechtsbezogener Gewalt und ihre Kinder wegen des bei 
dieser Art der Gewalt bestehenden hohen Risikos von sekundärer und wiederholter 
Viktimisierung, Einschüchterung und Vergeltung oft besondere Unterstützung und 
besonderen Schutz benötigen46; 

L. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem EU-Recht für die Einrichtung 
einer Gleichstellungsstelle sorgen müssen, die den Opfern von Belästigung und 
sexueller Belästigung unabhängig Hilfe leistet, unabhängige Untersuchungen 
durchführt, unabhängige Berichte veröffentlicht und in Bezug auf Beschäftigung und 
Berufsausbildung, den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 
sowie für Selbstständige Beratung anbietet; 

M. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung und Missbrauch – vorrangig von Männern 
gegen Frauen – europa- und weltweit auftretende strukturelle und weit verbreitete 
Erscheinungen sind, die Opfer und Täter der unterschiedlichsten Altersgruppen, 
Bildungs-, Einkommens- und Gesellschaftsschichten betreffen und mit den ungleichen 
Machtverhältnissen zwischen Frauen und Männern in unserer Gesellschaft 
zusammenhängen; 

N. in der Erwägung, dass jeder Einzelne in der Gesellschaft für die Gleichstellung der 
Geschlechter mitverantwortlich ist und sowohl Männer als auch Frauen aktiv dazu 
beitragen müssen; in der Erwägung, dass sich die Behörden dafür einsetzen sollten, 
dass an Männer und jüngere Generationen gerichtete Bildungs- und 
Sensibilisierungkampagnen organisiert werden, damit Männer und Jungen als Partner 
einbezogen werden und es schrittweise gelingt, alle Formen von geschlechtsbezogener 
Gewalt zu verhindern und zu beseitigen und die Position von Frauen zu stärken; 

O. in der Erwägung, dass Frauen in der Europäischen Union nicht in gleichem Maße vor 
geschlechtsbezogener Gewalt, sexueller Belästigung und Missbrauch geschützt sind, 
weil in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Maßnahmen und Rechtsvorschriften 
greifen, sowie in der Erwägung, dass Frauen im Rahmen der Justizsysteme nicht 
genügend Unterstützung erhalten; in der Erwägung, dass das Opfer den Täter bei Fällen 
geschlechtsbezogener Gewalt oft kennt und häufig in einem Abhängigkeitsverhältnis zu 
ihm steht, sodass es zusätzlich davor zurückschreckt, den Übergriff anzuzeigen; 

P. in der Erwägung, dass das Übereinkommen von Istanbul zwar von allen 
Mitgliedstaaten unterzeichnet, aber nur von 15 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde; in der 
Erwägung, dass die Mitgliedstaaten durch den Beitritt der EU zu diesem 
Übereinkommen nicht davon entbunden sind, das Übereinkommen auf der nationalen 

                                                           
45  http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/violence.htm 

46  vgl. Erwägung 17 der Opferschutzrichtlinie. 
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Ebene zu ratifizieren; in der Erwägung, dass in Artikel 40 des Übereinkommens von 
Istanbul festgelegt ist, dass „[d]ie Vertragsparteien [...] die erforderlichen 
gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen [treffen], um sicherzustellen, dass jede 
Form von ungewolltem sexuell bestimmtem verbalem, nonverbalem oder körperlichem 
Verhalten mit dem Zweck oder der Folge, die Würde einer Person zu verletzen, 
insbesondere wenn dadurch ein Umfeld der Einschüchterung, Feindseligkeit, 
Erniedrigung, Entwürdigung oder Beleidigung geschaffen wird, strafrechtlichen oder 
sonstigen rechtlichen Sanktionen unterliegt“; 

Q. in der Erwägung, dass im politischen Leben unverhältnismäßig häufig Frauen von 
Gewalt und Belästigung betroffen sind; in der Erwägung, dass derartige Gewalt einen 
Verstoß gegen die Menschenrechte und Grundfreiheiten darstellt, und zwar auch gegen 
die Verpflichtung sicherzustellen, dass Frauen ungehindert als politische Vertreter 
agieren und teilhaben können, 

R. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung in Artikel 12a des Statuts der Beamten der 
Europäischen Union sowie in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 
Bediensteten der Europäischen Union definiert ist; 

S. in der Erwägung, dass sexuelle Belästigung oder sexistisches Verhalten keine 
harmlosen Erscheinungen sind; ferner in der Erwägung, dass die Bagatellisierung 
sexueller Belästigung oder sexueller Gewalt durch sprachliche Verharmlosung ein 
Zeichen für sexistische Einstellungen gegenüber Frauen ist und dass damit in den 
Beziehungen zwischen Männern und Frauen Botschaften der Dominanz und Kontrolle 
kommuniziert werden, die die Würde, die Unabhängigkeit und die Freiheit von Frauen 
beeinträchtigen; 

T. in der Erwägung, dass das Parlament besondere Strukturen und interne Regelungen 
vorgesehen hat, um auf sexuelle Belästigung im Parlament reagieren zu können, und 
zwar in Form des Beratenden Ausschusses für Beschwerden von akkreditierten 
parlamentarischen Assistenten über Mitglieder des Europäischen Parlaments wegen 
Belästigung, und dass es für andere förmliche Verfahren in Bezug auf Mitarbeiter der 
Verwaltung des Parlaments und der Fraktionen einen Beratenden Ausschuss „Mobbing 
und Mobbing-Prävention am Arbeitsplatz“ gibt, dessen Aufgabe es ist, etwaige 
Vorfälle zu beurteilen und sexueller Belästigung und Missbrauch vorzubeugen; 

U. in der Erwägung, dass Politiker als gewählte Vertreter der Bürger besondere 
Verantwortung dafür tragen, bei der Prävention und Bekämpfung von sexueller 
Belästigung in der Gesellschaft ein Beispiel zu setzen; 

Null Toleranz und Bekämpfung von sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch in 
der EU 

1. verurteilt nachdrücklich sämtliche Formen von sexueller Gewalt, körperlicher 
Belästigung oder Mobbing und bedauert, dass diese Erscheinungen so bedenkenlos 
toleriert werden, zumal es sich dabei eigentlich um einen systembedingten Verstoß 
gegen die Grundrechte und um einen schweren Straftatbestand handelt, der auch als 
solcher geahndet werden muss; betont, dass der Straflosigkeit ein Ende gesetzt werden 
muss, indem die Täter strafrechtlich verfolgt werden; 

2. fordert mit Nachdruck, dass der für sexuelle Belästigung und Missbrauch geltende 
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Rechtsrahmen wirksam umgesetzt wird, und fordert die EU-Mitgliedstaaten sowie 
öffentliche und privatwirtschaftliche Unternehmen in diesem Zusammenhang auf, 
weitere Maßnahmen zu treffen, um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und anderswo 
wirksam zu verhindern und zu beseitigen; hebt hervor, dass die Rechtsverfahren, die 
eigens als Handhabe gegen Fälle der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz vorgesehen 
wurden, auch zur Anwendung kommen sollten; 

3. begrüßt Initiativen wie die Bewegung #MeToo, die sich dafür einsetzen, dass Fälle von 
sexueller Belästigung und Gewalt gegen Frauen angezeigt werden; unterstützt 
entschlossen alle Frauen und Mädchen, die an der Kampagne teilgenommen haben, 
einschließlich jener, die ihre Peiniger öffentlich angeprangert haben; 

4. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die ordnungsgemäße Umsetzung 
der EU-Richtlinien zum Verbot von Belästigung aufgrund des Geschlechts und 
sexueller Belästigung entsprechend zu überwachen und sicherzustellen, dass die EU-
Mitgliedstaaten die Personaldecke der für die Überwachung im Hinblick auf 
diskriminierende Praktiken zuständigen Gleichstellungsstellen aufstocken und dafür 
sorgen, dass diese Stellen ein klares Mandat und entsprechende Mittel erhalten, um die 
drei Bereiche Beschäftigung, Selbständigkeit und Zugang zu Gütern und 
Dienstleistungen abdecken zu können; 

5. fordert die Kommission auf, die bestehenden bewährten Verfahren zur Bekämpfung 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu beurteilen, auszutauschen und zu vergleichen 
und die Ergebnisse dieser Bewertung zu verbreiten, damit die Mitgliedstaaten wissen, 
mit welchen Maßnahmen sie möglicherweise erreichen können, dass sich 
Unternehmen, Sozialpartner und Einrichtungen im Bereich berufliche Bildung dafür 
engagieren, alle Formen der geschlechtsbezogenen Diskriminierung, gerade in Bezug 
auf Belästigung und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, zu verhindern; 

6. hebt hervor, dass Männern, was das Engagement für einen Wandel und die Beseitigung 
aller Formen von Belästigung und sexueller Gewalt betrifft, eine zentrale Rolle 
zukommt, weil sie die Umstände und Strukturen bekämpfen müssen, durch die die 
dafür ursächlichen Verhaltensweisen – auch nur passiv – begünstigt werden, und gegen 
jegliches Fehlverhalten oder unangemessene Verhalten vorgehen müssen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Männer aktiv in Sensibilisierungs- und Präventionskampagnen 
einzubeziehen; 

7. ist der Ansicht, dass es für die Bekämpfung von sexueller Belästigung auch 
entscheidend ist, sich mit Problemen wie der zu seltenen Meldung von Vorfällen und 
dem sozialen Stigma zu befassen, am Arbeitsplatz Verfahren zur Rechenschaftslegung 
vorzusehen, Männer und Jungen aktiv bei der Gewaltprävention einzubeziehen und 
gegen neu aufkommende Formen der Gewalt, beispielsweise im Cyberraum, 
vorzugehen; 

8. ist beunruhigt darüber, dass die Belästigung von Frauen im Internet und insbesondere in 
den sozialen Medien – angefangen von unerwünschten Kontaktanfragen, über das 
sogenannte Trollen und Cyber-Mobbing bis hin zu sexueller Belästigung und 
Vergewaltigungs- und Morddrohungen – in unserer digitalen Gesellschaft zunehmend 
um sich greift und dadurch auch neue Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen 
entstehen, wie Cyber-Mobbing, Cyber-Belästigung, die Verwendung erniedrigender 
Bilder im Internet und die Verbreitung privater Fotos und Videos in den sozialen 
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Medien ohne Zustimmung der Betroffenen; 

9. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
Finanzierungsinstrumente für Programme zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in 
Anspruch genommen werden können, um für das Problem zu sensibilisieren und 
zivilgesellschaftliche Organisationen bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, 
einschließlich sexueller Belästigung, zu unterstützen; 

10. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Ratifizierung des 
Übereinkommens von Istanbul zu beschleunigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, das 
Übereinkommen von Istanbul vollständig umzusetzen, auch indem sie ein System zur 
Erhebung aufgeschlüsselter Daten einrichten, in dem Angaben nach Alter und 
Geschlecht der Täter sowie nach dem Verhältnis zwischen Opfer und Täter 
aufgeschlüsselt werden, wobei auch Fälle sexueller Belästigung erfasst werden; 

11. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine Richtlinie gegen alle Formen von 
Gewalt gegen Frauen und Mädchen und geschlechtsbezogene Gewalt vorzulegen; 
bekräftigt seine an die Kommission gerichtete Forderung, eine umfassende EU-
Strategie gegen alle Formen von geschlechtsbezogener Gewalt, einschließlich sexueller 
Belästigung und sexuellen Missbrauchs gegen Frauen und Mädchen, vorzulegen; 

12. fordert den Rat auf, die Überleitungsklausel anzuwenden, indem ein einstimmiger 
Beschluss über die Anerkennung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen (und anderer 
Formen geschlechtsbezogener Gewalt) als Kriminalitätsbereich gemäß Artikel 83 
Absatz 1 AEUV erlassen wird; 

13. fordert eine stärkere Berücksichtigung von Frauen bei Entscheidungsprozessen, in 
Gewerkschaften und für Führungspositionen von öffentlichen und privaten 
Einrichtungen bzw. Unternehmen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
zusammen mit nichtstaatlichen Organisationen, Sozialpartnern und 
Gleichstellungsstellen die wichtigen Maßnahmen zur Aufklärung über die Rechte der 
Opfer sexueller Belästigung und geschlechtsspezifischer Diskriminierung zu 
verstärken; hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten, Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften verstärkt für sexuelle Belästigung sensibilisieren und Frauen dabei 
unterstützen und ermutigen müssen, Vorfälle unverzüglich zu melden; 

14. betont, wie wichtig gezielte Kampagnen zur Schulung und Aufklärung über bestehende 
offizielle Verfahren für die Meldung sexueller Belästigung am Arbeitsplatz und über 
die Rechte der Opfer sind, wenn es darum geht, den Grundsatz der Würde am 
Arbeitsplatz durchzusetzen und darauf hinzuwirken, dass die Nulltoleranzpolitik zur 
Norm wird; 

Sexuelle Belästigung in Parlamenten sowie im Europäischen Parlament 

15. verurteilt die Fälle sexueller Belästigung, die in den Medien enthüllt wurden, aufs 
Schärfste und bekundet seine nachdrückliche Unterstützung für die Opfer sexueller 
Belästigung und sexuellen Missbrauchs; betont, dass sich die Organe der EU, wenn sie 
ernst genommen werden wollen, entschlossen jeglicher Form der geschlechtsbezogenen 
Diskriminierung oder jeglicher Handlung, die die Gleichstellung der Geschlechter 
beeinträchtigt, entgegenstellen müssen; 
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16. weist darauf hin, dass das Europäische Parlament mit einem Beschluss des Präsidiums 
vom 14. April 2014 neue Vorschriften erlassen hat, die auch die Einrichtung besonderer 
Gremien betreffen, etwa des Beratenden Ausschusses für Beschwerden von 
akkreditierten parlamentarischen Assistenten über Mitglieder des Europäischen 
Parlaments wegen Belästigung und für die Prävention von Belästigung am Arbeitsplatz 
und eines früheren Beratenden Ausschusses für Beschwerden von Mitarbeitern des EP 
wegen Belästigung und für die Prävention von Belästigung am Arbeitsplatz; nimmt mit 
Genugtuung zur Kenntnis, dass vertrauliche Meldungen nunmehr möglich sind und 
dass eine Sensibilisierungskampagne zur Bekämpfung sexueller Belästigung innerhalb 
des Organs eingeleitet wurde; stellt fest, dass andere EU-Organe ähnliche Gremien 
eingerichtet haben; 

17. fordert seinen Präsidenten und die Verwaltung des Parlaments auf, 

– die jüngsten Medienberichte über sexuelle Belästigung und sexuellen Missbrauch 
im Europäischen Parlament dringend und gründlich zu prüfen, die Mitglieder 
unter Achtung der Privatsphäre der Opfer über die Ergebnisse dieser Prüfung zu 
informieren und geeignete Maßnahmen zur Verhütung neuer Fälle vorzuschlagen; 

– die Zusammensetzung der zuständigen Gremien zu überprüfen und 
gegebenenfalls so zu ändern, dass ihre Unabhängigkeit und ein ausgewogenes 
Verhältnis von Frauen und Männern sichergestellt ist, den Beratenden Ausschuss 
für Beschwerden von akkreditierten parlamentarischen Assistenten über 
Mitglieder des Europäischen Parlaments wegen Belästigung und den Beratenden 
Ausschuss für Mobbing und Mobbing-Prävention am Arbeitsplatz in Bezug auf 
ihre Arbeitsgrundlagen zu stärken und zu unterstützen sowie die von ihnen 
geleistete wichtige Arbeit zu würdigen;  

– die Satzungen dahingehend zu überarbeiten, dass in den für Belästigung und 
Mobbing zuständigen beratenden Ausschüssen auch Praktikanten mitwirken 
können, das Interesse an den positiven Maßnahmen der Ausschüsse steigt und 
Interessenkonflikte der Mitglieder dieser wichtigen Ausschüsse vermieden 
werden; Fälle förmlich zu untersuchen, über die Fälle vertraulich Buch zu führen 
und auf bestmöglichem Wege für eine Nulltoleranzpolitik auf allen Ebenen des 
Organs zu sorgen; 

– eine Arbeitsgruppe unabhängiger Sachverständiger einzusetzen, deren Auftrag 
darin besteht, zu prüfen, wie der Stand der Dinge in Bezug auf sexuelle 
Belästigung und Missbrauch im Europäischen Parlament ist, eine Bewertung des 
bestehenden Beratenden Ausschusses für Beschwerden von akkreditierten 
parlamentarischen Assistenten über Mitglieder des Europäischen Parlaments 
wegen Belästigung und des Beratenden Ausschusses für Mobbing und Mobbing-
Prävention durchzuführen und entsprechende Änderungen vorzuschlagen; 

– Opfer bei innerhalb des Europäischen Parlaments eingeleiteten Verfahren 
und/oder bei der örtlichen Polizei aufgenommenen Ermittlungen uneingeschränkt 
zu unterstützen, bei Bedarf Notfall- oder Schutzmaßnahmen zu ergreifen und 
Artikel 12a des Statuts der Beamten der Europäischen Union uneingeschränkt zur 
Anwendung zu bringen und in diesem Zusammenhang dafür zu sorgen, dass Fälle 
restlos aufgeklärt und Disziplinarmaßnahmen getroffen werden; 
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– sicherzustellen, dass im Interesse der Prävention und der Unterstützung ein 
starker und wirksamer Aktionsplan gegen sexuelle Belästigung umgesetzt wird 
und für die Belegschaft und alle Mitglieder teilnahmepflichtige Schulungen zum 
Thema Respekt und Würde am Arbeitsplatz stattfinden, damit die 
Nulltoleranzpolitik wirklich zur Norm wird; sich bei allen Mitgliedern und 
Dienststellen der Verwaltung umfassend für Sensibilisierungskampagnen 
einzusetzen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Gruppen liegt, die sich, wie 
Praktikanten, akkreditierte parlamentarische Assistenten und Vertragsbedienstete, 
in einer besonders exponierten Lage befinden; 

– nach dem Vorbild der Kommission ein auf die Strukturen des Parlaments 
zugeschnittenes institutionelles Netz von Vertrauenspersonen einzurichten, die 
die Opfer unterstützen, beraten und bei Bedarf in ihrem Namen sprechen; 

18. fordert alle Kollegen auf, die Opfer zu unterstützen und sie zu ermutigen, ihre Stimme 
zu erheben und Fälle von sexueller Belästigung über die verbesserten offiziellen 
Verfahrenswege innerhalb der Parlamentsverwaltung zu melden und/oder bei der 
Polizei anzuzeigen; 

19.  ist entschlossen, interne Regeln für Hinweisgeber zu erlassen, damit die Rechte und 
Interessen von Hinweisgebern gewahrt sind, und für Hinweisgeber, sollten sie im 
Zusammenhang mit der Meldung von Missständen nicht ordnungsgemäß und fair 
behandelt werden, entsprechende Rechtsbehelfe vorzusehen; 

20. ist äußerst besorgt, dass akkreditierte parlamentarische Assistenten der Mitglieder allzu 
oft nicht den Mut haben, Fälle sexueller Belästigung zu melden, weil ihnen nach der 
entsprechenden Bestimmung in dem für akkreditierte parlamentarische Assistenten 
geltenden Statut bei einem Vertrauensverlust sehr kurzfristig gekündigt werden kann; 
fordert, dass an den Kündigungsverfahren neben den Vertretern der Verwaltung auch 
unabhängige Sachverständige beteiligt sind, damit eine unvoreingenommene 
Entscheidung getroffen wird; 

21. empfiehlt, dass der Europäische Bürgerbeauftragte der Hochrangigen Gruppe des 
Parlaments für die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfalt – unter gebührender 
Beachtung des Beschlusses des Europäischen Parlaments über die Regelungen und 
allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten – zu 
Beschwerden über im Parlament bestehende Missstände im Zusammenhang mit 
Gleichstellungsfragen jährlich Informationen vorlegt; 

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu prüfen, wie der Stand der Dinge in Bezug auf 
sexuelle Belästigung und Missbrauch in den jeweiligen nationalen Parlamenten ist, mit 
entsprechenden Maßnahmen aktiv gegen Missstände vorzugehen und am Arbeitsplatz 
der Abgeordneten und Mitarbeiter den Grundsatz Respekt und Würde umzusetzen 
sowie entsprechend durchzusetzen; fordert, dass die Umsetzung dieses Grundsatzes 
überwacht wird; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, Abgeordnete im Kontakt mit der Öffentlichkeit vor 
allem, wenn sie Opfer sexueller Beschimpfungen und geschlechtsbezogener 
Gewaltandrohungen – auch über das Internet – sind, durch entsprechende 
Schutzmaßnahmen zu unterstützen; 
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24. fordert, dass mit anderen Einrichtungen und Organisationen, wie UN Women, dem 
Europarat, den EU-Organen und im Bereich Gleichstellung tätigen Akteuren, auf allen 
Ebenen ein Austausch bewährter Verfahren stattfindet; 

25. fordert alle Politiker auf, bei der Prävention und Bekämpfung sexueller Belästigung in 
den Parlamenten und darüber hinaus als verantwortungsvolle Vorbilder ein Beispiel zu 
setzen; 

º 

º º 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarats zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0418 
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 zur 
Wirtschaftspolitik im Euro-Währungsgebiet (2017/2114(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf die Artikel 121 Absatz 2 und Artikel 136 und die Protokolle Nr. 1 und 
Nr. 2, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Mai 2017 zu den 
länderspezifischen Empfehlungen 2017 (COM(2017)0500),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Februar 2017 zum Europäischen 
Semester für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik: Jahreswachstumsbericht 201747, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 22. Februar 2017 mit dem Titel 
„Europäisches Semester 2017: Bewertung der Fortschritte bei den Strukturreformen 
und bei der Verhinderung und Korrektur makroökonomischer Ungleichgewichte sowie 
Ergebnisse der eingehenden Überprüfungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 1176/2011“ 
(COM(2017)0090), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel 
„Jahreswachstumsbericht 2017“ (COM(2016)0725), auf die Berichte mit den Titeln 
„Warnmechanismusbericht 2017“ (COM(2016)0728) und „Entwurf des Gemeinsamen 
Beschäftigungsberichts 2017 der Kommission und des Rates“ (COM(2016)0729) und 
auf die Empfehlung der Kommission für eine Empfehlung des Rates zur 
Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (COM(2015)0692); 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. November 2016 mit dem 
Titel „Hin zu einem positiven fiskalischen Kurs für das Euro-Währungsgebiet“ 
(COM(2016)0727), 

– unter Hinweis auf den Bericht des Europäischen Fiskalausschusses vom 20. Juni 2017 
über den künftigen angemessenen haushaltspolitischen Kurs für das Euro-
Währungsgebiet, 
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– unter Hinweis auf das Occasional Paper Nr. 182 der Europäischen Zentralbank vom 
Januar 2017 zu einem haushaltspolitischen Kurs für das Euro-Währungsgebiet, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 21. März 2017 zur Wirtschaftspolitik 
des Euro-Währungsgebiets48, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Mai 2017 zu den 
eingehenden Überprüfungen und der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen 
2016, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 16. Juni 2017 zur Einstellung 
der Verfahren bei einem übermäßigen Defizit gegen zwei Mitgliedstaaten und zur 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik, 

– unter Hinweis auf die Wirtschaftsprognose für Europa der Kommission für Frühjahr 
2017 vom Mai 2017, 

– unter Hinweis auf die Einzelheiten aus den Eurostat-Datensätzen zum realen Pro-Kopf-
BIP, der Wachstumsrate des realen BIP und dem Gesamt-BIP vom 31. Mai 2017, 

– unter Hinweis auf die OECD-Statistiken über das Gesamtsteueraufkommen vom 
30. November 2016, 

– gestützt auf den Vertrag über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion, 

– unter Hinweis auf das am 12. Dezember 2015 auf der Klimakonferenz von Paris 
angenommene COP21-Übereinkommen,  

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1175/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 des Rates über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der 
Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken49, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2011/85/EU des Rates vom 8. November 2011 über 
die Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten50, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die Durchsetzungsmaßnahmen zur 
Korrektur übermäßiger makroökonomischer Ungleichgewichte im Euro-
Währungsgebiet51, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1177/2011 des Rates vom 8. November 
2011 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 über die Beschleunigung und 
Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit52, 
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– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte53, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1173/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. November 2011 über die wirksame Durchsetzung der 
haushaltspolitischen Überwachung im Euro-Währungsgebiet54, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Mai 2013 über gemeinsame Bestimmungen für die 
Überwachung und Bewertung der Übersichten über die Haushaltsplanung und für die 
Gewährleistung der Korrektur übermäßiger Defizite der Mitgliedstaaten im Euro-
Währungsgebiet55, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 21. Mai 2013 über den Ausbau der wirtschafts- und 
haushaltspolitischen Überwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet, die 
von gravierenden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilität betroffen oder 
bedroht sind56, 

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung sowie die 
Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten und 
des Ausschusses für regionale Entwicklung (A8-0310/2017), 

A. in der Erwägung, dass sich die BIP-Wachstumsrate für das Euro-Währungsgebiet den 
Prognosen der Kommission zufolge 2016 auf 1,8 % belief und auch 2017 mit 1,7 % im 
Euro-Währungsgebiet und 1,9 % in der EU insgesamt stabil bleiben dürfte, was 
über dem Niveau vor der Krise liegt, aber immer noch nicht ausreicht, 
da es erhebliche Unterschiede zwischen den Wachstumsraten in der EU gibt; in der 
Erwägung, dass das Wachstum in den letzten Jahren vor allem durch privaten Konsum 
genährt wurde, dass dieser zwar möglicherweise in diesem Jahr mäßiger ausfällt, dass 
aber voraussichtlich die Binnennachfrage mittelfristig die Grundlage für die 
Wachstumsaussichten bilden wird; in der Erwägung, dass das Wachstum in der EU 
weiterhin zu gering ist, um in den Mitgliedstaaten neue Arbeitsplätze zu schaffen, und 
deutlich hinter dem für die gesamte Weltwirtschaft prognostizierten Wachstum 
zurückbleibt; 

B. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquoten in Euro-Währungsgebiet und in der EU-
28 im April 2017 bei 9,3 % bzw. 7,8 % lagen, dem niedrigsten Stand seit März 2009 
bzw. Dezember 2008, aber immer noch über dem Vorkrisenniveau; in der Erwägung, 
dass es auch weiterhin erhebliche Unterschiede zwischen den Arbeitslosenquoten in der 
EU gibt, die zwischen 3,2 % und 23,2 % liegen; in der Erwägung, dass die 
Jugendarbeitslosenquoten im Euro-Währungsgebiet und der EU-28 im April 2017 
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immer noch hoch waren, nämlich bei 18,7 % bzw. 16,7 %; 

C. in der Erwägung, dass das allgemeine öffentliche Defizit im Euro-Währungsgebiet 
2017 voraussichtlich 1,4 %  und 2018 voraussichtlich 1,3 % betragen wird, wobei die 
Wirtschaftsleistung der einzelnen Mitgliedstaaten voraussichtlich heterogen ausfällt; in 
der Erwägung, dass sich die allgemeine öffentliche Schuldenquote im Euro-
Währungsgebiet Prognosen zufolge 2017 auf 90,3% und 2018 auf 89,0% belaufen 
wird; 

D. in der Erwägung, dass das weltweite Wirtschaftswachstum immer noch anfällig ist und 
die Wirtschaft des Euro-Währungsgebiets mit zunehmender Unsicherheit und 
beträchtlichen innen- und außenpolitischen Herausforderungen konfrontiert ist; 

E. in der Erwägung, dass die übermäßig niedrige Produktivität und globale 
Wettbewerbsfähigkeit der EU sozial ausgewogene Strukturreformen, anhaltende 
fiskalische Bemühungen und Investitionen in den Mitgliedstaaten erfordert, um 
nachhaltiges und inklusives Wachstum und Beschäftigung zu schaffen und eine 
aufwärts gerichtete Konvergenz mit anderen Volkswirtschaften weltweit und innerhalb 
der EU zu erreichen; 

F. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote im Euro-Währungsgebiet im Jahr 2016 
um 1,4 % gestiegen ist; in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote im März 2017 auf 
9,5 % gesunken war, nachdem sie im März 2016 noch 10,2 % betragen hatte; in der 
Erwägung, dass sich die Lage in letzter Zeit zwar verbessert hat, die Arbeitslosenquote 
allerdings immer noch höher ist als vor der Krise;  

G. in der Erwägung, dass die Arbeitslosenquote 2016 in der EU-28 um 1,2 % gestiegen ist 
und im ersten Quartal 2017 234,2 Millionen Menschen beschäftigt waren, die höchste 
jemals verzeichnete Zahl57; in der Erwägung, dass die beträchtliche Zahl an 
geschaffenen Arbeitsplätzen im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum jedoch 
Herausforderungen birgt wie etwa die unzureichende Erholung bei den geleisteten 
Arbeitsstunden und moderates Produktivitätswachstum; in der Erwägung, dass diese 
Faktoren, wenn sie anhalten, zusätzlichen Druck auf Aspekte des langfristigen 
Wirtschaftswachstums und sozialen Zusammenhalts in der EU ausüben58; 

H. in der Erwägung, dass die Beschäftigungsquoten bei Frauen generell niedriger sind: die 
Beschäftigungsquote in der EU-28 lag im Jahr 2015 bei Männern zwischen 20 und 64 
bei 75,9 % und bei Frauen bei 64,3 %; 

I. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosenquote im Euro-Währungsgebiet im März 
2017 19,4 % betrug, während sie im März 2016 bei 21,3 % lag; in der Erwägung, dass 
die Jugendarbeitslosigkeit nach wie vor viel zu hoch ist; in der Erwägung, dass der 
Anteil der jungen Menschen, die sich weder in schulischer oder beruflicher Ausbildung 
noch in Beschäftigung befinden, mit 14,8 % der 15- bis 29-Jährigen, d. h. 14 Millionen 
Menschen, hoch blieb; in der Erwägung, dass junge Menschen, die sich weder in 
Ausbildung noch in Beschäftigung befinden, der Union schätzungsweise jährliche 
Kosten in Höhe von 153 Mrd. EUR (1,21 % des BIP) an Arbeitslosenleistungen sowie 
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Verdienst- und Steuerausfällen verursachen59, während sich die geschätzten 
Gesamtkosten der Einrichtung von Jugendgarantie-Programmen im Euro-
Währungsgebiet auf 21 Mrd. EUR pro Jahr (0,22 % des BIP) belaufen; in der 
Erwägung, dass 1 Mrd. EUR derzeit für die Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen verwendet wird, ein Betrag, der mit 1 Mrd. EUR aus dem Europäischen 
Sozialfonds für den Zeitraum 2017–2020 einhergehen soll; 

J. in der Erwägung, dass zwar die Langzeitarbeitslosigkeit in der EU-28 von 5 % im Jahr 
2014 auf 4 % im Jahr 2016 zurückging, dass aber weiterhin besorgniserregend ist, dass 
sie fast die Hälfte der gesamten Arbeitslosigkeit ausmacht; stellt mit Besorgnis fest, 
dass die Quote der Extrem-Langzeitarbeitslosen mit 2,5 % im Jahr 2016 immer noch 
1 % über der Zahl von 2008 liegt; in der Erwägung, dass es immer noch große 
Unterschiede unter den Mitgliedstaaten gibt; 

K. in der Erwägung, dass in vielen Mitgliedstaaten der Umfang der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter und der Erwerbsbevölkerung kontinuierlich schrumpft, 
insbesondere wegen niedriger Geburtenraten; in der Erwägung, dass die 
Beschäftigungsfähigkeit von Frauen zusammen mit dem anhaltenden Eintreffen von 
Migranten, Flüchtlingen und Asylsuchenden Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten 
bietet, dieses Problem zu bewältigen und die  Erwerbsbevölkerung in der EU zu 
stärken; 

L. in der Erwägung, dass eines der fünf Ziele der Strategie Europa 2020 darin besteht, die 
Zahl der Menschen, die in Armut und sozialer Ausgrenzung leben oder davon bedroht 
sind, um mindestens 20 Millionen zu verringern; in der Erwägung, dass die Armut 
abnimmt, denn im Jahr 2015 lebten 4,8 Millionen weniger Menschen in Armut und 
sozialer Ausgrenzung als im Jahr 2012; in der Erwägung, dass diese Zahl für 2015 
immer noch um 1,6 Millionen über der Zahl von 2008 liegt; in der Erwägung, dass im 
Jahr 2012 32,2 Millionen Menschen mit Behinderungen in der EU von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht waren; in der Erwägung, dass im Jahr 2013 
26,5 Millionen Kinder in der EU-28 von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht 
waren; in der Erwägung, dass die Quote derjenigen, die von Armut und Ausgrenzung 
bedroht sind, mit 23,7 % immer noch inakzeptabel hoch liegt und dass die Zahlen in 
einigen Mitgliedstaaten weiterhin sehr hoch sind; in der Erwägung, dass überdies die 
Energiearmut so hoch bleibt, dass es bei den betroffenen 11 % der EU-Bevölkerung zu 
einer Spirale wirtschaftlicher Benachteiligungen kommt; 

M. in der Erwägung, dass die Arbeitsmarktbedingungen und die Entwicklung des 
Arbeitsmarktes in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind, auch wenn 
die Diskrepanzen inzwischen abnehmen; 

N. in der Erwägung, dass neue Beschäftigungs- und Arbeitsformen mit der digitalen 
Revolution des Arbeitsmarktes zunehmende Verbreitung finden; 

1. begrüßt die verbesserte Leistung der europäischen Wirtschaft, die auf immer breiteren 
Grundlagen fußt und die durch ein moderates BIP-Wachstum, das über dem 
Vorkrisenniveau liegt, und rückläufige, allerdings nach wie vor hohe 
Arbeitslosenquoten unterstützt wird; ist der Ansicht, dass die positive Tendenz auf die 
politischen Maßnahmen in den letzten Jahren zurückzuführen ist; stellt fest, dass die 
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moderate Erholung trotzdem immer noch fragil und innerhalb der Gesellschaft und 
zwischen den Regionen ungleichmäßig verteilt ist, während die Entwicklung des Pro-
Kopf-BIP nahezu stagniert; bedauert, dass die wirtschaftlichen Entwicklungen 
weiterhin durch die Altlasten der Krise gehemmt werden; stellt fest, dass trotz 
erheblichen Fortschritts die Schuldenstände in vielen Mitgliedstaaten immer noch über 
dem im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgelegten Schwellenwert liegen; 

2. stellt besorgt fest, dass die Wachstumsraten des BIP und der Produktivität hinter ihrem 
vollen Potenzial zurückbleiben, dass daher Selbstzufriedenheit nicht angebracht ist und 
dass diese mäßige Erholung unermüdliche Anstrengungen erfordert, wenn durch höhere 
Wachstums- und Beschäftigungsraten eine stärkere Widerstandsfähigkeit und mittel- 
bis langfristige Tragfähigkeit erzielt werden sollen; 

3. stellt fest, dass es in Europa noch unausgeschöpftes wirtschaftliches Potenzial gibt, da 
die Fortschritte bei Wachstum und Beschäftigung ungleichmäßig sind; betont, dass dies 
auf die heterogene Leistung der Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten zurückzuführen 
ist; betont, dass die Umsetzung von sozial ausgewogenen Strukturreformen und 
gesteigerte private und öffentliche Investitionen sowohl in den Mitgliedstaaten als auch 
in der EU ein um mindestens 1 % höheres Wachstum ermöglichen könnten; weist 
darauf hin, dass die Koordinierung der Wirtschafts- und Fiskalpolitik als Beitrag zur 
Gewährleistung von Konvergenz und Stabilität in der EU weiterhin eine wesentliche 
Priorität des Europäischen Semesters sein sollte; 

4. vertritt die Auffassung, dass ein höheres Maß an aufwärts gerichteter Konvergenz und 
allgemeiner Wettbewerbsfähigkeit ebenfalls erforderlich wäre, um den Aufschwung in 
der EU und im Euro-Währungsgebiet auf längere Sicht zu erhalten; ist der Ansicht, 
dass die bestehenden Indikatoren für Wirtschaft und Beschäftigung entscheidend sind, 
damit für nachhaltiges und inklusives Wachstum gesorgt ist; 

5. ist der Auffassung, dass dazu die Rahmenbedingungen für Wachstum verbessert 
werden müssen; vertritt die Ansicht, dass das potenzielle Wachstum aller 
Mitgliedstaaten langfristig auf mindestens 3 % steigen sollte; ist der Ansicht, dass zu 
diesem Zweck der Schwerpunkt stärker auf wirtschaftliche Konvergenz gelegt werden 
muss, wobei die Festlegung eindeutiger Benchmarks für die Verbesserung des 
potenziellen Wachstums der Mitgliedstaaten die erforderlichen Leitlinien für politische 
Maßnahmen liefern könnte; weist darauf hin, dass bei einem solchen regelmäßigen 
Benchmarking den strukturbedingten Stärken und Schwächen der einzelnen 
Mitgliedstaaten gebührend Rechnung getragen und ein inklusives und nachhaltiges 
Wachstum angestrebt werden müsste; ist der Auffassung, dass dabei Bereiche wie die 
digitale Wirtschaft, der Dienstleistungssektor und der Energiemarkt, aber auch die 
Qualität öffentlicher Dienstleistungen, Investitionsbedingungen sowie die Inklusivität 
und Bereitschaft der Bildungssysteme einbezogen werden sollten; 

6. betont, dass dies die laufenden Bemühungen ergänzen würde, die Qualität und 
Verwaltung der nationalen Haushalte zu verbessern, indem im Einklang mit den 
Haushaltsvorschriften der Union und unter uneingeschränkter Achtung ihrer 
bestehenden Flexibilitätsklauseln auf die Auslöser für Wachstum eingegangen wird; 

Strukturpolitik 

7. ist der Ansicht, dass die uneinheitliche Lage in Bezug auf Wachstum und 
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Beschäftigung im Euro-Währungsgebiet eine bessere Koordinierung der 
wirtschaftspolitischen Strategien, insbesondere durch eine verbesserte und konsequente 
nationale Eigenverantwortung und eine solide Umsetzung der länderspezifischen 
Empfehlungen, erforderlich macht, auch im Hinblick auf die Förderung einer aufwärts 
gerichteten Konvergenz, wozu auch die bessere Anwendung und Befolgung von EU-
Recht gehört; betont, dass bei Reformen der besonderen Lage und den 
Herausforderungen in jedem Mitgliedstaat Rechnung getragen werden muss; fordert die 
Kommission daher auf, dafür zu sorgen, dass zwischen Strukturreformen und EU-
Ausgaben Konsistenz besteht; weist erneut darauf hin, dass technische Hilfe von 
enormer Bedeutung ist, um die Mitgliedstaaten beim Kapazitätsaufbau und der 
Konvergenz zu unterstützen, und ist der Ansicht, dass ein auf Partnerschaft basierender 
Ansatz für eine stärkere Rechenschaftspflicht und Eigenverantwortung für das Ergebnis 
der Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen sorgen könnte; 

8. stellt fest, dass die Jugendarbeitslosigkeit in den Ländern des Euro-Währungsgebiets 
weiterhin übermäßig hoch ist, und weist darauf hin, dass eine hohe und anhaltende 
Jugendarbeitslosigkeit ein langfristiges strukturelles Risiko darstellt; stimmt der 
Auffassung zu, dass die Bewältigung der Altlasten der Krise, von 
Langzeitarbeitslosigkeit über eine Beschäftigung, bei der die Fähigkeiten und 
Begabungen nicht vollständig genutzt werden, und alternde Gesellschaften bis hin zu 
hohen privaten und öffentlichen Schulden, weiterhin eine dringende Priorität ist, die die 
Umsetzung nachhaltiger und inklusiver Reformen erfordert; 

9. ist der Ansicht, dass die Altlasten der Krise wie eine hohe Verschuldung und 
Arbeitslosigkeit in einigen Wirtschaftszweigen nach wie vor das nachhaltige Wachstum 
hemmen und potenzielle abwärts gerichtete Risiken bergen; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, übermäßige Schuldenstände zu reduzieren; ist in diesem Zusammenhang besorgt, 
dass der anhaltend hohe Anteil notleidender Kredite in einigen Mitgliedstaaten 
erhebliche Ausstrahlungseffekte von einem Mitgliedstaat auf einen anderen sowie 
zwischen Banken und Staaten haben könnte, was eine Gefahr für die finanzielle 
Stabilität in Europa darstellt; stellt fest, dass die Kapitalpuffer im Finanzsektor gestärkt 
wurden, dass aber eine geringe Rentabilität in Verbindung mit vielen notleidenden 
Krediten Herausforderungen mit sich bringt; ist davon überzeugt, dass eine Strategie 
auf EU-Ebene zum Umgang mit notleidenden Krediten einen umfassenderen Ansatz 
fördern könnte, bei dem gegebenenfalls eine Mischung aus einander ergänzenden 
politischen Maßnahmen auf einzelstaatlicher und europäischer Ebene angewandt 
würde; 

10. ist der Auffassung, dass Reformen und Initiativen zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Unternehmen erforderlich sind, um dazu beizutragen, die 
Produktivität, die preisliche und außerpreisliche Wettbewerbsfähigkeit, die 
Investitionen und die Beschäftigung im Euro-Währungsgebiet zu steigern; ist davon 
überzeugt, dass zusätzliche Bemühungen erforderlich sind, um den Zugang von KMU 
zu Finanzmitteln zu verbessern, was ein entscheidender Faktor ist, damit Unternehmen 
innovativ sein und expandieren können; unterstreicht in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung von zukunftsorientierten Reformen, die auf die Angebots- und auf die 
Nachfrageseite abgestimmt sind; 

11. ist der Ansicht, dass gut funktionierende und produktive Arbeitsmärkte in Kombination 
mit einem ausreichenden Maß an Sozialschutz und Dialog dazu beitragen, die 
Beschäftigung zu steigern und für nachhaltiges Wachstum zu sorgen; betont, wie 
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wichtig es ist, die hohen Beschäftigungsquoten da, wo sie bereits erreicht worden sind, 
zu erhalten; stellt fest, dass Fachkräftemangel, alternde Gesellschaften sowie eine Reihe 
weiterer Herausforderungen ein weiteres Beschäftigungswachstum und einen Rückgang 
der Arbeitslosenquoten in den Mitgliedstaaten beeinträchtigen; 

12. betont die Bedeutung verantwortbarer und wachstumsfreundlicher Lohnentwicklungen, 
die einen angemessenen Lebensstandard ermöglichen und mit einer Produktivität im 
Einklang stehen, die der Wettbewerbsfähigkeit Rechnung trägt; nimmt zur Kenntnis, 
dass relativ moderate Lohnsteigerungen prognostiziert werden; ist der Ansicht, dass 
Produktivitätssteigerung ein vorrangiges Ziel von Strukturreformen darstellen sollte; 
stimmt der Kommission zu, dass Spielraum für Lohnsteigerungen besteht, die mit 
entsprechenden positiven Auswirkungen auf den aggregierten Verbrauch einhergehen 
könnten; 

13. betont, dass mit den Steuersätzen auch die Wettbewerbsfähigkeit, Investitionen und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden sollten; fordert Reformen der 
Besteuerung im Hinblick auf die Verbesserung der Steuererhebung, die Verhinderung 
von Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung sowie das 
Vorgehen gegen die hohe Steuerlast auf Arbeit in Europa, während gleichzeitig die 
Tragfähigkeit der Sozialschutzsysteme sichergestellt werden muss; ist der Ansicht, dass 
eine Senkung der Steuerlast auf den Faktor Arbeit zu einer Erhöhung der Beschäftigung 
und einer Unterstützung des Wachstums führen würde; betont, dass fiskalpolitische 
Impulse – wo möglich auch durch niedrigere Steuern – die Binnennachfrage, die 
soziale Sicherheit und das Angebot an Investitionen und Arbeitskräften unterstützen 
können; 

Investitionen 

14. teilt die Auffassung, dass der wirtschaftliche Aufschwung durch öffentliche und private 
Investitionen, insbesondere in Innovationen, unterstützt werden muss, und stellt fest, 
dass es im Euro-Währungsgebiet noch immer eine Investitionslücke gibt; begrüßt 
jedoch, dass die Investitionen in einigen Mitgliedstaaten bereits über dem 
Vorkrisenniveau liegen, und bedauert, dass sie in anderen Mitgliedstaaten weiterhin zu 
gering sind oder nicht mit der nötigen Geschwindigkeit ansteigen; hebt hervor, dass 
weitere Bemühungen erforderlich sind, um die Investitionslücke, die seit dem Ausbruch 
der Krise aufgelaufen ist, auszugleichen; 

15. ist der Ansicht, dass Reformen zur Beseitigung von Engpässen für private und 
öffentliche Investitionen eine unmittelbare Unterstützung der Wirtschaftstätigkeit 
ermöglichen und gleichzeitig die Bedingungen für langfristiges Wachstum schaffen 
würden; weist darauf hin, dass  Investitionen in Bildung, Innovation und FuE eine 
bessere Anpassung an die wissensbasierte Wirtschaft ermöglichen würden; hebt hervor, 
dass die Vollendung der Kapitalmarktunion ein entscheidender Faktor ist, um 
Investitionen anzuziehen und zu steigern und die Finanzierung von Wachstum und 
Arbeitsplätzen zu verbessern; 

16. ist der Ansicht, das Forschung, Technologie und Bildung für die langfristige 
wirtschaftliche Entwicklung des Euro-Währungsgebiets von entscheidender Bedeutung 
sind; hebt das große Ungleichgewicht zwischen den Investitionen in diesen Bereichen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten hervor und weist darauf hin, dass Investitionen zur 
Entwicklung von Innovationen beitragen und eine bessere Anpassung an die 
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wissensbasierte Wirtschaft gemäß der Strategie Europa 2020 ermöglichen würden; 

17. vertritt die Auffassung, dass die zügige Einigung über den überarbeiteten Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen (EFSI) dazu beitragen wird, die Wirksamkeit 
dieses Instruments zu verbessern und die Mängel zu beheben, die bei seiner Umsetzung 
bisher festgestellt wurden, indem die Finanzierung einer höheren Zahl von Projekten 
mit großem Potenzial vereinfacht, eine strenge Umsetzung des Grundsatzes des 
Zusätzlichkeit sichergestellt und die geographische Reichweite und Inanspruchnahme 
erweitert werden, indem Investitionen unterstützt werden, die andernfalls nicht getätigt 
würden; 

18. weist darauf hin, dass sich die Zielsetzungen der europäische Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds) von denen des EFSI unterscheiden und erklärt, dass die 
ESI-Fonds daher weiterhin von Bedeutung sind, etwa um nachhaltige Strukturreformen 
zu unterstützen; 

19.  betont, dass mit einer voll funktionsfähigen Kapitalmarktunion langfristig gesehen neue 
Finanzmittel für KMU bereitgestellt werden können, die die Finanzierung durch den 
Bankensektor ergänzen; betont, dass KMU das Rückgrat der europäischen Wirtschaft 
sind, und vertritt daher die Auffassung, dass eine Verbesserung ihres Zugangs zu 
Finanzmitteln und die Bekämpfung der mit ihren Tätigkeiten verbundenen 
Geschäftsunsicherheit zu den wichtigsten Aufgaben gehören sollten, um so die 
allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des Euro-Währungsgebiets zu verbessern; hebt 
hervor, dass der Verwaltungsaufwand verringert und die Arbeit von Behörden 
rationalisiert und effizienter gestaltet werden muss; 

Fiskalpolitik 

20. vertritt die Auffassung, dass eine umsichtige und vorausschauende Fiskalpolitik für die 
Stabilität des Euro-Währungsgebiets und der EU insgesamt eine grundlegende Rolle 
spielt; unterstreicht, dass in diesem Bereich eine rechtliche Verpflichtung zu einer 
umfassenden Koordinierung der Fiskalpolitik, ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung  
sowie der Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften, etwa der umfassenden Beachtung der 
geltenden Flexibilitätsklauseln, besteht und dass diese Maßnahmen von zentraler 
Bedeutung für das reibungslose Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) sind; 

21. begrüßt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass sich die Lage der öffentlichen 
Finanzen offenbar verbessert, da die Defizite der Staatshaushalte im Euro-
Währungsgebiet Prognosen zufolge zurückgehen werden; gleichzeitig mit der 
Förderung des wirtschaftlichen Wachstums müssen jedoch die Anstrengungen zur 
Verringerung der Schuldenbelastung fortgesetzt werden, damit die Mitgliedstaaten von 
außen kommende Erschütterungen besser verkraften können;  

22. stimmt der Kommission zu, dass die Verschuldung der öffentlichen Haushalte in 
einigen Mitgliedstaaten nach wie vor hoch ist und dass die öffentlichen Haushalte 
tragfähig gestaltet und gleichzeitig wirtschaftliches Wachstum und Beschäftigung 
gefördert werden müssen; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass niedrige 
Zinszahlungen, eine akkommodierende Geldpolitik, einmalige Maßnahmen und andere 
Faktoren, die zur Linderung der aktuellen Schuldenlast beitragen, lediglich 
vorübergehender Natur sind, und hebt daher hervor, dass die öffentlichen Haushalte 

www.parlament.gv.at



 

 58

tragfähig gestaltet werden müssen, künftige Verbindlichkeiten zu berücksichtigen sind 
und ein dauerhaftes Wachstum angestrebt werden muss; weist darauf  hin, dass die 
Kosten des Schuldendienstes möglicherweise steigen werden; hebt hervor, dass die 
Schuldenstände insgesamt verringert werden müssen; 

23. betont, dass mit dem haushaltspolitischen Kurs auf nationaler Ebene und auf der Ebene 
des Euro-Währungsgebiets ein Gleichgewicht zwischen der langfristigen Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen unter uneingeschränkter Achtung des Stabilitäts- und 
Wachstumspakts und seiner Flexibilitätsbestimmungen sowie der kurzfristigen 
makroökonomischen Stabilisierung gefunden werden muss; 

24. weist darauf hin, dass der gegenwärtige gemeinsame haushaltspolitische Kurs für den 
Euro 2016 weitgehend neutral blieb und vermutlich auch 2017 bleiben wird; weist 
darauf hin, dass die Kommission in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2016 einen positiven 
haushaltspolitischen Kurs gefordert hat, während die Euro-Gruppe erklärte, dass mit 
dem insgesamt neutralen haushaltspolitischen Kurs 2017 eine angemessener Ausgleich 
gefunden worden sei, und hervorhob, dass ein Ausgleich zwischen der erforderlichen 
Tragfähigkeit und der Notwendigkeit, Investitionen zu fördern, um die wirtschaftliche 
Erholung zu unterstützen und so eine ausgeglichenere Mischung der politischen 
Maßnahmen zu erreichen, gefunden werden müsse; verweist in diesem Zusammenhang 
auf die  erste Beurteilung des voraussichtlichen haushaltspolitischen Kurses für das 
Euro-Währungsgebiet durch den unabhängigen Europäischen Fiskalausschuss vom 20. 
Juni 2017; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen 
haushaltspolitischen Kurs zu planen, der den jeweiligen Umständen gerecht wird;  

25. betont jedoch, dass in der Gesamtschau die Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
berücksichtigt werden sollten und der von den einzelnen Mitgliedstaaten geforderte 
haushaltspolitische Kurs ihren jeweiligen Gegebenheiten entsprechen muss; betont, 
dass das Konzept eines gemeinsamen haushaltspolitischen Kurses nicht bedeutet, dass 
die Überschüsse und Defizite in verschiedenen Mitgliedstaaten gegeneinander 
aufgerechnet werden können; 

Länderspezifische Empfehlungen 

26. nimmt zur Kenntnis, dass die Mitgliedstaaten im Laufe der Zeit bei zwei Dritteln der 
Empfehlungen für 2016 zumindest „gewisse Fortschritte“ erzielt haben; ist jedoch der 
Ansicht, dass sich die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen weiterhin 
verzögert und damit die Konvergenz im Euro-Währungsgebiet verlangsamt wird; 
vertritt die Auffassung, dass die Verantwortung für die Folgen einer fehlenden 
Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen bei den Mitgliedstaaten liegt, und 
erwartet daher eine stärkere Bereitschaft der Mitgliedstaaten, auf der Grundlage der 
vereinbarten länderspezifischen Empfehlungen die notwendigen politischen 
Maßnahmen zu ergreifen;  

27. erkennt an, dass die Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Umsetzung der 
länderspezifischen Empfehlungen sowie im Bereich der Fiskalpolitik und einer aktiven 
Arbeitsmarktpolitik erzielt haben, während die Fortschritte in Bereichen wie dem 
Wettbewerb bei Dienstleistungen und den Rahmenbedingungen für Unternehmen nicht 
ausreichend sind; erwartet ein stärkeres Engagement seitens der Mitgliedstaaten, um die 
erforderlichen politischen Maßnahmen auf der Grundlage der länderspezifischen 
Empfehlungen zu ergreifen, deren Umsetzung entscheidend ist, um die 
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Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet zu bekämpfen; 

28. begrüßt die Empfehlung der Kommission, im Falle einiger Mitgliedstaaten die 
Verfahren bei einem übermäßigen Defizit zu beenden;  begrüßt die bisherigen und die 
laufenden Haushalts- und Reformbemühungen, mit denen es den Mitgliedstaaten 
gelungen ist, das Defizitverfahren zu verlassen, weist jedoch nachdrücklich darauf hin, 
dass diese Bemühungen fortgesetzt werden müssen, um auch langfristig die 
Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte sicherzustellen und gleichzeitig Wachstum 
und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern; fordert die Kommission auf, eine 
ordnungsgemäße Umsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspakts sicherzustellen, 
indem sie seine Regelungen konsequent umsetzt; 

29. weist darauf hin, dass in 12 Mitgliedstaaten makroökonomische Ungleichgewichte 
unterschiedlicher Art und Schwere und in sechs Mitgliedstaaten übermäßige 
Ungleichgewichte bestehen;  nimmt die Schlussfolgerung der Kommission zur 
Kenntnis, dass es derzeit keine  Gründe gibt, das Verfahren bei einem 
makroökonomischen Ungleichgewicht für irgendeinen Mitgliedstaat zu intensivieren; 

30. hebt hervor, dass mit dem Verfahren bei einem makroökonomische Ungleichgewicht 
(MIP) Ungleichgewichte innerhalb der Mitgliedstaaten verhindert werden sollen, um 
negativen Spill-over-Effekten auf andere Mitgliedstaaten vorzubeugen 

31. hält es daher für entscheidend, dass alle Mitgliedstaaten die erforderlichen politischen 
Maßnahmen ergreifen, um makroökonomische Ungleichgewichte, insbesondere eine 
hohe Verschuldung, aber auch übermäßige Leistungsbilanzüberschüsse und 
Ungleichgewichte in der Wettbewerbsfähigkeit anzugehen, und sozial ausgewogene 
und inklusive Strukturreformen in Angriff nehmen, die die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten sichern und so für die 
Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der europäischen Wirtschaft insgesamt 
sorgen; 

Sektorbezogene Beiträge zum Bericht über die Wirtschaftspolitik im Euro-Währungsgebiet 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik 

32. ist der Auffassung, dass anhaltende Bemühungen erforderlich sind, um ein 
ausgeglichenes Verhältnis zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Dimension des 
Prozesses des Europäischen Semesters zu erreichen und sozial und wirtschaftlich 
ausgeglichene Strukturreformen zu fördern, die Ungleichheiten verringern und 
menschenwürdige Arbeitsplätze fördern, was zu einer hochwertigen Beschäftigung, 
nachhaltigem Wachstum und Sozialinvestitionen führt; unterstützt die Verwendung des 
sozialpolitischen Scoreboards im Rahmen des Europäischen Semesters; fordert, dass in 
den länderspezifischen Empfehlungen der Schwerpunkt stärker auf das strukturelle 
Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt gelegt wird; 

33. bekräftigt die Forderung nach drei neuen Schlüsselkennzahlen für Beschäftigung, 
denen der gleiche Wert zugemessen werden soll wie den bestehenden 
Konjunkturindikatoren, sodass binnenwirtschaftliche Ungleichgewichte zutreffender 
bewertet und Strukturreformen erfolgreicher werden; schlägt vor, dass ein nicht mit 
Sanktionen verbundenes Verfahren bei einem sozialen Ungleichgewicht in die 
länderspezifischen Empfehlungen eingeführt wird, um einen Wettlauf um die 
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niedrigsten Sozialstandards zu verhindern, wobei dieses Verfahren auf der 
Heranziehung von Sozial- und Beschäftigungsindikatoren bei der makroökonomischen 
Überwachung beruhen soll; stellt fest, dass sich die Ungleichheit in etwa zehn 
Mitgliedstaaten verstärkt hat und eine der größten sozioökonomischen 
Herausforderungen in der EU ist60; 

34. betont, dass sozialverträgliche Reformen auf Solidarität, Integration und sozialer 
Gerechtigkeit basieren müssen; betont, dass Reformen auch die anhaltende 
Unterstützung für die soziale und wirtschaftliche Erholung berücksichtigen, 
hochwertige Beschäftigung schaffen, den sozialen und territorialen Zusammenhalt 
fördern, benachteiligte Bevölkerungsgruppen schützen und den Lebensstandard für alle 
Bürger verbessern müssen; 

35. vertritt die Auffassung, dass das Europäische Semester nicht nur zur Bewältigung der 
anstehenden, sondern auch der sich abzeichnenden gesellschaftlichen 
Herausforderungen beitragen sollte, um eine größere wirtschaftliche Effizienz und 
einen stärkeren sozialen Zusammenhalt in der Europäischen Union sicherzustellen; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen 
der politischen Strategien der EU bewertet werden müssen; 

36. fordert die Kommission auf, die Finanzierung zur Bekämpfung der in der EU nach wie 
vor viel zu hohen Jugendarbeitslosigkeit sicherzustellen und die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bis zum Ende des derzeitigen 
mehrjährigen Finanzrahmens fortzuführen und gleichzeitig die Wirksamkeit und 
Umsetzung der Initiative zu verbessern, wobei die neuesten Erkenntnisse des 
Sonderberichts des Europäischen Rechnungshofes über Jugendarbeitslosigkeit und die 
Nutzung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen zu berücksichtigen sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Empfehlungen des Europäischen Rechnungshofs 
umzusetzen und zu gewährleisten, dass die Jugendgarantie uneingeschränkt zugänglich 
ist; bedauert Umschichtungen von Haushaltsmitteln aus dem Europäischen Sozialfonds 
(ESF), einschließlich der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen, hin zum 
Europäischen Solidaritätskorps, das stattdessen durch alle Gelder finanziert werden 
sollte, die im Rahmen der geltenden MFR-Verordnung zur Verfügung stehen; 
unterstreicht, dass die geschaffenen Arbeitsplätze qualitativ und quantitativ bewertet 
werden müssen; hebt hervor, dass EU-Mittel nicht als Ersatz für einzelstaatliche 
Sozialleistungen verwendet werden sollten; 

37. betont, dass die Umsetzung der Jugendgarantie auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene verbessert werden sollte, und hebt ihre Bedeutung für den Übergang von der 
Schule ins Berufsleben hervor; weist darauf hin, dass jungen Frauen und Mädchen 
besondere Aufmerksamkeit gelten muss, da es für sie aufgrund ihres Geschlechts 
möglicherweise schwieriger ist, ein hochwertiges Stellenangebot, ein Angebot zur 
Weiterbildung oder einen Ausbildungs- oder Praktikumsplatz zu erhalten; betont, dass 
dafür Sorge getragen werden muss, dass die Jugendgarantie auch jungen Menschen 
zugute kommt, die von Mehrfachausgrenzung und extremer Armut betroffen sind; 

38. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Vorschläge aus der Empfehlung des Rates vom 
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15. Februar 2016 zur Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt61 
umzusetzen; 

39. ist der Ansicht, dass Anwendungsbereich, Wirksamkeit und Effizienz von aktiven und 
nachhaltigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen mit Hilfe einer angemessenen 
Finanzausstattung ausgeweitet werden müssen, wobei der Schwerpunkt auf dem Schutz 
von Umwelt, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Gesundheit und Verbrauchern liegen sollte; 
ist der Ansicht, dass das Phänomen der Armut von Erwerbstätigen bekämpft werden 
muss; 

40. bedauert, dass die Sozialwirtschaft in dem Bewertungs-/Empfehlungspaket der 
Kommission keine Berücksichtigung fand; weist darauf hin, dass dieser Bereich zwei 
Millionen Unternehmen umfasst, in denen über 14 Millionen Menschen beschäftigt 
sind, und dass er dazu beiträgt, die 2020-Ziele zu erreichen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, Unternehmen der Sozialwirtschaft stärker anzuerkennen 
und ihnen mit Hilfe eines europäischen Aktionsplans für die Sozialwirtschaft einen 
höheren Stellenwert einzuräumen; ist der Auffassung, dass diese fehlende Anerkennung 
den Zugang dieser Unternehmen zu Finanzierungsmitteln nachteilig beeinflusst; fordert 
die Kommission auf, einen Vorschlag für ein europäisches Statut für Verbände, 
Stiftungen und Unternehmen der Sozialwirtschaft vorzulegen; 

41. erinnert daran, dass sozialer Dialog, Tarifverhandlungen und die Position der 
Arbeitnehmer in Lohnfestsetzungsverfahren unterstützt und verbessert werden müssen, 
da sie entscheidend zur Schaffung von hochwertigen Arbeitsbedingungen beitragen; 
betont, dass das Arbeitsrecht und anspruchsvolle Sozialstandards in der sozialen 
Marktwirtschaft eine entscheidende Rolle spielen, indem sie die Einkommen stützen 
und Investitionen in Fähigkeiten fördern; hebt hervor, dass das EU-Recht die Rechte 
und Freiheiten der Gewerkschaften wahren, den entsprechend den Gepflogenheiten des 
jeweiligen Mitgliedstaats bestehenden Tarifverträgen entsprechen und den Grundsatz 
der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf einhalten muss; 

42. fordert die Kommission auf, auf der Grundlage der Entschließung des Parlaments 
ambitionierte Vorschläge für eine starke europäische Säule sozialer Rechte vorzulegen 
und die sozialen Ziele der Verträge uneingeschränkt zu verfolgen, um die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen aller Menschen zu verbessern und gute Möglichkeiten für alle zu 
bieten; 

43. warnt vor der sinkenden Lohnquote, den zunehmenden Ungleichheiten bei den Löhnen 
und Einkommen und der wachsenden Armut von Erwerbstätigen in der EU; weist 
erneut darauf hin, dass sowohl in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen von 1948 als auch in der Verfassung der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) von 1919 erklärt wird, dass Arbeitnehmer existenzsichernde 
Löhne erhalten müssen, und dass sämtliche Erklärungen der Menschenrechte darin 
übereinstimmen, dass die Entlohnung ausreichen muss, um eine Familie zu versorgen; 

44. betont, dass die Arbeitnehmer mittels ihrer Löhne ihre eigenen Bedürfnisse und die 
ihrer Familien befriedigen können müssen und dass jeder Arbeitnehmer in der 
Europäischen Union einen existenzsichernden Lohn erhalten sollte, mit dem nicht nur 
für die Grundbedürfnisse Ernährung, Wohnraum und Kleidung gesorgt ist, sondern 
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auch für Gesundheitsversorgung, Bildung, Beförderung, Erholung und das Anlegen 
gewisser Ersparnisse für unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheiten und Unfälle; 
hebt hervor, dass dies der menschenwürdige Lebensstandard ist, der durch 
existenzsichernde Löhne für Arbeitnehmer und ihre Familien in der EU sichergestellt 
werden sollte; 

45. ersucht die Kommission zu untersuchen, wie ermittelt werden kann, was zu einem 
existenzsichernden Lohn gehören könnte und wie er bemessen werden könnte, um als 
Bezugsrahmen für die Sozialpartner zu dienen und zum Austausch bewährter Verfahren 
in diesem Bereich beizutragen; 

46. verweist darauf, dass angemessene Löhne nicht nur für den sozialen Zusammenhalt, 
sondern auch für den Erhalt einer starken Wirtschaft und einer produktiven 
Arbeitnehmerschaft von Bedeutung sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen umzusetzen, durch die die Qualität der Arbeitsplätze 
erhöht und die Lohnstreuung verringert wird; 

47. weist darauf hin, dass die Systeme der sozialen Sicherung, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, auf europäischer Ebene immer besser 
koordiniert werden müssen; betont, dass die Sicherstellung der Nachhaltigkeit und 
Fairness der Systeme der sozialen Sicherung, die einen zentralen Pfeiler des 
europäischen Sozialmodells darstellen, höchste Priorität hat; betont, dass alle Menschen 
das Recht auf eine angemessene und nachhaltige Rente haben; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, vor dem Hintergrund des kontinuierlichen demografischen 
Wandels angemessene und nachhaltige Renten sicherzustellen; unterstreicht die 
Tatsache, dass Rentensysteme ein angemessenes Einkommen im Ruhestand gewähren 
sollten, das über der Armutsgrenze liegt und den Rentnern ermöglicht, einen 
angemessenen Lebensstandard aufrechtzuerhalten; ist der Ansicht, dass die beste 
Möglichkeit, nachhaltige, sichere und angemessene Renten für Frauen und Männer 
sicherzustellen, darin besteht, die Gesamtbeschäftigungsquote und die Zahl 
hochwertiger Arbeitsplätze für alle Lebensalter zu erhöhen sowie die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen zu verbessern; weist darauf hin, dass das 
geschlechtsspezifische Rentengefälle weiterhin groß ist und negative soziale und 
wirtschaftliche Auswirkungen hat; unterstreicht diesbezüglich die Bedeutung der 
Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und anderer geeigneter Maßnahmen zur 
Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und der Altersarmut; ist der 
Auffassung, dass Reformen der Rentensysteme und das Renteneintrittsalter auch 
Tendenzen am Arbeitsmarkt, Geburtenraten, die Gesundheits- und Vermögenssituation, 
die Arbeitsbedingungen und den Belastungsquotienten der Erwerbsbevölkerung 
widerspiegeln sollten; 

48. ist der Ansicht, dass bei diesen Reformen auch die Lage der Millionen von 
Arbeitnehmern in der EU und insbesondere von Frauen, jungen Menschen und 
Selbständigen berücksichtigt werden sollte, die von unsicheren Beschäftigungsformen, 
Zeiträumen unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und Arbeitszeitverkürzung betroffen sind; 

49. fordert die Kommission auf, weiterhin ein besonderes Augenmerk auf die Verbesserung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen, flexible Arbeitszeitregelungen und die 
Bedürfnisse älterer Männer und Frauen und sonstiger von Langzeitpflege abhängigen 
Personen zu richten; 

www.parlament.gv.at



 

 63

50. betont, dass die Tatsache, dass Investitionen in Weiterqualifizierung und lebenslanges 
Lernen, insbesondere in digitale Kompetenzen und Programmierung sowie andere 
Fertigkeiten, die in Wachstumsbranchen, wie der grünen Wirtschaft, benötigt werden, 
unzureichend und falsch ausgerichtet sind, der Wettbewerbsposition der EU schaden 
könnte; fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen besseren Austausch von Wissen, 
bewährten Verfahren und Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu sorgen, um dazu 
beizutragen, dass die Entwicklung von Fertigkeiten durch die Aktualisierung von 
Qualifikationen und entsprechenden Programmen im Bereich der allgemeinen und 
beruflichen Bildung sowie Lehrplänen gefördert wird; verweist auf die Bedeutung von 
im nicht formalen und informellen Lernumfeld erworbenen Fähigkeiten und 
Kompetenzen; betont aus diesem Grund die Bedeutung eines Anrechnungssystems für 
Kenntnisse, die im Rahmen von nicht formalen und informellen Lernumgebungen 
erworben wurden, insbesondere solcher Kenntnisse, die im Rahmen von 
Freiwilligentätigkeiten erworben wurden; 

51. ist der Ansicht, dass die Kompetenzen der Arbeitnehmer besser auf die Nachfrage auf 
dem Arbeitsmarkt abgestimmt werden müssen und Qualifikationen vermehrt 
gegenseitig anerkannt werden müssen, wenn gegen den Mangel an Fachkräften und das 
Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage vorgegangen werden soll; betont, 
welche Rolle die berufliche Aus- und Weiterbildung sowie Lehrstellen in diesem 
Zusammenhang spielen können; fordert die Kommission auf, ein europaweit 
anwendbares Instrument zu entwickeln, mit dem prognostiziert werden kann, welche 
Fachkräfte künftig benötigt werden; ist der Auffassung, dass alle Interessenträger am 
Arbeitsmarkt auf allen Ebenen umfassend einbezogen werden müssen, damit der 
künftige Qualifikationsbedarf prognostiziert werden kann; 

52. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, sämtliche geeigneten Mechanismen für 
eine größere Mobilität unter jungen Menschen – darunter auch im Rahmen der 
Lehrlingsausbildung – zu schaffen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 
Lehrlingsausbildung zu fördern und die Mittel im Rahmen des Programms Erasmus+, 
die für Auszubildende zur Verfügung stehen, in vollem Umfang zu nutzen, um die 
Qualität und Attraktivität dieser Art von Ausbildung sicherzustellen; fordert eine 
bessere Umsetzung der EURES-Verordnung; hebt hervor, dass eine bessere 
Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Interessenträgern auf 
kommunaler Ebene sowie bessere Synergieeffekte zwischen den verschiedenen 
Regierungsebenen die Reichweite und die Auswirkungen der Programme verbessern 
würden; 

53. ist der Ansicht, dass der Zugang zu Bildung und ihre Qualität verbessert werden 
müssen; weist darauf hin, dass die Rolle der Mitgliedstaaten darin besteht, einen 
Zugang zu hochwertiger Bildung und Ausbildung zu vertretbaren Kosten 
sicherzustellen, ungeachtet des EU-weiten Arbeitsmarktbedarfs; stellt fest, dass in 
vielen Mitgliedstaaten stärkere Bemühungen um die Ausbildung der Arbeitskräfte 
erforderlich sind, auch im Hinblick auf die Erwachsenenbildung und die Möglichkeiten 
zur Berufsbildung; setzt einen besonderen Schwerpunkt auf lebenslanges Lernen, auch 
bei Frauen, da es dadurch möglich wird, sich auf dem sich ständig wandelnden 
Arbeitsmarkt neu zu qualifizieren; fordert, dass unter Mädchen weiterhin zielgerichtet 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT-Fächer) gefördert 
werden, um gegen bestehende Stereotype im Bildungsbereich und das langfristige 
geschlechtsspezifische Gefälle bei Beschäftigung, Lohn und Renten vorzugehen; 

www.parlament.gv.at



 

 64

54. betont, dass so früh wie möglich im Leben eines Menschen in dessen Bildung investiert 
werden muss, um Ungleichheiten zu verringern und die soziale Integration bereits in 
jungen Jahren zu fördern; fordert aus diesem Grund für alle Kinder in allen 
Mitgliedstaaten den Zugang zu hochwertiger, integrativer und erschwinglicher 
frühkindlicher Betreuung, Bildung und Erziehung; betont ferner, dass Stereotype vom 
frühesten Alter an in der Schule bekämpft werden müssen, indem die Gleichstellung 
der Geschlechter auf allen Bildungsebenen gefördert wird; empfiehlt der Kommission 
und den Mitgliedstaaten, die Empfehlung mit dem Titel „Investitionen in Kinder“ 
vollständig umzusetzen und die Fortschritte genau zu überwachen; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Initiativen wie beispielsweise eine Garantie 
gegen Kinderarmut, bei der Kinder in den Mittelpunkt der bestehenden Strategien zur 
Armutsbekämpfung gestellt werden, auszuarbeiten und einzuführen; 

55. betont, dass der Arbeitsmarkt aufgrund der Entwicklungen im Bereich der künstlichen 
Intelligenz in einem tiefgreifenden Wandel begriffen ist; fordert die Mitgliedstaaten 
und die Kommission nachdrücklich auf, unter Einbeziehung der Sozialpartner 
Instrumente und Kooperationsinitiativen für vorbereitende, einführende und 
weiterführende Schulungsmaßnahmen zu entwickeln, um die Kompetenzen in diesem 
Bereich zu fördern; 

56. fordert diesbezüglich sowie zur Leistung eines Beitrags zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familienleben, dass gemeinsam mit den Sozialpartnern Mechanismen geprüft 
werden, die die Flexibilität und Sicherheit („Flexicurity“) fördern, insbesondere 
Telearbeit und flexible Arbeitszeiten; 

57. hebt hervor, wie wichtig Investitionen in das Humankapital sind, das für die 
Entwicklung, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum von zentraler Bedeutung 
ist; 

58. betont, dass eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben und eine Stärkung 
der Gleichstellung der Geschlechter für die Unterstützung der Teilhabe von Frauen am 
Arbeitsmarkt wesentlich sind; unterstreicht die Tatsache, dass der Wandel und die 
Anpassung des Arbeitsmarktes und der Sozialsysteme für die Stärkung der 
wirtschaftlichen Stellung der Frau von besonderer Bedeutung sind, damit den Phasen 
im Leben einer Frau Rechnung getragen werden kann; 

59. begrüßt den Vorschlag für eine Richtlinie über die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben und erachtet ihn als positiven ersten Schritt auf dem Weg zur 
Gewährleistung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für diejenigen Männer 
und Frauen, die für ihre Kinder und andere betreuungsbedürftige Personen sorgen, 
sowie zur verstärkten Teilhabe von Frauen am Arbeitsmarkt;  beharrt darauf, dass die 
Sicherstellung einer angemessenen Vergütung und ein gut ausgebauter Sozialschutz der 
Schlüssel zur Verwirklichung dieser Ziele sind; 

60. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen auszuarbeiten, die 
Veränderungen bewirken, und in Sensibilisierungskampagnen zu investieren, mit denen 
Geschlechterstereotype überwunden werden und eine gerechtere Aufteilung der 
Betreuungs- und Haushaltspflichten gefördert wird und in denen der Schwerpunkt 
außerdem darauf gelegt wird, dass Männer Betreuungspflichten übernehmen dürfen 
und müssen, ohne dass sie dafür stigmatisiert oder bestraft werden; 
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61. fordert die Mitgliedstaaten auf, vorausschauende Maßnahmen zu ergreifen und 
angemessene Investitionen zu tätigen, die darauf zugeschnitten und so gestaltet sind, 
dass Frauen und Männer gemäß Artikel 27 der Europäischen Sozialcharta nach einem 
Urlaub aus familiären Gründen und aus Pflegegründen beim (Wieder-)Eintritt und 
Verbleib  im Arbeitsmarkt unterstützt werden;  

62. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Schutz vor Diskriminierung und unrechtmäßiger 
Kündigung in Verbindung mit der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
auszuweiten; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, Strategien vorzuschlagen, mit denen die Durchsetzung von 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung am Arbeitsplatz verbessert wird, 
auch durch eine Sensibilisierung für die gesetzlichen Rechte hinsichtlich der 
Gleichbehandlung, indem Informationskampagnen durchgeführt werden, die 
Beweislast umgekehrt wird und einzelstaatliche Gleichbehandlungsstellen ermächtigt 
werden, auf eigene Initiative förmliche Ermittlungen bei Gleichstellungsproblemen 
durchzuführen und möglichen Diskriminierungsopfern beizustehen; 

63. betont, dass die Integration von Langzeitarbeitslosen über individuell zugeschnittene 
Maßnahmen ein Schlüsselfaktor zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung 
ist und letztendlich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der Sozialschutzsysteme der 
Mitgliedstaaten leisten wird; hält angesichts der sozialen Lage dieser Bürger und ihrer 
Bedürfnisse im Hinblick auf ein ausreichendes Einkommen, einen angemessenen 
Wohnraum, den öffentlichen Verkehr, die Gesundheit und die Kinderbetreuung eine 
solche Integration für notwendig; betont, dass die Strategien, die auf nationaler Ebene 
umgesetzt werden, auf europäischer Ebene besser überwacht werden müssen; 

64. betont, wie wichtig das Verständnis neuer Beschäftigungs- und Arbeitsformen und die 
Erfassung vergleichbarer Daten zu diesem Thema ist, damit die Effizienz der 
Arbeitsmarktvorschriften verbessert wird und schließlich die Beschäftigung und 
nachhaltiges Wachstum gesteigert werden; 

65. fordert eine integrierte Strategie zur Armutsbekämpfung, damit das in der Strategie 
Europa 2020 niedergelegte Ziel im Zusammenhang mit der Armutsbekämpfung erreicht 
wird; betont, dass die Mindesteinkommensregelungen der Mitgliedstaaten für die 
Armutsbekämpfung von Bedeutung sind, insbesondere in Verbindung mit Maßnahmen 
zur sozialen Integration unter Beteiligung der Begünstigten; fordert, dass die 
Mitgliedstaaten auf eine schrittweise Schaffung von Mindesteinkommensregelungen 
hinarbeiten, die nicht nur angemessen sind, sondern auch eine ausreichende Reichweite 
und Inanspruchnahme gewährleisten; ist der Ansicht, dass ein angemessenes 
Mindesteinkommen ein Einkommen ist, das für ein Leben in Würde mit umfassender 
Teilhabe an der Gesellschaft in allen Lebensphasen unabdingbar ist; weist darauf hin, 
dass ein Mindesteinkommen nur angemessen ist, wenn es über der Armutsgrenze liegt, 
sodass es für die Erfüllung der Grundbedürfnisse der Menschen ausreicht, wozu auch 
nichtmonetäre Aspekte wie der Zugang zu Bildung und lebenslangem Lernen, 
menschenwürdiger Wohnraum, hochwertige Gesundheitsleistungen, gesellschaftliche 
Aktivitäten und Bürgerbeteiligung gehören; 

66. fordert einen effizienteren, gezielteren und gründlicher überwachten Einsatz der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) durch nationale, regionale 
und kommunale Behörden zur Förderung von Investitionen in hochwertige Sozial-, 
Gesundheits-, Bildungs- und Beschäftigungsleistungen und zur Bekämpfung von 
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Energiearmut, steigenden Lebenshaltungskosten, sozialer Ausgrenzung, 
Wohnungsmangel und unzureichender Qualität des Wohnungsbestands; 

67. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten dabei zu unterstützen, in jenen 
Regionen, in denen die Arbeitslosigkeits-, Jugendarbeitslosigkeits- und 
Langzeitarbeitslosenquoten 30 % übersteigen, spezifische Investitionsprogramme zu 
erstellen; 

68. fordert die Kommission auf, die nächste Frühjahrstagung des Rates den 
Sozialinvestitionen in denjenigen Branchen zu widmen, in denen es deutliche Belege 
dafür gibt, dass durch sie soziale und wirtschaftliche Erträge gefördert werden (z. B. 
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, Grund- und Sekundarschulbildung, 
berufliche Bildung und aktive Arbeitsmarktpolitik, erschwinglicher Wohnraum und 
Sozialwohnungen sowie Gesundheitsversorgung); 

69. fordert eine Agenda, bei der dem Standpunkt des Parlaments ein größerer Stellenwert 
zuerkannt wird und bei der er vor der Beschlussfassung berücksichtigt wird; fordert, 
dass die Rolle des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz) im Europäischen Semester gestärkt wird; 

70. fordert zusätzliche gemeinsame Anstrengungen zur Verbesserung der Integration von 
Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund in den Arbeitsmarkt; 

Regionalpolitik 

71. begrüßt die Tatsache, dass die Finanzierung im Rahmen der Kohäsionspolitik für den 
Zeitraum 2014–2020 einen Umfang von 454 Mrd. EUR zu aktuellen Preisen erreicht; 
hebt jedoch hervor, dass es sich bei der Kohäsionspolitik der EU nicht nur um ein 
Instrument, sondern um eine langfristig angelegte Strukturpolitik handelt, die darauf 
ausgerichtet ist, die Entwicklungsunterschiede zwischen den Regionen zu verringern 
und Investitionen, Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Entwicklung und 
Wachstum zu fördern, und dass diese Politik die bedeutendste und umfassendste für die 
Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts in allen 
Mitgliedstaaten ist, und zwar ohne Unterscheidung zwischen jenen innerhalb und 
außerhalb des Euro-Währungsgebiets; weist nachdrücklich darauf hin, dass der EU-
Haushalt fünfzig Mal kleiner ist als die gesamten Staatsausgaben der EU-28 und sich 
auf etwa 1 % des BIP der EU-28 beläuft; hebt deshalb hervor, dass zwischen dem EU-
Haushalt, den Haushalten der Mitgliedstaaten, den politischen Prioritäten sowie den 
Maßnahmen und Projekten, die auf die Erfüllung der europäischen Ziele ausgerichtet 
sind, Synergieeffekte geschaffen werden sollten, während ein Gleichgewicht zwischen 
der wirtschaftlichen und der sozialen Dimension des Politikrahmens der EU gewahrt 
wird; weist darauf hin, dass Kofinanzierungsanforderungen im Rahmen der ESI-Fonds 
einen wichtigen Mechanismus zur Schaffung von Synergieeffekten darstellen; vertritt 
die Meinung, dass die Einheit des EU-Haushalts gewahrt werden sollte; begrüßt die 
Maßnahmen, die im aktuellen Programmplanungszeitraum eingeführt wurden, um die 
Kohäsionspolitik besser mit der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum in Einklang zu bringen; 

° 

° ° 
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72. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und den nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Europäischen Zentralbank zu übermitteln. 

www.parlament.gv.at



www.parlament.gv.at



 

 69

Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0419 
Verhandlungsmandat für die Handelsverhandlungen mit Australien  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 mit der 
Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zu dem vorgeschlagenen 
Verhandlungsmandat für die Handelsverhandlungen mit Australien (2017/2192(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel 
„Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und 
Investitionspolitik“ (COM(2015)0497), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung von Jean-Claude Juncker, Präsident der 
Kommission, Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, und Malcolm Turnbull, 
australischer Premierminister, vom 15. November 2015, 

– unter Hinweis auf die Partnerschaftsrahmenvereinbarung zwischen der EU und 
Australien vom 29. Oktober 2008 und das am 5. März 2015 geschlossene 
Rahmenabkommen zwischen der EU und Australien, 

– unter Hinweis auf die weiteren bilateralen Abkommen zwischen der EU und 
Australien, insbesondere das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung der 
Konformitätsbewertung, der Bescheinigungen und der Kennzeichnungen sowie das 
Abkommen über den Handel mit Wein, 

– unter Hinweis auf das am 14. September 2017 veröffentlichte Handelspaket der 
Kommission, in dem sich die Kommission verpflichtet hat, alle künftigen 
Verhandlungsmandate für Handelsverhandlungen zu veröffentlichen, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, insbesondere die Entschließung vom 
25. Februar 2016 zur Eröffnung von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen 
mit Australien und Neuseeland62 und seine legislative Entschließung vom 
12. September 2012 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss 

                                                           
62  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0064. 
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des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Australien zur Änderung des 
Abkommens über die gegenseitige Anerkennung63, 

– unter Hinweis auf das Kommuniqué, das anlässlich des G20-Treffens der Staats- und 
Regierungschefs vom 15./16. November 2014 in Brisbane herausgegeben wurde, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und 
Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der australischen 
Außenministerin vom 22. April 2015 mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer engeren 
Partnerschaft zwischen der EU und Australien“, 

– unter Hinweis auf das Gutachten 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 
16. Mai 2017 über die Zuständigkeit der Union für die Unterzeichnung und den 
Abschluss des Freihandelsabkommens mit Singapur64, 

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission vom 15. November 2016 über die 
kumulativen Auswirkungen künftiger Handelsabkommen auf die Landwirtschaft in der 
EU, 

– gestützt auf Artikel 207 Absatz 3 und Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV), 

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A8-0311/2017), 

A. in der Erwägung, dass die EU und Australien bei der Bewältigung gemeinsamer 
Herausforderungen in verschiedensten Bereichen sowie in einer Reihe von 
internationalen Foren, auch auf multilateraler Ebene in Bezug auf handelspolitische 
Fragen, zusammenarbeiten; 

B. in der Erwägung, dass die EU Australiens drittgrößter Handelspartner ist und sich das 
bilaterale Handelsvolumen zwischen den beiden Partnern 2015 auf mehr als 
45,5 Mrd. EUR belief, was zu einer positiven Handelsbilanz für die EU von mehr als 
19 Mrd. EUR führte; 

C. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2015 für ausländische Direktinvestitionen in 
Australien im Wert von 145,8 Mrd. EUR verantwortlich zeichnete; 

D. in der Erwägung, dass sich Australien im Prozess des Beitritts zum Übereinkommen 
über das öffentliche Beschaffungswesen befindet; 

E. in der Erwägung, dass die EU die Verhandlungen über das Rahmenabkommen mit 
Australien am 22. April 2015 abschloss; 

                                                           
63  ABl. C 353 E vom 3.12.2013, S. 210. 
64  ECLI:EU:C:2017:376. 
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F. in der Erwägung, dass die europäische Landwirtschaft und einige landwirtschaftliche 
Erzeugnisse wie Rind- und Schaffleisch, Milcherzeugnisse, Getreide und Zucker – 
einschließlich Spezialzucker – im Rahmen dieser Verhandlungen besonders sensible 
Bereiche darstellen; 

G. in der Erwägung, dass Australien der weltweit drittgrößte Ausführer von Rindfleisch 
und Zucker ist und bei der Ausfuhr von Milcherzeugnissen und Getreide einen 
wichtigen Platz auf dem Weltmarkt einnimmt; 

H. in der Erwägung, dass die EU und Australien in plurilaterale Verhandlungen 
eingebunden sind, um den Handel mit umweltfreundlichen Waren (Abkommen über 
den Handel mit Umweltschutzgütern) und den Handel mit Dienstleistungen (Trade in 
Services Agreement – TiSA) weiter zu liberalisieren; 

I. in der Erwägung, dass Australien zu den Parteien der abgeschlossenen Verhandlungen 
über eine Transpazifische Partnerschaft (TPP) zählt, deren Zukunft nach wie vor 
ungewiss ist, und eine der Parteien der laufenden Verhandlungen über eine regionale 
umfassende Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic 
Partnership – RCEP) im asiatisch-pazifischen Raum ist, in deren Rahmen die 
wichtigsten Handelspartner Australiens vereint sind; in der Erwägung, dass Australien 
2015 ein Freihandelsabkommen mit China schloss; 

J. in der Erwägung, dass Australien in der TPP bedeutende Zusagen zur Förderung des 
langfristigen Schutzes bestimmter Arten und zur Bekämpfung des illegalen 
Artenhandels durch verstärkte Erhaltungsmaßnahmen machte und zudem 
Anforderungen für die wirksame Durchsetzung von Umweltschutzmaßnahmen und die 
Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit festlegte; in der Erwägung, dass diese 
Zusagen als Richtwert für die Bestimmungen des Freihandelsabkommens zwischen der 
EU und Australien dienen sollten; 

K. in der Erwägung, dass Australien zu den ältesten und engsten Partnern der EU gehört, 
gemeinsame Werte teilt und sich wie die EU dafür einsetzt, Wohlstand und Sicherheit 
im Rahmen eines weltweiten regelbasierten Systems zu fördern; 

L. in der Erwägung, dass Australien ein Land ist, das die wichtigsten internationalen Pakte 
über Menschen-, Sozial- und Arbeitnehmerrechte sowie über den Umweltschutz 
ratifiziert und umgesetzt hat und die Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt achtet; 

M. in der Erwägung, dass Australien eines der nur sechs Mitglieder der 
Welthandelsorganisation ist, die nach wie vor keinen bevorzugten Zugang zum EU-
Markt haben und derzeit auch keine Verhandlungen zu diesem Zweck führen; 

N. in der Erwägung, dass infolge der gemeinsamen Erklärung vom 15. November 2015 
eine Vorstudie eingeleitet wurde, um die Durchführbarkeit und die gemeinsamen Ziele 
mit Blick auf die Aufnahme von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und Australien zu untersuchen; in der Erwägung, dass die Vorstudie 
abgeschlossen ist; 

O. in der Erwägung, dass das Parlament darüber entscheiden muss, ob es seine 
Zustimmung zu dem möglichen Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
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Australien erteilt; 

Strategischer, politischer und wirtschaftlicher Kontext 

1. hält es für überaus wichtig, die Beziehungen zwischen der EU und dem asiatisch-
pazifischen Raum zu vertiefen, um unter anderem das Wirtschaftswachstums innerhalb 
Europas zu fördern, und betont, dass dies in der EU-Handelspolitik Niederschlag findet; 
stellt fest, dass Australien ein Schlüsselbestandteil dieser Strategie ist und dass mit 
einer Ausweitung und Vertiefung der Handelsbeziehungen dazu beigetragen werden 
kann, dieses Ziel zu erreichen; 

2. würdigt das nachdrückliche und konsequente Engagement Australiens zugunsten der 
multilateralen Handelsagenda; 

3. ist der Ansicht, dass das volle Potenzial der EU-Strategien für die bilaterale und 
regionale Zusammenarbeit nur dann ausgeschöpft werden kann, wenn ein auf Regeln 
und Werten beruhender Handel betrieben wird, und dass der Abschluss eines 
hochwertigen, ehrgeizigen, ausgewogenen und fairen Freihandelsabkommens mit 
Australien im Geiste der Gegenseitigkeit und des wechselseitigen Nutzens – während 
unter keinen Umständen der Ehrgeiz, auf multilateraler Ebene Fortschritte zu erzielen, 
oder die Umsetzung bereits abgeschlossener multilateraler und bilateraler Abkommen 
beeinträchtigt werden dürfen – für diese Strategien entscheidend ist; ist der Ansicht, 
dass eine vertiefte bilaterale Zusammenarbeit ein erster Schritt auf dem Weg zu einer 
weiteren multi- und plurilateralen Zusammenarbeit sein kann; 

4. ist der Auffassung, dass die Aushandlung eines zeitgemäßen, vertieften, ehrgeizigen, 
ausgewogenen, fairen und umfassenden Freihandelsabkommens ein geeignetes Mittel 
zur Vertiefung der bilateralen Partnerschaft ist und dass dadurch die bestehenden, 
bereits ausgereiften bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen weiter gestärkt 
werden; vertritt die Auffassung, dass diese Verhandlungen als Beispiel für eine neue 
Generation von Freihandelsabkommen fungieren könnten, und hält es für 
ausgesprochen wichtig, die Zielsetzungen auszubauen und die Grenzen der Inhalte 
zeitgemäßer Freihandelsabkommen auszuweiten, wobei die hoch entwickelte 
Volkswirtschaft und der entsprechende Regelungsrahmen in Australien 
Berücksichtigung finden müssen; 

Vorstudie 

5. stellt fest, dass die Vorstudie betreffend das Abkommen zwischen der EU und 
Australien am 6. April 2017 zur beiderseitigen Zufriedenheit der Kommission und der 
australischen Regierung zum Abschluss gebracht wurde; 

6. begrüßt, dass die Kommission die Folgenabschätzung zeitnah abgeschlossen und 
veröffentlicht hat, um in der Lage zu sein, mögliche Gewinne und Verluste aufgrund 
der Stärkung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und 
Australien zum Vorteil der Bevölkerung und der Unternehmen auf beiden Seiten, auch 
in den Regionen in äußerster Randlage und in den überseeischen Ländern und 
Gebieten, umfassend zu bewerten, wobei den sozialen und ökologischen 
Auswirkungen, einschließlich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der EU, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist und die potenziellen Folgen des Brexits auf 
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die Handels- und Investitionsströme aus Australien in die EU, insbesondere in Bezug 
auf die Vorbereitung des Austauschs von Angeboten und die Berechnung der 
Kontingente, berücksichtigt werden müssen; 

Verhandlungsmandat 

7. fordert den Rat auf, die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein 
Handels- und Investitionsabkommen mit Australien auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Vorstudie, der in der vorliegenden Entschließung aufgeführten Empfehlungen, der 
Folgenabschätzung und klarer Zielvorgaben zu ermächtigen;  

8. begrüßt die Entscheidung der Kommission, zu unterstreichen, dass „Green-Box“-
Zahlungen keine handelsverzerrende Wirkung haben und nicht Gegenstand von 
Maßnahmen zur Bekämpfung von Dumping und Subventionen sein sollten; 

9. fordert den Rat auf, in seinem Beschluss über die Annahme der 
Verhandlungsrichtlinien der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten gemäß dem Gutachten 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union 
vom 16. Mai 2017 uneingeschränkt Rechnung zu tragen; 

10. fordert die Kommission und den Rat auf, unter Berücksichtigung des Gutachtens 2/15 
des Gerichtshofs der Europäischen Union über das Freihandelsabkommen mit Singapur 
schnellstmöglich einen Vorschlag für den künftigen allgemeinen Aufbau von 
Handelsabkommen vorzulegen und eindeutig zwischen einem Abkommen über den 
Handel und die Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (ADI) einerseits, das 
nur Fragen betrifft, die in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen, und einem 
möglichen zweiten Abkommen, das Bereiche gemeinsamer Zuständigkeit mit den 
Mitgliedstaaten abdeckt, zu unterscheiden; betont, dass eine solche Unterscheidung 
Auswirkungen auf den parlamentarischen Ratifizierungsprozess hätte und nicht als 
Möglichkeit zur Umgehung einzelstaatlicher demokratischer Prozesse verstanden 
werden sollte, sondern eine Frage der demokratischen Übertragung von 
Zuständigkeiten nach Maßgabe des Europäischen Vertrags ist; fordert, dass das 
Parlament stärker in alle laufenden und künftigen Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen einbezogen wird, und zwar in allen Phasen des Prozesses; 

11. fordert die Kommission und den Rat jeweils auf, bei der Vorlage der endgültigen 
Abkommen zur Unterzeichnung und zum Abschluss bzw. bei der Beschlussfassung 
über die Unterzeichnung und den Abschluss der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten uneingeschränkt Rechnung zu tragen; 

12. fordert die Kommission auf, die Verhandlungen so transparent wie möglich zu führen, 
ohne dabei die Verhandlungsposition der EU zu schwächen, und zumindest das Maß an 
Transparenz und öffentlicher Konsultation zu garantieren, das bei den Verhandlungen 
mit den Vereinigten Staaten über die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) galt, indem sie auf einen stetigen Dialog mit den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft setzt, und ferner den bewährten Verfahren aus 
anderen Verhandlungen uneingeschränkt Rechnung zu tragen; begrüßt die Initiative der 
Kommission, alle ihre Empfehlungen zu Verhandlungsrichtlinien für 
Handelsabkommen zu veröffentlichen, und wertet dies als ein positives Beispiel für die 
Zukunft; fordert den Rat nachdrücklich auf, diesem Beispiel zu folgen und die 
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Verhandlungsrichtlinien unmittelbar nach ihrer Annahme zu veröffentlichen;  

13. betont, dass ein Freihandelsabkommen einen verbesserten Zugang zu den Märkten und 
Handelserleichterungen vor Ort, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, 
Geschlechtergleichstellung zugunsten der Bürger beider Seiten, nachhaltige 
Entwicklung, die Wahrung der EU-Standards, den Schutz der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse und die Einhaltung demokratischer Verfahren bewirken und 
gleichzeitig die Möglichkeiten für Ausfuhren der EU erweitern muss; 

14. betont, dass sich ein ehrgeiziges Abkommen in sinnvoller Weise mit Investitionen, dem 
Handel mit Waren und Dienstleistungen (unter Berücksichtigung der aktuellen 
Empfehlungen des Europäischen Parlaments betreffend die Vorbehalte in Bezug auf 
den politischen Spielraum und sensible Sektoren), Zöllen und Handelserleichterungen, 
der Digitalisierung, dem elektronischen Handel und dem Datenschutz, der 
Technologieforschung und der Förderung von Innovation, der Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Energiefragen, staatseigenen Unternehmen, dem Wettbewerb, der 
nachhaltigen Entwicklung, Regulierungsfragen – etwa mit hohen Standards im 
gesundheitspolizeilichen und pflanzenschutzrechtlichen Bereich und weiteren Normen 
für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, ohne die hohen Standards der 
EU zu schwächen –, wirksamen und durchsetzbaren Zusagen in Bezug auf 
Beschäftigungs- und Umweltnormen und der Bekämpfung von Steuervermeidung und 
Korruption befassen und dabei in der ausschließlichen Zuständigkeit der EU verbleiben 
und besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von Kleinstunternehmen und KMU 
legen muss; 

15. fordert den Rat auf, die Verpflichtungen der anderen Vertragspartei gegenüber den 
indigenen Völkern in den Verhandlungsrichtlinien ausdrücklich anzuerkennen und in 
diesem Zusammenhang Vorbehalte für innerstaatliche Präferenzsysteme zuzulassen; 
hebt hervor, dass in dem Abkommen die Zusage beider Vertragsparteien, das IAO-
Übereinkommen Nr. 169 über die Rechte der indigenen Völker einzuhalten, bekräftigt 
werden sollte; 

16. betont, dass eine unangemessene Fischereibewirtschaftung und illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) erhebliche negative 
Auswirkungen auf den Handel, die Entwicklung und die Umwelt haben können und 
dass die Parteien bedeutsame Zusagen machen müssen, um Haie, Rochen, Schildkröten 
und Meeressäugetiere zu schützen und Überfischung, Überkapazitäten und IUU-
Fischerei zu verhindern; 

17. unterstreicht, dass das 3R-Prinzip, d. h. das Ziel, die Verwendung von Tieren für 
wissenschaftliche Zwecke zu vermeiden, zu verbessern und zu vermindern, fest im EU-
Recht verankert ist; betont, dass es von entscheidender Bedeutung ist, dass die 
bestehenden Maßnahmen der EU zu Tierversuchen und wissenschaftlichen 
Experimenten mit Tieren weder abgebaut noch verringert werden, dass künftige 
Regulierungen zur Verwendung von Tieren nicht eingeschränkt werden und dass die 
Forschungseinrichtungen in der EU keinen Wettbewerbsnachteil erleiden; plädiert 
dafür, dass die Vertragsparteien auf eine regulative Angleichung der bewährten 
Verfahren betreffend das 3R-Prinzip hinarbeiten, um die Effizienz von Experimenten 
zu erhöhen, die Kosten zu reduzieren und die Notwendigkeit der Verwendung von 
Tieren zu verringern;18. betont nachdrücklich, dass auch Maßnahmen zur 
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Bekämpfung der Nachahmung von landwirtschaftlich erzeugten Lebensmitteln in das 
Abkommen aufgenommen werden müssen; 

19. betont, dass im Interesse eines für die EU-Wirtschaft wirklich vorteilhaften 
Freihandelsabkommens die folgenden Aspekte in die Verhandlungsrichtlinien 
aufgenommen werden sollten: 

a) die Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungshandels und wirkliche 
Marktzugangsmöglichkeiten für beide Vertragsparteien zum Markt für Waren 
und Dienstleistungen der jeweils anderen Partei, indem unnötige regulatorische 
Hindernisse beseitigt werden, wobei dafür gesorgt wird, dass die beiden 
Vertragsparteien durch keine Bestimmungen des Abkommens an einer 
verhältnismäßigen Regulierung gehindert werden, damit legitime politische Ziele 
verwirklicht werden; für dieses Abkommen gilt, dass (i) die Vertragsparteien 
durch das Abkommen nicht daran gehindert werden dürfen, Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse zu definieren, zu regeln, anzubieten oder zu unterstützen, 
und es muss überdies ausdrückliche dahingehende Bestimmungen enthalten, (ii) 
Regierungen durch seine Bestimmungen weder verpflichtet werden dürfen, 
Dienstleistungen zu privatisieren, noch daran gehindert werden dürfen, die 
Bandbreite der von ihnen für die Öffentlichkeit erbrachten Dienstleistungen zu 
erweitern, (iii) weder Regierungen durch seine Bestimmungen daran gehindert 
werden dürfen, Dienstleistungen, deren Privatisierung sie in der Vergangenheit 
beschlossen haben, wieder zu verstaatlichen – etwa Wasserversorgung, 
Bildungswesen, Gesundheitsdienste oder soziale Dienste –, noch dürfen durch es 
die strengen Normen in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel, 
Verbraucherschutz, Umwelt, Beschäftigung und Sicherheit in der EU aufgeweicht 
oder darf die Förderung von Kunst, Kultur, Bildung, Gesundheitsdiensten und 
sozialen Diensten aus öffentlichen Mitteln beschränkt werden, wie dies bei 
früheren Freihandelsabkommen der Fall war; die einzugehenden Verpflichtungen 
sollten auf dem Allgemeinen Übereinkommen über den Handel mit 
Dienstleistungen (GATS) beruhen; unterstreicht diesbezüglich, dass die Normen, 
die europäische Erzeuger befolgen müssen, beizubehalten sind; 

b) sofern das Abkommen ein Kapitel über inländische Regulierung enthält, dürfen 
die Verhandlungsführer keine Notwendigkeitstests aufnehmen; 

c) Bestimmungen im Zusammenhang mit Anti-Dumping- und 
Ausgleichsmaßnahmen, die über die WTO-Regelungen in diesem Bereich 
hinausgehen, wobei ihre Anwendung möglicherweise ausgeschlossen werden 
kann, wenn es ausreichend gemeinsame Wettbewerbsregeln und Zusammenarbeit 
gibt; 

d) Verringerung unnötiger nichttarifärer Hemmnisse und Vertiefung und 
Ausweitung der Dialoge über die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen auf 
freiwilliger Basis, wann immer dies praktikabel ist und beide Seiten Nutzen 
daraus ziehen, wobei die Möglichkeit der Vertragsparteien, ihre Regelungs-, 
Gesetzgebungs- und Politikgestaltungsaufgaben zu erfüllen, nicht eingeschränkt 
wird, zumal bei der Zusammenarbeit in Regulierungsfragen darauf abgezielt 
werden muss, dass sich diese durch eine verstärkte Annäherung und 
Zusammenarbeit in Bezug auf internationale Normen und die Harmonisierung der 
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Rechtsvorschriften – etwa die Annahme und Umsetzung der von der 
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UNECE) 
festgelegten Normen – positiv auf den Ordnungsrahmen der Weltwirtschaft 
auswirkt und dabei das Höchstmaß an Verbraucher- (z. B. 
Lebensmittelsicherheit), Umwelt- (z. B. Tiergesundheit und -schutz, 
Pflanzengesundheit), Sozial- und Arbeitnehmerschutz sichergestellt werden 
muss; 

e) erhebliche Zugeständnisse im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe auf allen 
Regierungsebenen sowie in Bezug auf staatseigene Unternehmen und 
Unternehmen mit besonderen oder ausschließlichen Rechten, durch die 
europäischen Unternehmen der Marktzugang zu strategisch wichtigen 
Wirtschaftsbereichen sowie eine Öffnung der Märkte für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge im selben Ausmaß wie in der EU garantiert werden, zumal vereinfachte 
Verfahren und Transparenz für die Bieter – auch aus anderen Ländern – ebenfalls 
wirksame Mittel zur Bekämpfung der Korruption und zur Förderung der Integrität 
der öffentlichen Verwaltung sein können, mit denen für die Steuerzahler ein 
ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf die Qualität der 
bereitgestellten Dienstleistungen, die Wirksamkeit und Effizienz sowie die 
Rechenschaftspflicht hergestellt wird; Zusagen, nach denen bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge ökologische und soziale Kriterien, einschließlich 
Gleichstellungskriterien, angewandt werden; 

f) ein gesondertes Kapitel, in dem den Bedürfnissen und Interessen der 
Kleinstunternehmen und KMU bei Fragen im Zusammenhang mit der 
Erleichterung des Marktzugangs – unter anderem hinsichtlich einer größeren 
Kompatibilität technischer Normen und verschlankter Zollverfahren – Rechnung 
getragen wird, um konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen und ihre 
Internationalisierung zu fördern; 

g) angesichts des Gutachtens 2/15 des Gerichtshofs zum Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Republik Singapur, in dem festgestellt 
wird, dass Handel und nachhaltige Entwicklung in die ausschließliche 
Zuständigkeit der EU fallen und dass nachhaltige Entwicklung ein wichtiger 
Bestandteil der gemeinsamen Handelspolitik der EU ist, stellt ein robustes und 
ehrgeiziges Kapitel über nachhaltige Entwicklung ein unverzichtbares Element 
eines jeden potenziellen Handelsabkommens dar; Bestimmungen im Hinblick auf 
wirksame Instrumente für den Dialog, die Kontrolle und die Zusammenarbeit, 
einschließlich verbindlicher und durchsetzbarer Bestimmungen, die geeigneten 
und wirksamen Streitbeilegungsmechanismen unterliegen und bei denen unter 
verschiedenen Durchsetzungsmethoden ein auf Sanktionen beruhendes Verfahren 
in Erwägung gezogen wird, und die es den Sozialpartnern und der 
Zivilgesellschaft ermöglichen, in geeigneter Weise teilzunehmen, sowie die enge 
Zusammenarbeit mit Sachverständigen einschlägiger multilateraler 
Organisationen; Bestimmungen in dem Kapitel über beschäftigungs- und 
umweltrelevante Aspekte des Handels und die Bedeutung nachhaltiger 
Entwicklung im Zusammenhang mit Handel und Investitionen, die auch 
Bestimmungen zur Förderung der Einhaltung und wirksamen Umsetzung 
einschlägiger, auf internationaler Ebene vereinbarter Grundsätze und Vorschriften 
– darunter die Kernarbeitsnormen und die vier vorrangigen IAO-Übereinkommen 
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im Bereich der Regierungsführung und multilaterale Umweltabkommen, 
einschließlich jener im Zusammenhang mit dem Klimawandel – umfassen;   

h) die Verpflichtung der Vertragsparteien zur Förderung der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen, auch in Bezug auf international anerkannte 
Instrumente und die Übernahme branchenspezifischer OECD-Normen sowie der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Unternehmen und Menschenrechte; 

i) umfassende Bestimmungen über die Liberalisierung von Investitionen im 
Rahmen der Zuständigkeiten der EU, in denen den jüngsten Entwicklungen – 
etwa dem Gutachten 2/15 des Gerichtshofs vom 16. Mai 2017 zum 
Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Singapur – Rechnung getragen wird; 

j) wirksame und durchsetzbare Maßnahmen, unter anderem im Bereich der 
Anerkennung und des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums, 
einschließlich geografischer Angaben für Wein und Spirituosen und andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel, bei denen die im Abkommen 
zwischen der EU und Australien festgelegten Bestimmungen für den Weinsektor 
berücksichtigt werden, wobei eine Verbesserung des bestehenden Rechtsrahmens 
und ein hohes Maß an Schutz für alle geografischen Angaben anzustreben ist; 
vereinfachte Zollverfahren und einfache und flexible Ursprungsregeln, die für 
eine komplexe Welt globaler Wertschöpfungsketten angemessen sind – auch im 
Hinblick auf eine Erhöhung der Transparenz und eine Verschärfung der 
Rechenschaftspflicht im Rahmen derselben – und die Anwendung multilateraler 
Ursprungsregeln, wann immer dies möglich ist, und in anderen Fällen die 
Anwendung nicht belastender Ursprungsregeln wie etwa des „Wechsels der 
Tarifunterposition“; 

k) ein ausgewogenes und ehrgeiziges Ergebnis bei den Kapiteln über Landwirtschaft 
und Fischerei, was nur dann zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und 
sowohl Verbrauchern als auch Erzeugern nützt, wenn den Interessen aller 
europäischen Erzeuger und Verbraucher gebührend Rechnung getragen wird, 
wobei darauf zu achten ist, dass es eine Reihe von sensiblen landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen gibt, die etwa im Wege von Zollkontingenten oder geeigneten 
Übergangszeiträumen sachgerecht behandelt werden sollten, und wobei die 
kumulierten Auswirkungen von Handelsabkommen auf die Landwirtschaft zu 
berücksichtigen und die sensibelsten Bereiche gegebenenfalls aus den 
Verhandlungen auszunehmen sind; die Aufnahme einer praxistauglichen, 
wirksamen, geeigneten und schnell umsetzbaren bilateralen Schutzklausel, die die 
vorübergehende Aufhebung von Präferenzregelungen ermöglicht, wenn ein 
Anstieg der Einfuhren infolge des Inkrafttretens des Handelsabkommens sensible 
Bereiche schwer schädigt oder schwer zu schädigen droht;  

l) ehrgeizige Bestimmungen, die das uneingeschränkte Funktionieren des digitalen 
Ökosystems ermöglichen und grenzüberschreitende Datenflüsse fördern, darunter 
Grundsätze wie fairer Wettbewerb und ehrgeizige Vorschriften für den 
grenzüberschreitenden Datenverkehr, in uneingeschränkter Übereinstimmung mit 
den geltenden und künftigen Bestimmungen der EU zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit und unbeschadet dieser Bestimmungen, da Datenflüsse 
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entscheidende Antriebsfaktoren der Dienstleistungswirtschaft sowie ein 
wesentliches Element der globalen Wertschöpfungskette von traditionellen 
verarbeitenden Unternehmen sind, weswegen ungerechtfertigte 
Lokalisierungsauflagen soweit wie möglich begrenzt werden sollten; weist darauf 
hin, dass der Datenschutz und die Privatsphäre keine Handelshemmnisse, sondern 
Grundrechte darstellen, die in Artikel 39 EUV und in den Artikeln 7 und 8 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind; 

m) genaue Sonderbestimmungen dahingehend, wie die überseeischen Länder und 
Gebiete und die Gebiete in äußerster Randlage zu behandeln sind, damit deren 
spezifische Interessen bei diesen Verhandlungen berücksichtigt werden; 

Die Rolle des Parlaments 

20. betont, dass die Rolle des Parlaments infolge des Gutachtens 2/15 des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur in 
allen Phasen der Verhandlungen über Freihandelsabkommen der EU – von der 
Annahme des Mandats bis hin zum endgültigen Abschluss des Abkommens – gestärkt 
werden sollte; blickt der Aufnahme von Verhandlungen mit Australien erwartungsvoll 
entgegen und ist bestrebt, diese aufmerksam zu verfolgen und zu einem erfolgreichen 
Ergebnis beizutragen; erinnert die Kommission an ihre Verpflichtung, das Parlament in 
allen Verhandlungsphasen (sowohl vor als auch nach den Verhandlungsrunden) 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten; ist entschlossen, unbeschadet seiner 
Vorrechte als Mitgesetzgeber die legislativen und regulatorischen Fragen zu prüfen, die 
sich im Rahmen der Verhandlungen und des künftigen Abkommens ergeben können; 
bekräftigt seine grundlegende Verantwortung, die Bürger der EU zu vertreten, und ist 
bestrebt, während des Verhandlungsprozesses integrative und offene Diskussionen zu 
ermöglichen; 

21. verweist darauf, dass das Parlament gemäß dem AEUV um Zustimmung zu dem 
künftigen Abkommen ersucht werden wird und dessen Standpunkte daher in allen 
Phasen gebührend berücksichtigt werden sollten; fordert die Kommission und den Rat 
auf, die Zustimmung des Parlaments im Vorfeld der Anwendung des Abkommens 
einzuholen und diese Praxis ferner in die Interinstitutionelle Vereinbarung 
aufzunehmen; 

22. erinnert daran, dass das Parlament die Umsetzung des künftigen Abkommens 
überwachen wird; 

° 

° ° 

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und – zur Information – der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Australiens zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2014-2019  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

Vorläufige Ausgabe 
 

P8_TA-PROV(2017)0420 
Verhandlungsmandat für die Handelsverhandlungen mit Neuseeland  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 26. Oktober 2017 mit der 
Empfehlung des Europäischen Parlaments an den Rat zu dem vorgeschlagenen 
Verhandlungsmandat für die Handelsverhandlungen mit Neuseeland (2017/2193(INI)) 
 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2015 mit dem Titel 
„Handel für alle – Hin zu einer verantwortungsbewussteren Handels- und 
Investitionspolitik“ (COM(2015)0497), 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung von Jean-Claude Juncker, Präsident der 
Kommission, Donald Tusk, Präsident des Europäischen Rates, und John Key, 
neuseeländischer Premierminister, vom 29. Oktober 2015, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung vom 21. September 2007 über 
Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen der EU und Neuseeland und das am 
5. Oktober 2016 unterzeichnete Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und 
Neuseeland über die Beziehungen und die Zusammenarbeit (PARC), 

– unter Hinweis auf das am 14. September 2017 veröffentlichte Handelspaket der 
Kommission, in dem sich die Kommission verpflichtet hat, alle künftigen 
Verhandlungsmandate für Handelsverhandlungen zu veröffentlichen, 

– unter Hinweis auf das am 3. Juli 2017 zwischen der EU und Neuseeland unterzeichnete 
Abkommen über die Zusammenarbeit und gegenseitige Amtshilfe im Zollbereich, 

– unter Hinweis auf die weiteren bilateralen Abkommen zwischen der EU und 
Neuseeland, insbesondere das Abkommen über veterinärhygienische Maßnahmen im 
Handel mit lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und das Abkommen über die 
gegenseitige Anerkennung der Konformitätsbewertung, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen, insbesondere die Entschließung vom 
25. Februar 2016 zur Eröffnung von Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen 
mit Australien und Neuseeland65, und seine legislative Entschließung vom 

                                                           
65  Angenommene Texte, P8_TA(2016)0064. 
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12. September 2012 zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss 
des Abkommens zwischen der Europäischen Union und Neuseeland zur Änderung des 
Abkommens über die gegenseitige Anerkennung66, 

– unter Hinweis auf das Kommuniqué, das anlässlich des G20-Treffens der Staats- und 
Regierungschefs vom 15.-16. November 2014 in Brisbane herausgegeben wurde, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung vom 25. März 2014 von Präsident Van 
Rompuy, Präsident Barroso und Premierminister Key zur Vertiefung der Partnerschaft 
zwischen Neuseeland und der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf das Gutachten 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH) vom 16. Mai 2017 über die Zuständigkeit der Union für die Unterzeichnung 
und den Abschluss des Freihandelsabkommens mit Singapur67, 

– unter Hinweis auf die Studie der Kommission vom 15. November 2016 zu den 
kumulativen Auswirkungen künftiger Handelsabkommen auf die Landwirtschaft der 
EU; 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Berichts seines Ausschusses für internationalen 
Handel über eine Strategie für den digitalen Handel (2017/2065(INI)), 

– gestützt auf Artikel 207 Absatz 3 und Artikel 218 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 108 Absatz 3 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel sowie die 
Stellungnahme des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
(A8-0312/2017), 

A. in der Erwägung, dass die EU und Neuseeland bei der Bewältigung gemeinsamer 
Herausforderungen in verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten und in einer Reihe 
von internationalen Foren, auch auf multilateraler Ebene in Bezug auf handelspolitische 
Fragen, kooperieren; 

B. in der Erwägung, dass die EU 2015 in Bezug auf den Warenverkehr Neuseelands 
zweitgrößter Handelspartner nach Australien war und dass der Warenverkehr zwischen 
der EU und Neuseeland einen Gesamtwert von 8,1 Mrd. EUR und der Handel mit 
Dienstleistungen einen Gesamtwert von 4,3 Mrd. EUR erreichte; 

C. in der Erwägung, dass die ausländischen Direktinvestitionen der EU in Neuseeland im 
Jahr 2015 fast 10 Mrd. EUR betrugen; 

D. in der Erwägung, dass Neuseeland Vertragspartei des Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen ist; 

                                                           
66  ABl. C 353 E vom 3.12.2013, S. 210. 
67  ECLI:EU:C:2017:376. 
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E. in der Erwägung, dass die EU die Verhandlungen über das Partnerschaftsabkommen 
zwischen der EU und Neuseeland über die Beziehungen und die Zusammenarbeit 
(PARC) am 30. Juli 2014 abgeschlossen hat; 

F. in der Erwägung, dass der europäische Agrarsektor und bestimmte landwirtschaftliche 
Erzeugnisse wie Rind-, Kalb- und Schaffleisch, Milcherzeugnisse, Getreide oder 
Zucker – darunter auch Spezialzucker – besonders sensible Verhandlungsgegenstände 
sind; 

G. in der Erwägung, dass Neuseeland der weltweit größte Exporteur von Butter und der 
weltweit zweitgrößte Exporteur von Milchpulver ist und dass das Land auch bei der 
Ausfuhr von Milcherzeugnissen sowie von Rind- und Schaffleisch einen wichtigen 
Platz auf dem Weltmarkt einnimmt; 

H. in der Erwägung, dass die EU und Neuseeland in plurilaterale Verhandlungen 
eingebunden sind, um den Handel mit umweltfreundlichen Waren (Abkommen über 
den Handel mit Umweltschutzgütern) und den Handel mit Dienstleistungen 
(Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen) weiter zu liberalisieren; 

I. in der Erwägung, dass die EU die Angemessenheit des Schutzes personenbezogener 
Daten in Neuseeland anerkennt; 

J. in der Erwägung, dass Neuseeland eine der Parteien der abgeschlossenen 
Verhandlungen über eine Transpazifische Partnerschaft (TPP) war, deren Zukunft nach 
wie vor ungewiss ist, und eine der Parteien der laufenden Verhandlungen über eine 
regionale umfassende Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic 
Partnership – RCEP) in Ostasien ist, in deren Rahmen die wichtigsten Handelspartner 
Neuseelands vereint sind; in der Erwägung, dass Neuseeland 2008 ein 
Freihandelsabkommen mit China geschlossen hat; 

K. in der Erwägung, dass Neuseeland in der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) 
beträchtliche Verpflichtungen zur Förderung der langfristigen Erhaltung bestimmter 
Arten und zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels durch verstärkte 
Erhaltungsmaßnahmen sowie Anforderungen zur wirksamen Durchsetzung von 
Umweltschutzmaßnahmen und zur Beteiligung an einer verstärkten regionalen 
Zusammenarbeit eingegangen ist; in der Erwägung, dass solche Verpflichtungen als 
Richtschnur für das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland dienen 
sollten; 

L. in der Erwägung, dass Neuseeland zu den ältesten und engsten Partnern der EU gehört, 
gemeinsame Werte mit der EU teilt und sich dafür einsetzt, weltweit Wohlstand und 
Sicherheit im Rahmen eines regelbasierten Systems zu fördern; 

M. in der Erwägung, dass es sich bei Neuseeland um ein Land handelt, das die wichtigsten 
internationalen Pakte über die Menschen-, Sozial- und Arbeitnehmerrechte sowie den 
Umweltschutz ratifiziert und umgesetzt hat und die Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt 
achtet; 

N. in der Erwägung, dass Neuseeland eines von nur sechs WTO-Mitgliedern ist, die nach 
wie vor über keinen bevorzugten Zugang zum EU-Markt verfügen oder Verhandlungen 
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zu diesem Zweck führen; 

O. in der Erwägung, dass infolge der gemeinsamen Erklärung vom 29. Oktober 2015 
Sondierungsgespräche aufgenommen wurden, um die Durchführbarkeit und die 
gemeinsamen Ziele mit Blick auf die Aufnahme von Verhandlungen über ein 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland zu untersuchen; in der 
Erwägung, dass die Sondierungsgespräche abgeschlossen sind; 

P. in der Erwägung, dass das Europäische Parlament darüber entscheiden muss, ob es dem 
möglichen Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland seine Zustimmung 
erteilt; 

Strategischer, politischer und wirtschaftlicher Kontext 

1. hält es für überaus wichtig, die Beziehungen zwischen der EU und dem asiatisch-
pazifischen Raum zu vertiefen, um unter anderem das Wirtschaftswachstum innerhalb 
Europas zu fördern, und betont, dass dies in der EU-Handelspolitik Niederschlag findet; 
stellt fest, dass Neuseeland ein Schlüsselbestandteil dieser Strategie ist und dass mit 
einer Ausweitung und Vertiefung der Handelsbeziehungen dazu beigetragen werden 
kann, dieses Ziel zu erreichen; 

2. würdigt das nachdrückliche und konsequente Engagement Neuseelands zugunsten der 
multilateralen Handelsagenda; 

3. ist der Ansicht, dass das vollständige Potenzial der EU-Strategien für die bilaterale und 
regionale Zusammenarbeit nur dann ausgeschöpft werden kann, wenn ein auf Regeln 
und Werten beruhender Handel betrieben wird, und dass der Abschluss eines 
hochwertigen und ehrgeizigen Freihandelsabkommens mit Neuseeland im Geiste der 
Gegenseitigkeit und des wechselseitigen Nutzens, bei dem unter keinen Umständen der 
Ehrgeiz, auf multilateraler Ebene Fortschritte zu erzielen, oder die Umsetzung bereits 
abgeschlossener multilateraler und bilateraler Abkommen beeinträchtigt werden dürfen, 
für diese Strategien entscheidend ist; ist der Ansicht, dass eine vertiefte bilaterale 
Zusammenarbeit ein erster Schritt auf dem Weg zu einer weiteren multi- und 
plurilateralen Zusammenarbeit sein kann; 

4. ist der Auffassung, dass die Aushandlung eines zeitgemäßen, vertieften, ehrgeizigen, 
ausgewogenen, fairen und umfassenden Freihandelsabkommens mit Neuseeland ein 
geeignetes Mittel zur Vertiefung der bilateralen Partnerschaft ist und dass dadurch die 
bestehenden, bereits ausgereiften bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen 
weiter gestärkt werden; vertritt die Auffassung, dass diese Verhandlungen als Beispiel 
für eine neue Generation von Freihandelsabkommen fungieren könnten, und hält es für 
ausgesprochen wichtig, die Zielsetzungen auszubauen und die Grenzen der Inhalte 
zeitgemäßer Freihandelsabkommen auszuweiten, wobei die hoch entwickelte 
Volkswirtschaft und der entsprechende Regelungsrahmen in Neuseeland 
Berücksichtigung finden müssen; 

5. betont, dass die EU und Neuseeland auf internationaler Ebene Vorreiter einer Politik 
der ökologischen Nachhaltigkeit sind und dass sie in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeit haben, ein sehr ambitioniertes Kapitel über nachhaltige Entwicklung 
auszuhandeln und umzusetzen; 
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6. warnt vor der Gefahr, dass das Abkommen im Bereich der Landwirtschaft sehr 
unausgewogen sein könnte, und zwar zulasten der EU, sowie vor der Versuchung, sich 
der Landwirtschaft zu bedienen, um im Gegenzug für Industrieerzeugnisse und 
Dienstleistungen einen besseren Zugang zum neuseeländischen Markt zu erhalten; 

Sondierungsgespräche 

7. stellt fest, dass die Sondierungsgespräche zwischen der EU und Neuseeland am 7. März 
2017 zur beiderseitigen Zufriedenheit der Kommission und der neuseeländischen 
Regierung zum Abschluss gebracht wurden; 

8. begrüßt, dass die Kommission die Folgenabschätzung zeitnah abgeschlossen und 
veröffentlicht hat, um in der Lage zu sein, mögliche Vorteile und Nachteile einer 
Stärkung der Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen der EU und Neuseeland 
zum Vorteil der Bevölkerung und der Unternehmen auf beiden Seiten, auch in den 
Regionen in äußerster Randlage und in den überseeischen Ländern und Gebieten, 
umfassend zu bewerten, wobei den sozialen und ökologischen Auswirkungen, 
einschließlich der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt in der EU, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen ist und die potenziellen Folgen des Brexits auf die 
Handels- und Investitionsströme aus Neuseeland in die EU, insbesondere in Bezug auf 
die Vorbereitung des Austauschs von Angeboten und die Berechnung der Kontingente, 
berücksichtigt werden müssen; 

Verhandlungsmandat  

9. fordert den Rat auf, die Kommission zur Aufnahme von Verhandlungen über ein 
Handels- und Investitionsabkommen mit Neuseeland auf der Grundlage der Ergebnisse 
der Vorstudie, der in der vorliegenden Entschließung aufgeführten Empfehlungen, der 
Folgenabschätzung und klarer Zielvorgaben zu ermächtigen;  

10. fordert den Rat auf, in seinem Beschluss über die Annahme der 
Verhandlungsrichtlinien der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen der EU und ihren 
Mitgliedstaaten gemäß dem Gutachten 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union 
vom 16. Mai 2017 uneingeschränkt Rechnung zu tragen;; 

11. fordert die Kommission und den Rat auf, unter Berücksichtigung des Gutachtens 2/15 
des Gerichtshofs der Europäischen Union über das Freihandelsabkommen mit Singapur 
schnellstmöglich einen Vorschlag für die künftige allgemeine Struktur von 
Handelsabkommen vorzulegen und eindeutig zwischen einem Abkommen über den 
Handel und die Liberalisierung ausländischer Direktinvestitionen (ADI) einerseits, das 
nur Fragen betrifft, die in die ausschließliche Zuständigkeit der EU fallen, und einem 
möglichen zweiten Abkommen, das Bereiche gemeinsamer Zuständigkeit mit den 
Mitgliedstaaten abdeckt, zu unterscheiden; betont, dass eine solche Unterscheidung 
Auswirkungen auf den parlamentarischen Ratifizierungsprozess hätte und nicht als 
Möglichkeit zur Umgehung einzelstaatlicher demokratischer Prozesse verstanden 
werden sollte, sondern eine Frage der demokratischen Übertragung von 
Zuständigkeiten nach Maßgabe des Europäischen Vertrags ist; fordert, dass das 
Parlament stärker in alle laufenden und künftigen Verhandlungen über 
Freihandelsabkommen einbezogen wird, und zwar in allen Phasen des Prozesses; 
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12. fordert die Kommission und den Rat jeweils auf, der Verteilung der Zuständigkeiten 
zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten bei der Vorlage der endgültigen 
Abkommen zur Unterzeichnung und zum Abschluss bzw. bei der Beschlussfassung 
über die Unterzeichnung und den Abschluss uneingeschränkt Rechnung zu tragen; 

13. fordert die Kommission auf, die Verhandlungen so transparent wie möglich zu führen, 
ohne dabei die Verhandlungsposition der EU zu schwächen, und zumindest das Maß an 
Transparenz und öffentlicher Konsultation zu garantieren, das bei den Verhandlungen 
mit den Vereinigten Staaten über die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft (TTIP) galt, indem sie auf einen stetigen Dialog mit den 
Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft setzt, und ferner den bewährten Verfahren aus 
anderen Verhandlungen uneingeschränkt Rechnung zu tragen; begrüßt die Initiative der 
Kommission, alle ihre Empfehlungen zu Verhandlungsrichtlinien für 
Handelsabkommen zu veröffentlichen, und wertet dies als ein positives Beispiel für die 
Zukunft; fordert den Rat nachdrücklich auf, diesem Beispiel zu folgen und die 
Verhandlungsrichtlinien unmittelbar nach ihrer Annahme zu veröffentlichen; 

14. betont, dass ein Freihandelsabkommen einen verbesserten Zugang zu den Märkten und 
Handelserleichterungen vor Ort, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die 
Geschlechtergleichstellung zugunsten der Bürger beider Seiten, die nachhaltige 
Entwicklung, die Wahrung der EU-Standards, den Schutz der Dienstleistungen von 
allgemeinem Interesse und die Einhaltung demokratischer Verfahren bewirken und 
gleichzeitig die Möglichkeiten für Ausfuhren der EU erweitern muss; 

15. betont, dass sich ein ehrgeiziges Abkommen in sinnvoller Weise mit Investitionen, dem 
Handel mit Waren und Dienstleistungen (gestützt auf die aktuellen Empfehlungen des 
Europäischen Parlaments betreffend die Vorbehalte in Bezug auf den politischen 
Spielraum und sensible Bereiche), Zöllen und Handelserleichterungen, der 
Digitalisierung, dem elektronischen Handel und dem Datenschutz, der 
Technologieforschung und der Förderung von Innovation, der Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Energiefragen, staatseigenen Unternehmen, dem Wettbewerb, der 
nachhaltigen Entwicklung, Regulierungsfragen – etwa mit hohen Gesundheits- und 
Pflanzenschutznormen und weiteren Normen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und 
Lebensmittel, ohne die hohen Standards der EU zu schwächen –, wirksamen und 
durchsetzbaren Zusagen in Bezug auf Beschäftigungs- und Umweltstandards und der 
Bekämpfung von Steuervermeidung und Korruption befassen und dabei in der 
ausschließlichen Zuständigkeit der EU verbleiben und besonderes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse von Kleinstunternehmen und KMU legen muss;  

16. fordert den Rat auf, die Verpflichtungen der anderen Vertragspartei gegenüber 
indigenen Völkern ausdrücklich anzuerkennen; 

17. betont, dass die EU bei der Förderung von Maßnahmen im Bereich des Tierschutzes 
weltweit führend ist und dass die Kommission aufgrund dessen, dass sich das 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Neuseeland auf Millionen von Nutztieren 
auswirken wird, sicherstellen muss, dass sich die Vertragsparteien stark für die 
Verbesserung des Wohlergehens und des Schutzes von Nutztieren engagieren; 

18. betont, dass der illegale Artenhandel erhebliche ökologische, wirtschaftliche und 
soziale Auswirkungen hat und dass mit einem ehrgeizigen Abkommen die Erhaltung 
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aller wild lebenden Arten und ihrer Lebensräume gefördert und der illegale Fang von 
und der illegale Handel mit wild lebenden Arten sowie deren illegale Verbringung 
intensiv bekämpft werden müssen; 

19. betont, dass eine unangemessene Fischereibewirtschaftung und illegale, nicht 
gemeldete und unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) erhebliche negative 
Auswirkungen auf den Handel, die Entwicklung und die Umwelt haben können und 
dass die Parteien bedeutsame Zusagen machen müssen, um Haie, Rochen, Schildkröten 
und Meeressäugetiere zu schützen und Überfischung, Überkapazitäten und die 
IUU-Fischerei zu verhindern; 

20. betont, dass im Interesse eines für die EU-Wirtschaft wirklich vorteilhaften 
Freihandelsabkommens die folgenden Aspekte in die Verhandlungsrichtlinien 
aufgenommen werden sollten: 

a) die Liberalisierung des Waren- und Dienstleistungshandels und wirkliche 
Marktzugangsmöglichkeiten für beide Vertragsparteien zum Markt für Waren 
und Dienstleistungen der jeweils anderen Partei, indem unnötige regulatorische 
Hindernisse beseitigt werden, wobei dafür gesorgt wird, dass die beiden 
Vertragsparteien durch nichts in dem Abkommen an einer verhältnismäßigen 
Regulierung gehindert werden, damit legitime politische Ziele verwirklicht 
werden; das Abkommen darf i) die Vertragsparteien nicht daran hindern, 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse festzulegen, zu regulieren, 
bereitzustellen und zu unterstützen und muss diesbezüglich ausdrückliche 
Bestimmungen enthalten, ii) die Regierungen weder dazu verpflichten, 
Dienstleistungen zu privatisieren, noch davon abhalten, das Angebot an 
öffentlichen Dienstleistungen zu erweitern, iii) die Regierungen nicht davon 
abhalten, zuvor privatisierte Dienstleistungen in den Bereichen 
Wasserversorgung, Bildung, Gesundheit oder Soziales wieder unter staatliche 
Kontrolle zu bringen, oder die hohen Standards, die in der EU in den Bereichen 
Gesundheit, Ernährung, Verbraucherwesen, Umwelt, Arbeitsrecht und Sicherheit 
gelten, zu senken oder die öffentliche Finanzierung von Kunst, Kultur und 
Bildung oder von Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialbereich 
einzuschränken; Verpflichtungen sollten auf der Grundlage des Allgemeinen 
Übereinkommens über den Handel mit Dienstleistungen (GATS) eingegangen 
werden; betont in diesem Zusammenhang, dass die von den europäischen 
Erzeugern einzuhaltenden Standards gewahrt werden müssen; 

b) sofern das Abkommen ein Kapitel über innerstaatliche Regulierung enthält, 
dürfen die Verhandlungsführer keine Erforderlichkeitsprüfungen darin 
aufnehmen; 

c) Verpflichtungen in Bezug auf Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen, die 
über die Vorschriften der WTO in diesem Bereich hinausgehen und für deren 
Anwendung Ausnahmen gelten können, wenn ausreichend gemeinsame 
Wettbewerbsregeln existieren und in diesem Bereich ausreichend 
zusammengearbeitet wird; 

d) der Abbau unnötiger nichttarifärer Hemmnisse und die freiwillige Vertiefung und 
Ausweitung der Dialoge über die Zusammenarbeit in Regulierungsfragen, wann 
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immer dies möglich und von gegenseitigem Nutzen ist, ohne dabei eine der 
Vertragsparteien bei der Erfüllung ihre Regelungs-, Gesetzgebungs- und 
Politikgestaltungsaufgaben einzuschränken, da die Zusammenarbeit in 
Regulierungsfragen der Steuerung der Weltwirtschaft zugutekommen muss, 
indem die Konvergenz von und die Zusammenarbeit bei internationalen 
Standards und der Harmonisierung der Rechtsvorschriften intensiviert werden, 
etwa durch die Annahme und Umsetzung der von der 
VN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) festgelegten Standards, wobei 
ein Höchstmaß an Verbraucherschutz (z. B. Lebensmittelsicherheit), 
Umweltschutz (z. B. Tiergesundheit und Tierschutz sowie Pflanzengesundheit) 
sowie Sozial- und Arbeitnehmerschutz sichergestellt wird; 

e) erhebliche Zugeständnisse im Bereich der Vergabe öffentlicher Aufträge auf allen 
Regierungsebenen sowie in Bezug auf staatliche Unternehmen und Unternehmen 
mit besonderen oder ausschließlichen Rechten, die europäischen Unternehmen 
den Zugang zu strategischen Wirtschaftsbereichen sowie eine Öffnung der 
Märkte für die öffentliche Auftragsvergabe im selben Ausmaß wie in der EU 
garantieren, da vereinfachte Verfahren und Transparenz für die Bieter (auch aus 
anderen Ländern) ebenfalls wirksame Mittel zur Bekämpfung der Korruption und 
zur Förderung der Integrität der öffentlichen Verwaltung sein können, damit für 
die Steuerzahler ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-Verhältnis in Bezug auf die 
Qualität der bereitgestellten Dienstleistungen, die Wirksamkeit und Effizienz 
sowie die Rechenschaftspflicht hergestellt wird; sorgt dafür, dass bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge ökologische und soziale Kriterien zur Anwendung kommen; 

f) ein gesondertes Kapitel, in dem den Bedürfnissen und Interessen von 
Kleinstunternehmen und KMU bei Fragen der Erleichterung des Marktzugangs – 
einschließlich, aber nicht ausschließlich Fragen hinsichtlich der größeren 
Vereinbarkeit technischer Standards und gestraffter Zollverfahren – Rechnung 
getragen wird, um konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen und ihre 
Internationalisierung zu fördern;  

g) in Anbetracht des Gutachtens 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen Union zum 
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur, in dem festgestellt wird, 
dass Handel und nachhaltige Entwicklung in die alleinige Zuständigkeit der EU 
fallen und dass die nachhaltige Entwicklung fester Bestandteil der gemeinsamen 
Handelspolitik der EU ist, ist ein substanzielles und ehrgeiziges Kapitel über 
nachhaltige Entwicklung unverzichtbarer Bestandteil eines jeden möglichen 
Handelsabkommens; Bestimmungen im Hinblick auf wirksame Instrumente für 
den Dialog, die Kontrolle und die Zusammenarbeit, einschließlich verbindlicher 
und durchsetzbarer Bestimmungen, die geeigneten und wirksamen 
Streitbeilegungsmechanismen unterliegen und bei denen unter verschiedenen 
Durchsetzungsmethoden ein auf Sanktionen beruhendes Verfahren in Erwägung 
gezogen wird, und die es den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft 
ermöglichen, in geeigneter Weise teilzunehmen, sowie die enge Zusammenarbeit 
mit Sachverständigen einschlägiger multilateraler Organisationen; Bestimmungen 
in dem Kapitel über arbeitsrechtliche und ökologische Aspekte des Handels und 
die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung im Zusammenhang mit dem Handel und 
ausländischen Direktinvestitionen, einschließlich Bestimmungen zur Förderung 
der Einhaltung und wirksamen Umsetzung einschlägiger, auf internationaler 
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Ebene vereinbarter Grundsätze und Vorschriften, darunter die 
Kernarbeitsnormen, die vier vorrangigen IAO-Übereinkommen im Bereich der 
Regierungsführung und multilaterale Umweltabkommen, einschließlich jener im 
Zusammenhang mit dem Klimawandel;  

h) die Verpflichtung der Vertragsparteien zur Förderung der gesellschaftlichen 
Verantwortung von Unternehmen, auch in Bezug auf international anerkannte 
Instrumente und die Übernahme branchenspezifischer OECD-Leitsätze und der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte; 

i) umfassende Bestimmungen zur Liberalisierung von Investitionen im Rahmen der 
Zuständigkeit der Union und unter Berücksichtigung der jüngsten politischen 
Entwicklungen, etwas des Gutachtens 2/15 des Gerichtshofs der Europäischen 
Union vom 16. Mai 2017 zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
Singapur;  

j) wirksame und durchsetzbare Maßnahmen, unter anderem im Bereich der 
Anerkennung und des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums, 
einschließlich geografischer Angaben für Wein und Spirituosen sowie für andere 
landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel; vereinfachte Zollverfahren 
und einfache und flexible Ursprungsregeln, die für komplexe globale 
Wertschöpfungsketten geeignet sind, einschließlich der Erhöhung der 
Transparenz und Rechenschaftspflicht im Rahmen derselben, wobei wo immer 
möglich multilaterale Ursprungsregeln oder in anderen Fällen nicht aufwändige 
Ursprungsregeln wie etwa ein „Wechsel der Tarifunterposition“ anzuwenden 
sind; 

k) ein ausgewogenes und ehrgeiziges Ergebnis bei den Kapiteln über Landwirtschaft 
und Fischerei, was nur dann zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit beiträgt und 
sowohl für Verbraucher als auch für Erzeuger von Nutzen ist, wenn den 
Interessen aller europäischen Erzeuger und Verbraucher gebührend Rechnung 
getragen wird, wobei darauf zu achten ist, dass es eine Reihe sensibler 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse gibt, die etwa im Wege von Zollkontingenten 
oder geeigneten Übergangszeiträumen sachgerecht behandelt werden sollten, und 
wobei die kumulierten Auswirkungen von Handelsabkommen auf die 
Landwirtschaft zu berücksichtigen und die sensibelsten Bereiche gegebenenfalls 
aus den Verhandlungen auszunehmen sind; die Aufnahme einer praxistauglichen, 
wirksamen, geeigneten und schnell umsetzbaren bilateralen Schutzklausel, die die 
vorübergehende Aufhebung von Präferenzregelungen ermöglicht, wenn ein 
Anstieg der Einfuhren infolge des Inkrafttretens des Handelsabkommens sensible 
Bereiche schwer schädigt oder schwer zu schädigen droht; 

l) ehrgeizige Bestimmungen, die das uneingeschränkte Funktionieren des digitalen 
Ökosystems ermöglichen und grenzüberschreitende Datenflüsse fördern, darunter 
Grundsätze wie ein fairer Wettbewerb und ehrgeizige Vorschriften für die 
grenzüberschreitende Datenübertragung, in uneingeschränkter Übereinstimmung 
mit den geltenden und künftigen Vorschriften der EU über Datenschutz und 
Privatsphäre und unbeschadet dieser Vorschriften, da Datenflüsse entscheidende 
Antriebsfaktoren der Dienstleistungswirtschaft sowie ein wesentliches Element 
der globalen Wertschöpfungskette traditioneller verarbeitender Unternehmen 
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sind, weswegen ungerechtfertigte Standortauflagen soweit wie möglich begrenzt 
werden sollten; Datenschutz und Privatsphäre sind keine Handelshemmnisse, 
sondern Grundrechte, die in Artikel 39 EUV und in den Artikeln 7 und 8 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind; 

m) spezifische und eindeutige Bestimmungen dahingehend, wie die überseeischen 
Länder und Gebiete (ÜLG) und die Gebiete in äußerster Randlage zu behandeln 
sind, damit deren spezifische Interessen bei den Verhandlungen gebührend 
berücksichtigt werden; 

21. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Kennzeichnung, die 
Rückverfolgbarkeit und die tatsächliche Herkunft landwirtschaftlicher Erzeugnisse als 
wesentliche Aspekte eines ausgewogenen Abkommens geschützt werden, damit für die 
Verbraucher nicht der Eindruck von falscher Information oder Irreführung entsteht; 

22. hebt die unterschiedliche Größe des europäischen Binnenmarktes und des 
neuseeländischen Marktes hervor, der bei einem möglichen Freihandelsabkommen 
zwischen den beiden Ländern Rechnung getragen werden muss; 

Die Rolle des Parlaments 

23. betont, dass die Rolle des Parlaments infolge des Gutachtens 2/15 des Gerichtshofs der 
Europäischen Union zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur in 
allen Phasen der Verhandlungen über Freihandelsabkommen der EU – von der 
Annahme des Mandats bis hin zum endgültigen Abschluss des Abkommens – gestärkt 
werden sollte; blickt der Aufnahme von Verhandlungen mit Neuseeland erwartungsvoll 
entgegen und ist bestrebt, diese aufmerksam zu verfolgen und zu einem erfolgreichen 
Ergebnis beizutragen; weist die Kommission auf ihre Verpflichtung hin, das Parlament 
in allen Verhandlungsphasen (sowohl vor als auch nach den Verhandlungsrunden) 
unverzüglich und umfassend zu unterrichten; ist entschlossen, die legislativen und 
regulatorischen Fragen zu prüfen, die sich im Rahmen der Verhandlungen und des 
künftigen Abkommens ergeben können, und zwar unbeschadet seiner Vorrechte als 
Mitgesetzgeber; bekräftigt seine grundlegende Verantwortung, die Bürger der EU zu 
vertreten, und ist bestrebt, während des Verhandlungsprozesses integrative und offene 
Diskussionen zu ermöglichen; 

24. verweist darauf, dass das Parlament gemäß dem AEUV um Zustimmung zu dem 
künftigen Abkommen ersucht werden wird und dass seine Standpunkte daher in allen 
Phasen gebührend berücksichtigt werden sollten; fordert die Kommission und den Rat 
auf, das Parlament im Vorfeld der Anwendung des Abkommens um Zustimmung zu 
ersuchen und diese Praxis ferner in die Interinstitutionelle Vereinbarung aufzunehmen; 

25. weist darauf hin, dass das Parlament die Umsetzung des künftigen Abkommens 
überwachen wird; 

° 

° ° 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und, zur Information, der 
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Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Neuseelands zu übermitteln. 
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